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Kreiselpumpen  

Diese neue Baureihe von Kreiselpumpen besteht aus gewalzten
Edelstahlblechen WSt. 1.4301 in polierter Ausführung. Die Pumpen 
sind normalsaugende Kreiselpumpen, welche unterhalb des Flüssig-
keitsspiegels stehen müssen. 

Sie werden auf einem Fahrgestell oder Grundrahmen geliefert. Als 
Anschlüsse sind Flansche, DIN-Gewinde, Weingewinde, RJT-Gewin-
de, SMS-Gewinde oder Clamp-Verbindungen möglich. 

This new series of centrifugal pumps is made of milled stainless steel
plates, steel grade 1.4301, in a polished construction. The
pumps are normal suction centrifugal pumps, which have to stand
below fluid level. 

They are delivered with a chassis or a base frame.
Flanges, DIN screw thread, wine screw thread, RJT screw thread, 
SMSscrew thread or clamp joints are all connection possibilities. 

 Centrifugal pumps - normal suctionKreiselpumpen normalsaugend
Certifugal pumps

Hauptmerkmale

• Konstruktion aus Edelstahl 1.4301. Daraus resultieren ein
   geringes Gewicht, hohe Korrosionsbeständigkeit und lange
   Lebensdauer

• Leicht austauschbar. Anschlussmaße nach DIN 24255

• Hohe Leistungsausbeute und ruhiger Betrieb durch 
   Spiralgehäuse und glatte Innenwandungen

• Wellendurchmesser 19 mm

• Widerlager der Flansche erlauben hohe Belastungen aus den
   Rohrleitungen während des Betriebs

• Ein stabiles, halb-doppeltes Gehäuse bietet größten Wider-    
   stand gegen Verdrehung und Verformung und schließt Fluch-
   tungsfehler der drehenden Teile aus. Die Materialstärke ist an
   jeder Stelle des Gehäuses gewählt, dass keine unzulässigen
   Verformungen auftreten können.

• Die kugelförmige Spiral-Gehäuse-Gestaltung erlaubt hohe
   Gehäuseinnendrücke und eine leichte Konstruktion.

• Selbst im eingefrorenen Zustand bricht oder reißt
   das Gehäuse nicht

  
Main features

• Stainless steel 1.4301 construction; resulting in a lighter
   weight, higher corrosion resistance and longer durability

• Easily interchangeable, connection dimensions according 
   to DIN 24255

• High power output and quite motor via spiral casing and
   smooth inner walling

• Convolution diameter 19 mm

• Flange thrust bearing allows high pressure to go through pipe
   lines during operation

• A stable, half-doubled casing offers high resistance to 
  contortion and malformation and eliminates misalignment of     
  rotating parts. The material thickness on every part of the 
  casing is chosen, so that incorrect malformation cannot occure 

• The ball-shaped casing design allows high internal pressure
   within the casing and easy construction

• The casing does not break or rip even in a frozen state.

Einsatzgebiete

• Wasserversorgung

• Druckerhöhung

• Wasseraufbereitung

• Waschen

• Kühlung

• Wärmeaustausch

• Klima- und Heizungsanlagen

• Be- und Entwässerung

Application area

• Water supply

• Pressure increase

• Water treatment

• Washing

• Cooling

• Heat exchange

• Air-conditioning or heating units

• Irrigation and drainage

Rührgeräte 

KIESEL Rührgeräte sind handliche und mobile Geräte zum Mischen
von Flüssigkeiten mit wasserähnlicher Viskosität in der Weinkellerei,
Sektkellerei, Süßmostkellerei, Brennerei und der gesamten Getränk-
eindustrie. 

Mit den KIESEL Rührgeräten wurde eine universell einsetzbare 
Geräteserie konstruiert, welche allen Anforderungen der modernen 
Kellerwirtschaft gerecht werden. Die drei verschiedenen Baugrö-
ßen können in Tanks von ca. 200 bis 80.000 Liter Inhalt eingesetzt 
werden. 

Bei den Geräten wurde besonderer Wert auf eine gute Motorleistung, 
extrem stabile Lagerung der Rührwelle und einen robusten Auf-
bau gelegt. Überflüssiges Gewicht wurde zur Arbeitserleichterung 
vermieden.

KIESEL Agitators are handy and mobile units for mixing liquids of 
watery viscosity in wine- and champagne-, grape-juice cellars, distil-
leries as well as in the whole beverage industry. 

KIESEL Agitators represent a new generation of universal units that 
are capable of meeting all requirements of the modern cellar econo-
my. The available three sizes may be used for tanks having a capacity 
ranging from approx. 200 to 80.000 liters. 

The special features of these units are the strong engine power, the 
extremely strong bearings on which the agitator shaft is running, and 
the robust construction. Useless weight has been avoided to facilitate
handling.

 The powerful ultra-lightsDie leistungsstarken Leichtgewichte
Agitators 

Werkstoffe und Ausführungen

Um eine einfache Auswechselbarkeit der KIESEL Rührgeräte zu er-
möglichen, wurden für diese Hohlwellenmotoren entwickelt.

Durch die Motorhohlwelle ist es möglich, die Rührwelle so weit zu-
rückzuziehen, dass das Rührgerät an ein abgeschlossenes Absperr-
organ (Ventil, Kugelhahn, Tankschieber) angeschraubt werden kann. 
Erst dann wird das Absperrorgan geöffnet und die Rührwelle in den 
Tank eingeführt. Dabei entstehen keinerlei Leck- oder Druckverluste.

Die Anbringung erfolgt am einfachsten durch die Zapflochklappe des 
Klarablaufes. Mit Hilfe des Stoßrohres wird der
Zapflochklappendeckel von der Rührwelle festgehalten.

An sämtlichen Absperrorganen des Klarablaufes, welche einen freien 
Durchgang aufweisen, können die KIESEL Rührgeräte angebracht 
werden. Durch das Zurückziehen der Rührwelle in den Gewindean-
schluss kann das Rührgerät an das geschlossene Ventil (Schrägsitz-
ventil, Tankschieber, Kugelhahn) angeschraubt werden. Danach wird 
das Ventil geöffnet und die Rührwelle durchgesteckt und am Bajo-
nettverschluss am Motor arretiert. Der Rührvorgang kann beginnen.

Materials and constructive design

For KIESEL Agitators special hollow-shaft motors have been enginee-
red to enable an easy interchangeability.

Through the hollow-shaft it is possible to retract the agitator shaft
so far that the agitator can be screwed on the closed shutoff device
(valve, ball cock, tank slide). Then the shutoff device is opened and
the agitator shaft is introduced into the tank. This procedure does not
cause any loss by leakage or pressure drop.

The easiest way to attach the agitator is through the hunghole flap of 
the clar sequence. Using the shock tube the bunghole flap cover is 
held by the agitator.

At all shut-off devices of the clear sequence which have a free flow 
the KIESEL agitators can be attached. By retracting the agitator 
shaft into the threaded connection the agitator can be screwed at 
the closed valve (angle valve, tank valve, ball valve). Thereafter the 
agitator shaft is pushed through the opened valve and is locked on 
the bayonet fitting on the motor.

Einsatz durch Zapflochklappe
Mounting with clap

Einsatz durch Kugelhahn
Mounting with ball valve


