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Seit 1983 bewährt sich die ENGINEERING
DOBERSEK GmbH erfolgreich bei ihren
Kunden. Auf die daraus entstandenen
langjährigen Beziehungen und das hervoragende Know-how unserer Mitarbeiter
bauen wir auch in Zukunft.

Since 1983 ENGINEERING DOBERSEK
GmbH continues to be a successful company with its customers. We intend to maintain our high standards on these long-standing business relations as well as on the
excellent know-how of our staff members in
the future.

Eines unserer Hauptgebiete, in denen wir
tätig sind, ist die Projektierung, Fertigung
und Inbetriebnahme von Anlagen für
die Erzaufbereitung. Insbesondere auf
dem Gebiet der Buntmetallgewinnung,
wie Kupfer, Gold usw., hat sich die von
ENGINEERING DOBERSEK GmbH entwickelte Conticlass®System Trennschnittanlage ausgezeichnet bewährt.

One of our main areas of interest, with
which we deal, lies in design, manufacturing
and commissioning of installations for ore
treatment. Especially in the field of nonferrous metal extraction, like copper, gold,
etc., the Conticlass®System separation
installation, developed by ENGINEERING
DOBERSEK GmbH has proved to be
successful.

Der Vorteil liegt dabei auf der Hand: Sie
erhalten schlüsselfertige Anlagen und
Anlagenkomponenten von der Planung über
die Konstruktion und Inbetriebnahme bis
hin zum Service – individuell zugeschnitten
auf Ihre Anforderungen.

The advantage to you is clearly visible: you
receive turnkey plants and plant components, from planning and construction up
to commissioning and service – customized
according to your requirements.

Viele erfolgreich durchgeführte Projekte
sprechen für die hohe Qualität der Anlagen und den erstklassigen Service der
ENGINEERING DOBERSEK GmbH. Zusätzlich hat der TÜV unser Qualitätsmanagement nach ISO 9001, unser
Umweltmanagement nach ISO 14001 und
unsere Trennschnittanlage Conticlass®System
ist sogar nach GOST-Normen für Osteuropa
zertifiziert.

Many loyal customers and a vast number
of completed projects testify the high quality
of the plants and the first-class service
of ENGINEERING DOBERSEK GmbH.
In addition, TÜV (the German Technical
Quality and Safety Control Association)
has certified our quality management
according to ISO 9001, our environment
management according to ISO 14001 and
our Conticlass®System for ore separation
installations has been even awarded the
GOST (Russian standard) certificate for
Eastern Europe.

CONTICLASS

SYSTEM

Separation plant

Technische
Beschreibung

In den Erzaufbereitungswerken kann nicht
immer eine konstante Zuführung der
erzhaltigen Erden gewährleistet werden. Die
entstehenden Fördermengenschwankungen
müssen durch das Ein- oder Abschalten einer, zweier oder mehrerer Mühlen
und den nachgeschalteten konventionell
betriebenen Pumpen ausgeglichen werden.

In ore treatment plants a constant ore feed
cannot always be ensured. Therefore it may
prove necessary to switch on or off one, two
or more mills with discharge rate varying
accordingly. In the processes that follow
some of the conventionally run pumps have
to be switched on or off as well.

Dies ist bei den von ENGINEERING
DOBERSEK GmbH gelieferten Anlagen
nicht notwendig, da mit nur einer Pumpe
Fördermengen von z.B. 400–950 m3/h
gefahren werden können. Diese hohe
Flexibilität wird durch Verwendung einer
drehzahlgeregelten Pumpe mit flacher
Kennlinie erreicht. Somit kann der konstante
Druck am Hydrozykloneingang gehalten
und Produktionsänderungen der Mühlen
aufgefangen werden. Die entsprechende
variable Trennung wird durch Einsatz von
einem, zwei oder weiteren Hydrozyklonen
realisiert, in dem durch Öffnen oder
Schließen von Absperrschiebern die Anzahl
der dem Prozess zur Verfügung stehenden
Hydrozyklonen variiert werden kann.

