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zu 6.000 kg Mischung pm Stunde..... "'"

Die neue Anlage basi ert auf der bere its in einer
Vielzahl von Anwendungen genutzten, modular
aufgebaut en, Roll-ex Zahnradextrud ertechnolog ie, d ie
bisher mit einer Leistung bis 3.500 kg/ h verfügbar
war. Mit dem Zweiwalzen- Fütterag gregat (TRF) wird
die fertige Kautschu kmischung direkt vom Walzwerk
zugeführt. Diese Lösung bie te t neben der kurzen
Verw eilz eit eine gan ze Reihe von
verfahrenstechn ischen Vorteilen .

13. September 2007 - Fulda (T) Mit der neu entwickelten Baugröße 600 der Roll-ex
Zahnradextruder hat die uth GmbH, Fulda, ihr Feinstrainersystem t ür die
Gummimischlinie nach oben hin e rweitert.

Damit wird das Inline-Feinstrainern vo n
Fertigm ischungen auch für sehr große Mischlin ien bis
6.000 kg/h mögli ch.Solche Anforderungen kom men
insb esondere aus den Bereichen Reifenherst elfung und
Automotive sow ie von Compounde rn . Die erste
Maschine in der Modellaus führung 600 TRF ist seit
Monate n bei einem internat ional t äti gen
Dichtungshers teller im Einsatz .

Nach dem Feinst rainern unter höchstem Druck durch fei nste Siebe in dem speziell entwickelten
Stra inerkopf, kann die Kaut schukmischung in einem Arbeitsg ang beliebig zu Fütterstreifen ,
Fellen oder Pelle ts ausgeformt werden . Durch di e Modu lare Bauweise ist die Roll-ex 600
anstelle des TRF auch mit ein em vorgescha lte ten Doppelschneckenextruder komb inierbar.

Die neue Baug röße 600 ist eine weitere Kom ponente des Roll-ex Fetnstrernersvsterns. das ein
umfangreiches Paket an Masch inen, Zubehöreinr icht ungen und Software rund um die
Anwendung ,,Strain ern von Kaut schukmischungen" beinhalt et. Für Versuchsdurchfü hrungen
ste hen Maschinen verschiedener Größen in Europa, USA und Japan zur Verfügung ..
Auf der K info rm iert Uth übe r alle Neuerungen und präsentiert anhand von Expon aten das
gesamte uererorocramm, vom Roll -ex Feinstrain ersystem bis zu Lösung en fü r präzise
Extrusion.
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