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Sie halten unser neuestes Informationsblatt in den Händen. 

Wir informieren Sie hier über einige unserer Standardprodukte und Standarddienstleistungen, 
stellen Ihnen aber auch im Speziellen eine unserer vielen Kundenbranchen vor.   

interVIB - Ihr Spezialist für Schwingfördertechnik und Prozessanlagen

 -  branchenübergreifende Schwingfördertechnik in jeglichen Bauformen
 -  Ingenieurleistungen für Prozessanlagenbau
 -  Service – von der Angebotsphase bis zum technischen Kundendienst
 -  Innovative und robuste Technik mit Erfahrung
 -  kostenbewusst in Anschaffung und Betrieb
 -  German made
 
... dies alles bietet Ihnen interVIB.

Auszug aus unserem Lieferumfang

... mehr erfahren Sie gerne persönlich von uns bei Ihnen vor Ort oder unter www.interVIB.de

Schwingförderrinnen
Ob einfache Förderrinne, Dosierrinne oder Resonanzförderrinne, 
interVIB findet für Sie die passende Bauart und Antriebstechnik 
für Ihren speziellen Anwendungsfall. 

Leicht zu reinigen oder Schwerlastausführung, wir wählen aus 
einem großen Fundus von Erfahrung aus ... 

Siebtechnik
Ob Kraftfutter, Cerealien, Recyclingmaterial oder Grobgestein, 
interVIB hat die optimale Siebtechnik für den jeweiligen 
Anwendungsbereich. 

Grobabsiebung oder Trennung von 5 Fraktionen, wir bauen 
Ihnen Ihre spezielle Siebmaschine ... 

Prozessanlagen
Ingenieurleistungen sind für uns eine Selbstverständlichkeit. 
Wir planen, erstellen Anforderungskataloge, konstruieren, 
installieren und nehmen in Betrieb. 

Von Anfang bis Ende und darüber hinaus ist interVIB 
Ihr Partner ...

Elektrische Regelung
Jede Schwingfördertechnik kann immer steuerungstechnisch 
optimiert werden, je nach Bedarf. 
Daher bietet interVIB unterschiedliche Möglichkeiten der elek-
trischen Regelung für Ihre Schwingfördertechnik. 

Ob einfache Regelung mittels Frequenzumformer oder Komplett-
systeme mit Programmvorauswahl, Touchscreen und Anschluß 
an Ihre Schaltwarte, wir haben die passende Lösung für Sie. 

Weitere Details hierzu finden Sie bei uns im Internet.
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Vorstellung Branche Gießereitechnik und Stahlwerke 

In jedem Informationsblatt stellen wir Ihnen eine Kundenbranche im Speziellen vor. 
Unsere Erfahrungen haben gezeigt, dass Maschinen, die für eine Branche selbstverständlich sind, auch in 
anderen Branchen durchaus auch ihre Anwendungsmöglichkeiten finden, meist mit minimalen Modifikationen. 

Profitieren Sie von den Erfahrungen anderer Branchen ...

Chargiermaschinen
Diese verfahrbaren Befüllungsmaschinen bestehen aus Vorrats-
bunker, Dosierschwingrinne, Anschlußhaube an die kundenseiti-
ge Absaugung und Fahrrahmen zur Befüllung von Schmelzöfen. 

Durch Sandwichbauweise kann die Lärmemission erheblich redu-
ziert werden. Jede Chargiermaschine wird den lokalen Gegeben-
heiten speziell angepaßt. 

Weitere Varianten sind detailliert unter www.interVIB.de zu finden.

Trennrinnen und Ausschlagroste
Diese Vibrationsmaschinen finden ihren Einsatz bei der 
Sand-Guß-Trennung. 

Trennrinnen übernehmen hierbei auch die Aufgabe der 
Förderung und Ausschlagroste arbeiten stationär. Diese 
Maschinen sind absolut robust ausgelegt und arbeiten 
bei hohen Umgebungstemperaturen und extrem hohen 
Förderguttemperaturen. Der getrennte Sand wird über 
hierfür vorgesehene Siebflächen abgeführt und wieder-
verwendet.
  

Knollenbrecher
Der Knollenbrecher zerreibt Sandknollen, die im Gießprozess entstehen 
können, um den Formsand wiederzugewinnen und in den Fertigungs-
prozess zurückzuführen. 
Hierbei ist diese Maschine äußerst verschleißarm, da keine beweglichen 
Bauteile im Produktstrom enthalten sind. Es wird keine elektronische 
Steuerung benötigt, auch nicht für die Ausschleusung von metallischen 
Gußresten.
 
 

Kühlrinnen
Dies sind Vibrationsförderrinnen, die zusätzlich als Kühlstrecke 
dienen. Es können zum einen die Gußteile abgekühlt, aber auch 
der Formsand mittels Wasser-Sprüh-Nebel gekühlt und konditio-
niert werden. Dies wird unterstützt durch eine aufgesetzte Haube 
und diversen Möglichkeiten der Luftstromführung.
 

Weitere Vibrationsmaschinen und Beispiele für Prozess-
anlagenplanung finden Sie auf unserer Internetseite.

Wir hoffen, wir konnten Sie wieder einmal gut informieren ...

Ihr interVIB-Team