This is not necessary in the plants supplied
by ENGINEERING DOBERSEK GmbH,
as it is possible to operate the installation
with only one pump, whose delivery rate
lies between, for example, 400 and 950
m3/h. This high flexibility is reached by the
use of one variable-speed pump with a
flat characteristic. Consequently constant
pressure at the hydrocyclone inlet can be
maintained and production alterations can
be absorbed. By opening or closing the knife
gate valves, the number of hydrocyclones
involved in the process changes, and in this
way the corresponding variable classification
is carried out.

Bild: 4 Hydrozyklonbatterien bei der Werksabnahme, Deutschland
Picture: 4 hydrocyclone distributers undergoing in-house acceptance, Germany
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Ein wesentlicher Vorteil unserer Anlagen
ist die in den Prozess integrierte Spülung
für die Rohrleitungen und Pumpe sowie
das Einmaischen (9, 10 siehe Seite 20)
des Sumpfes vor jedem Anfahren des
Pumpenaggregates.

Pipeline flushing (9, 10 see page 20) as
well as mashing of the product before
starting the pump are also integrated in
our installations.

Für den Schutz der Pumpe vor Trockenlauf
bzw. zum Konstanthalten des Niveaus
im Vorlagebehälter sorgt eine geregelte
Wasserzugabe (8) im Sumpf. Die dem
Prozess zugegebene Wassermenge wird vom
Wasserzähler (15) erfasst und mit anderen
Daten, wie z.B. Zyklonvordruck, Sumpfniveau, Stellung des Regelventils, Drehzahl
und Stromaufnahme des Pumpenaggregates
mit einem Visualisierungssystem protokolliert.

Regulated water intake (8) in the sump
prevents dry operation of the pump and
keeps the reservoir level constant. The water
quantity, added to the process, is recorded
by a water meter (15) and documented
via a visual display system together with
other data, such as inlet pressure at
hydrocyclones, sump level, control valve
position, rotational speed and power
consumption of the pump aggregate.

Die Anlage kann sowohl von einem VorOrt-Steuerpult aus, als auch (Option)
mit Hilfe von Bedientasten an der Tür des
Steuerschrankes automatisch gefahren
werden. Der manuelle Betrieb kann ausschließlich von dem Vor-Ort-Steuerpult aus
realisiert werden.

The installation is designed in such a way as
to be operated manually from the control
room and (optional) automatically. Automatic
operation is carried out by using push buttons
at the door of the control box. Manual
operation on site means of an additional
small switch-desk with a front panel.

Die Auslegung der Trennschnittanlagen
Conticlass®System erfolgt unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.
So lassen sich die von uns geplanten
und gelieferten Hydrozyklonbatterien in
die vorhandenen Aufstellungspläne der
Fabriken integrieren, ohne dass größere
Umbauarbeiten und damit verbundene
Mehrkosten notwendig werden.

When designing the Conticlass®System
separation plants, local circumstances
are taken into consideration. In this way
it is possible to integrate the planned and
delivered separation plants into the existing
works` installation plan without having to
carry out significant alterations which would
lead to additional costs.

Einsatzmöglichkeiten:

Applications:

Bunt-, Edel- und Schwermetallgewinnung z.B.:
Kupfer, Nickel, Zink
Gold, Silber, Platin		
Eisen
Mineralerzgewinnung z.B. Phosphat
Bergrückfüllung
Quarzsandgewinnung
Kohleaufbereitung
Einsatzzweck:
Klassierung
Eindickung
Feinkornabschlämmung
Feststoffrückgewinnung

non-ferrous, noble and heavy metal
recovery, e. g.:
copper, nickel, zinc
gold, silver, platinum
iron
mineral ore recovery, e. g. phosphate
backfilling
silica sand recovery
coal treatment
Intended use:
classifying
thickening
fine grain elutriation
solids recovery

