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HALDENAUFBEREITUNG
ANWENDUNGSBEREICHE

Best Solution. Smart Recycling.

doppstadt.com

Auf einen
Blick:
• effiziente Entnahme wertvoller Rohstoffe aus bindigen Materielgemischen aus
bestehenden Abraumhalden
• Verlängerung der Laufzeit
eines genehmigten Steinbruchs durch Haldennutzung bzw. Aufbereitung
• Massive Volumenreduktion
von Abraumhalden

STEINE & ERDEN

Unsere mineralischen Rohstoffe sind endlich!

NEUES TRENNVERFAHREN
Spiralwellentechnik für Schwerlastbetrieb
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Bewegung gehalten. So werden störende Bestandteile von der Nutzfraktion verstopfungsfrei abgetrennt.
• Das Materialgemisch wird auf das Spiralwellendeck aufgegeben und dessen Bindigkeit setzt die Sieblücken zwischen den
Spiralen zu. Diese werden aber durch die Aktivität der Spiralen kontinuierlich in einem Schäleffekt abgereinigt.
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DAS IST DOPPSTADT

Wertstoffgewinnung.

HALDENAUFBEREITUNG
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Einzigartiges Trennverfahren für Schwerlastbetrieb
Beginnt da, wo herkömmliche Siebtechnik an ihre Grenzen stößt
Materialgemisch ist unabhängig von Nässe und Bindigkeit
Selbstreinigendes System da aktive Sieblücken
Separiert effizient und schont die Ressourcen
Ganzjähriger Einsatz möglich
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