Technical
description

Wirtschaftliche
Betrachtung

Die folgenden Vorteile resultieren aus dem
Einsatz des Conticlass®Systems:

Gegenüber einer konventionellen Trennschnittanlage, bestehend aus Pumpe, Förderleitung und Hydrozyklon, erfordert die
Trennschnittanlage Conticlass®System höhere Investitionen. Dieser finanzielle Mehraufwand ist nur zu vertreten, weil unsere
Anlagen kurze Amortisationszeiten aufweisen
und die entsprechende Produktionssteigerung
eine höhere Gewinnspanne des Investors
garantiert.

Compared with a conventional separation
plant consisting of a pump, conveyor pipeline
and hydrocyclone, the Conticlass®System
separation plant naturally requires higher
investments. Such additional costs can only
be accepted if the investor‘s profit margin
eventually rises owing to a shortened
amortization period.

Die Erfahrungen unserer Kunden zeigen,
dass die Amortisationszeiten in Abhängigkeit
vom gewonnenen Produkt zwischen 6 und
12 Monaten liegt. In dieser Zeitspanne hat
sich allerdings schon die Gesamtinvestition
amortisiert. Die reinen Mehrkosten gegenüber einer konventionellen Trennschnittanlage sind schon nach wenigen Monaten
zurückgeflossen.

According to our customers‘ experience, the
amortization periods lie between 6 and 12
months, depending on the recovered product.
In this time interval the total investment has
already paid for itself. Mere additional costs,
compared with a conventional separation
plant, flow back already within few months.

Bild: Hydrozyklonbatterie für eine Bergrückfüllungsanlage, Kasachstan
Picture: Hydrocyclone distributers for a plant for disposal of waste slurry, Kazakhstan
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The following advantages result from
operation of the Conticlass®System:

Konstanter Vordruck und konstante
Dichte am Hydrozykloneingang.

Constant pressure and constant density
at the hydrocyclone inlet.

Nahezu
konstante
Strömungsbedingungen im Hydrozyklon bei gleichbleibender
Produktqualität,
Trennschnitt: 70-95%.

Flow conditions in the hydrocyclone
remain almost constant and thus
ensure an unchanged product quality,
separation cut: 70-95 %.

Verbesserung der Effektivität der Trennung um 5-10% durch Verwendung
modernster Zyklontechnologie.

Improvement of the separation efficiency
by 5-10 % due to use of the latest
hydrocyclone technology.

Optimierung der Trennung führt zu Kostenreduzierung durch Verringerung der
benötigten Flotationsmittel und Steigerung des Mühlendurchsatzes um 6-15%.

Separation optimization leads to expense
reduction owing to the decrease of
necessary flotation agents and increase
of mill performance by 6-15%.

Trockenlaufschutz der Pumpe.

Protection against dry operation of the
pump.

Senkung des Verschleißes und Erhöhung
der Lebensdauer der Verschleißteile bis
auf 4.000 Betriebsstunden sowie Reduzierung des Energieverbrauches um bis
zu 50% durch die Drehzahlregulierung
des Pumpenaggregates.

Speed regulation of the pump aggregate
results in wear decrease up to 4.000
operating hours. Furthermore the power
consumption is reduced up to 50% by
the speed regulation.

Reduzierung von Wartungskosten und
Neuinvestitionen durch Verwendung
des ED-Rohrleitungssystems, auf das wir
eine mehrjährige Garantie geben.

Reduction of maintenance costs and net
investments owing to the usage of ED
pipeline system, for which we provide a
long-term guarantee

Kundenspezifische Visualisierung und
Automatisation (SPS) sichert die
höchstmögliche Betriebssicherheit, da
Bedienfehler durch ungeschultes oder
unaufmerksames Personal weitgehend
ausgeschlossen sind.

The automation (PLC) together with a
customized visualisation leads to a high
service reliability, because operational
errors made by untrained or inattentive
staff are eliminated to a great extent.

1 Hydrozyklonbatterie, Russland
2 Zyklonenüberlauf, Kasachstan
3 Flotationsschaum

Economic
considerations

1

2

3

1 Hydrocyclone distributor, Russia
2 Cyclone overflow, Kazakhstan
3 Flotation froth

Ertragssteigernde
Prozessoptimierung

Der Einsatz einer Hydrozyklonanlage vom
Typ Conticlass®System ermöglicht:

The use of a Conticlass®System hydrocyclone plant facilitates:

verschiedene Verfahrenstechniken in
bestehenden Betrieben in Abhängigkeit
von der Aufgabenstellung des Kunden
anzuwenden,

usage of several technological systems
in existing plants depending on the
customer specific tasks,

eine Steigerung der Mühlenkapazität
durch eine feinere Zermahlung des
Gesteins,

reduction of coarse grain concentration
by keeping the concentration of fine
grain constant

die Dichte der Suspension zu erhöhen,

increase of slurry density,

kundenspezifische Aufgabenstellungen
bei minimalem Investitionsaufwand zu
realisieren,

customer specific tasks being solved with
a minimum in capital costs,

Platzeinsparungen, da eine optimale
Integration des Conticlass®Systems in
die bestehenden Zermahlungsprozesse
den Einsatz sperriger Spiralklassierer
nicht erfordern.

Due to smaller space needed, the
installation layouts of the plants will be
changed because an optimal integration
of a Conticlass®System in an existing
crushing process makes the use of
voluminous spiral classifier unnecessary.
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Eine wichtige Rolle für eine ertragssteigernde
Prozeßoptimierung
spielen
Parameter
wie
der
Hydrozykloneingangsdruck,
die Suspensionsdichte oder auch die
Zirkulationsrate. Diese Parameter werden
vom Conticlass®System gesteuert und eine
entsprechende Optimierung führt zu einer
deutlichen Erhöhung der Effektivität bei der
Klassierung.

Parameters like hydrocyclone inlet pressure,
suspension density and circulation rate
are important for a rise in profits process
optimisation. These parameters are
controlled by the Conticlass®System and
a corresponding optimisation leads to
a significant increase in classification
efficiency.

Nicht nur in der Klassifizierung von Erzen
mit einem großen Bereich von 8 bis 67%
Feststoffgehalt, sondern auch bei anderen
Applikationen, wie zum Beispiel der Eindickung von Suspensionen oder Konzentraten bietet das Conticlass®System weitere
Möglichkeiten zum Einsatz der Hydrozyklone. So kann eine Integration des
Conticlass®Systems in den Prozess der
Suspensionseindickung den Einsatz radialer
Eindicker erübrigen.

The Conticlass®System offers more
possibilities for the usage of hydrocyclones.
Not only in classification of ores within a
solid content from 8% to 67%, but also
at other process stages like suspension
thickening or concentrates. An optimal
integration of the Conticlass®System in the
process of suspension thickening makes the
utilisation of radial thickener unnecessary.

Die oben erörterten Vorteile der Trennschnittanlage Conticlass®System führen in
der Summe zur:

The advantages of the above mentioned
Conticlass®System altogether lead to:

Steigerung der Metallausbeute
und
höheren Gesamtleistung der
Aufbereitungsbetriebe.

an increase in metal recovery
and
higher overall performance at treatment
plants

Bild: Zermahlung und Klassierung in einem Zinkwerk, Kasachstan

Bild: Hydrozyklonstationen in einer Phosphaterzaufbereitungsfabrik, Usbekistan

Picture: Crushing and classifying in a zinc plant , Kasackstan

Picture: Hydrocyclon stations in a phosphate ore treatment plant, Uzbekistan

Increasing
output by
process
optimization
Unserer Produktphilosophie „Qualität aus
einer Hand“ folgend, gehören zu unserem
Lieferumfang auch die Stahlbaukonstruktionen (siehe Seite 20):
Hydrozyklonverteiler,
Sammelbehälter,
Elemente der Stahlrohrleitungen in
den Saug- und Druckleitungen inkl.
Gummierung

Following our product philosophy „Quality
out of one hand“, steel construction is also
included in our supply scope (see page 20):
hydrocyclone feed distributors
collecting tanks
formed parts in the conveyor pipeline as
well as rubber liners

Bergrückfüllung
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Nach der letzten Trennstufe wird das gereinigte und von den unerwünschten Partikelgrößen getrennte Material Mischeinheiten
(27, 28) zugeführt, in denen die Vermischung mit Zement und Sand erfolgt.
Schneckenförderer (25), Förderbänder (29)
und Falleitungen (30) übernehmen anschließend den Transport zur Stollenbefüllung (31).

After having left the last separating stage,
the material, purified and free of undesirable
particles, is fed to the mixing facilities, (27,
28) where it is mixed together with cement
and sand. Finally, collectors (29) and
downpipes (30) transport the mixture for
backfill (31).

Sämtliche in der Skizze angeführten Elemente werden von ENGINEERING DOBERSEK
GmbH ausgelegt und in einer SPSSteuerung (32) integriert.

All elements referred to here are laid out
by ENGINEERING DOBERSEK GmbH and
integrated in to PLC control (32).

Backfilling

Schlammpumpe im Einsatz
Heavy duty slurry pump in operation

Vereinfachte Verfahrenstechnische Skizze einer Bergrückfüllungsanlage
Simplified flow sheet of a plant for backfilling

Ein weiteres Einsatzgebiet für das
Conticlass®System ist neben den bereits
erwähnten Trennschnittkreisläufen in der
Erzaufbereitung auch die Bergrückfüllung,
wie Sie der verfahrenstechnischen Skizze
auf der nächsten Seite entnehmen können.
Die aus der Flotation kommenden
Abwasserschlämme (2) werden in einer Zyklonstufe (16) vom stark mit Flotationsmittel, wie
Xanthogenate und Cyanide, kontaminiertem
Wasser sowie von Partikeln mit Korngrößen
kleiner als 20 µm getrennt. Partikel
dieses Größenbereichs haben sehr gute
Fließeigenschaften und sind daher für die
Bergrückfüllung ungeeignet. In dem hier
vorgestellten Anwendungsbeispiel ist das
gewünschte „Produkt“ dem Unterlauf der
Hydrozyklone (19) zu entnehmen.

Alongside the above-mentioned separation
cycles in the treatment and backfilling
is another application field for the
Conticlass®System. As you can see in the
flow sheet on the next page, the left part
corresponds to our Conticlass®System
separation plant. In the hydrocyclone stage
(16), waste water sludge (2), which develops by flotation, is separated from water
extremely contaminated by flotation reagents like xanthate und cyanide as well as
from particles smaller than 20 µm. Particles
within this size range, characterised by very
good flow properties, are unsuitable for
waste injection into mine galleries. In the
application described here, the desirable
“product” comes out of the hydrocyclone
underflow (19).

Abhängig von den geforderten Höchstwerten für die im Wasser verbleibenden
Schadstoffe und des Feinanteils der Feststoffe müssen der ersten Zyklonstufe weitere folgen. In dem dargestellten, stark vereinfachten Fließschema ist lediglich die erste
Stufe skizziert.

Depending on the required maximum values
of the residual contaminants remaining in the
water and their fine particle content, further
hydrocyclone stages have to be installed in
addition to the first one. In the considerably
simplified flow sheet below, only the first
hydrocyclone stage is sketched.

Bild: Schlammpumpe mit angeschlossenem Sperrwassersystem
Picture: Heavy duty slurry pump with connected seal water system
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2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Füllstandmessung
Pumpensumpf
Regelventil
Durchflußmesser
Prozeßwasser
Absperrklappe – Einmaischung
Absperrklappe – Spülung
Absperrschieber
Auf Wunsch in der Steuerung integriert
Kompressor
Blindflansch – Entleerung
Rohrleitung – Saugseite
Schlammpanzerpumpe
3-Wege-Ventil
Rohrleitung zum Hydrozyklon
Vordruckmesser
Hydrozyklon oder Hydrozyklonbatterie
Hydrozyklon-Überlauf zur Deponie
Verschleißmessung
Hydrozyklon-Unterlauf
Deponie
Dichtemessung
Mühle
Silo
Zellenrandschleuse
Schneckenförderer
Waage
Mischer und Rührwerk
Trommelmischer
Sammler
Fallleitung
Schlauch zum Stollen
Visualisierungs- und Conticlass®System

1
2
3
4
5
6
7
8
8a
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Level gauge
Pump sump
Control valve
Flowmeter
Process water
Butterfly valve – mashing
Butterfly valve – flushing
Knife gate valve
Integrated in the control system, if required
Compensator
Butterfly valve – drain
Pipeline – suction side
Heavy duty slurry pump aggregate
Three-way valve
Pipeline to hydrocyclone
Inlet pressure measuring device at the hydrocyclone
Either hydrocyclone or hydrocyclone distributor
Hydrocyclone overflow
Wear measurement
Hydrocyclone underflow
Waste dump
Density measurement
Mill
Silo
Cell-wheel feeder gate
Spiral conveyor
Weighing scales
Mixer with agitator
Drum mixer
Collector
Downpipe for stowing material
Hose leading to gallery
Visualisation and Conticlass®System

Hauptkomponenten
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Main
components
1

Strömungsbild der Flüssigkeit und Partikel
in einem Hydrozyklon.
Flow pattern of liquid and the particles in
a hydrocyclone.
Überlauf
Overflow

Einlauf
Inlet

Unterlauf
Underflow

Hydrozyklon

Hydrocyclone

Der Hydrozyklon ist ein unkompliziertes Gerät ohne rotierende Teile. Seine Wartung ist
problemlos und erfordert keine besondere
Personalschulung. Seine Aufgabe besteht
in der Trennung einer Suspension in eine
Grob- und Feinfraktion. Das Medium wird
von einer Pumpe oder im freien Gefälle
tangential dem Hydrozyklon zugeführt.

The hydrocyclone is an uncomplicated device
without rotating parts. Its maintenance is
trouble-free and no special personnel training
is necessary. Its task is to separate a suspension
into a coarse and fine fraction. The medium is
fed to the hydrocyclone by means of a pump
or tangentially from a slope.

Mit der so erzeugten zentrifugalen Beschleunigung strömt die Suspension an der Innenwand des Hydrozyklons abwärts bis zur Düse
am Unterlauf. Dort entsteht ein Staudruck,
der den größten Teil der Flüssigkeit als
Innenwirbel zur Umkehr nach oben zwingt.
Durch die Düse am Überlauf tritt die
Flüssigkeit und die mitgerissene Feinfraktion
aus dem Hydrozyklon.

The suspension flows down on the hydrocyclone inner wall to the spigot owing to
centrifugal acceleration that is generated in
this way. The back pressure, originating there,
forces the large part of the liquid to return
up as an internal (inside) vortex. The liquid
discharges from the hydrocyclone through the
vortex finder.

Unter Einwirkung der Zentrifugalbeschleunigung erfolgt nach unten hin eine Trennung
der Suspension. Partikel werden an die
Zykloninnenwand sedimentiert und fließen
als Schlammstrom in einer spiralförmigen
Bewegung nach unten zur Unterlaufdüse.
Dort erfolgt der Austritt der eingedickten
Feststoffe bzw. der Grobfraktion.

Suspension segregation takes place in
the downward flow owing to centrifugal
acceleration. The particles settle on the internal
walls of the hydrocyclone and flow down to
the spigot as slurry flow in a spiral manner.
Thickened solids are discharged through the
spigot.

Bild: Hydrozyklonschieber mit Verteiler, Absperrschieber und Zyklon, Usbekistan
Picture: Hydrocyclone gate with destributor, knife gate valve and cyclone, Uzbekistan

Wandstärkeüberwachung der Unterlaufdüse des Hydrozyklons

Wall thickness monitoring of the
hydrocyclone spigot

Um einen störungsfreien Betrieb des Hydrozyklons sicherzustellen, setzen wir eine
kontinuierlich arbeitende Verschleißüberwachungsvorrichtung für die Wandstärke in
der Unterlaufdüse ein. In ihrer Wandung wird
ein Wandstärkensensor eingebaut, der einen
Meßwiderstand aufweist. Dieser Widerstand
wird gleichzeitig mit dem Düsenmaterial
abgeschliffen. Durch den Verschleiß verkleinert sich der Widerstandswert, der von der
Steuerung gemessen und in einen Wandstärkewert umgerechnet wird. Damit ist das
Messen der Wandstärke bei Stillstand der
Anlage nicht notwendig und ein Auswechseln
der Unterlaufdüse kann rechtzeitig erfolgen.

We use a continuous wear-monitoring
device for the wall thickness in the spigot
to guarantee trouble-free operation of
the hydrocyclone. A wall thickness sensor
showing measurement resistance is installed
in the spigot wall partition. The resistance is
ground off simultaneously with the spigot
material. The resistance value decreases
owing to wear; this value is measured
by the control and is converted into a
wall thickness value. That is why the wall
thickness measurement at plant down time
is not necessary and the replacement of the
spigot can be carried out in good time.

Absperrschieber

Knife gate valves

Für unsere Trennschnittanlagen ausgewählte Absperrschieber sind als Einplattenabsperrschieber in Einklemmbauart, speziell für eine Absperrung des Mediums
in den Rohrleitungen konstruiert und je
nach Einsatzfall mit einem Hand- oder
elektromechanischem Antrieb ausgestattet.
Die Absperrfunktion erfolgt durch eine
zwischen den beiden Gehäuseteilen gleitende massive Schieberplatte. Sie dichtet
am Umfang gegen einen gummielastischen
Sitz ab.

The leak-tight knife gate valves, chosen for
our hydrocyclone plants, are developed
as single gate valves of clamping
design, specially for leak-tight blocking
of the medium in pipelines. They are
equipped either with a manual drive or an
electromechanical drive, depending on the
kind of application. The blocking function
is carried out by a solid valve gate, which
slides between both parts of the body. It
seals at the circumference against a seat
made of elastic rubber.

Wesentliche Vorteile dieser Schieberkonstruktion:

The essential advantages of this construction
are:

zweiteiliger Spaltsitz
Schiebereintrittsrampe
robuste Ausführung
Lange Lebensdauer
hervorragende Elastomer-Qualität
patentierte Sitzkonstruktion
Temperaturbeständigkeit bis 130°C
Druckbeständigkeit bis 10 bar
voller Durchfluß – kein Druckabfall
flache Bauart – wenig Platzbedarf
einfacher Einbau

2
3

4
5

6
7
8
9

two-piece split seat
packing follower
robust design – stabile manufacturing
guarantees long service life
outstanding elastomer quality
patented seat design
heat resistance up to 130 degrees C
pressure resistance up to 10 bar
full flow – hence no pressure loss
flat design – hence little space requirements
easy installation

10

11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Oberer Spindelschutz
Upper stem protector
Führungsbuchse aus Bronze
Enclosed bronze bushing
Stahlbügel
Carbon steel yoke
Schieberausbauöffnung
Gate lock out
Spindel aus rostfreiem Stahl
Protective bellows
Edelstahlgabelkopf
Stainless steel clevis
Obere Dichtung
Adjustment free upper seal
Einteiliger Schieberkörper
One-piece valve body
Integrierter Dichtring
Integrated face rings
Schwere Schieberplatte aus Edelstahl
Heavy stainless steel gate
Flexibles 2-teiliges Dichtungssystem
Flexible two-piece rubber sleeve system
Großer offener Boden
Large open bottom
Spülungsanschlußplatte
Flushing plate

Hauptkomponenten

Außengehäuse aus Sphäroguß zur Aufnahme der Innenpanzerung
ermöglicht hohe Betriebsdrücke. Die Gehäusehälften gewährleisten
die Aufnahme der vollen Belastung, so daß die Innenpanzerung bis
zum Austausch aufgeschlissen werden kann.
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The split frame plate of ductile cast iron, which makes it possible to
absorb high operating pressures. The frame plate halves enable taking
the whole load to be taken on so that the
internal armour plating can be closed until
it is replaced.

Laufrad aus in Form gepreßtem Elastomer
oder aus Hartguß. Brust- und Rückenschaufeln reduzieren die Belastung der
Wellenabdichtung und minimieren
die Rezirkulation.
The impeller is made of moulded
elastomer or chilled cast iron.
The front and back vanes reduce shaft
seal load and minimise recirculation.

Konisch bearbeitete Dichtflächen
der Metallpanzerung ermöglichen
einfache Ausrichtung beim Zusammenbau und Demontage.
The machined conical sealing faces of the
metal armour-plating enable easy alignment
during assembling as well as easy disassembly.

Besondere Merkmale und Vorteile :
Robuste Konstruktion – längere Haltbarkeit bei härtester Beanspruchung, reduzierte Inspektionen und Reparaturen.
Pumpenbauteile aus Werkstoffen, die
dem Fördermedium angepaßt sind –
hohe Verschleißfestigkeit – minimaler
Ersatzteilbedarf.
Große Durchgangsquerschnitte
im Laufrad und Gehäuse – keine
Verstopfungen, keine Ausfallzeiten.
Special characteristic features and
advantages:
Robust design – a longer service life
also in case of heavy duty applications,
fewer inspections and repairs.
Pump components made of materials
adjusting the medium guarantee high
wear resistance and, because of that, a
minimal demand is put for spare parts.
Large passage cross-sections in
the impeller and housing prevent
blockages and unplanned downtimes.

Untereinander austauschbare Hartmetall- und Elastormerpanzerungen sind in Elastomer und/oder Metall einsetzbar
und miteinander kombinierbar in ein und demselben
Außengehäuse.
The interchangeable internal armour-platings are placed in
elastomer and / or metal and can be combined in one and
the same frame plate. Hydraulic packing rings secure the
seal of the machined conical sealing faces of the metal.

Schlammpanzerpumpe

Heavy duty slurry pump

Für die Schlammförderung, die im Bergbau
häufig notwendig ist, werden verschiedene
Pumpentypen eingesetzt. Am häufigsten
Vertreten sind die Kreiselpumpen. Bei diesem
Pumpentyp wird durch das sich drehende
Laufrad die erzeugte Zentrifugalkraft dem
Fördermedium zugeführt. Die von uns eingesetzte Schlammpanzerpumpe ist lediglich eine Sonderbauform der Kreiselpumpen
und nutzt ebenfalls die Zentrifugalkraft,
um die Förderarbeit zu verrichten. Bei der
Schlammpanzerpumpe müssen Größe und
Geometrie des Laufrades ebenso berücksichtigt werden, wie Wartungsfreundlichkeit,
Art der Wellenabdichtung und welche Werkstoffe am besten für das jeweilige Medium
geeignet sind.

Various pump types are used for slurry
delivery in mining; however it is centrifugal
pumps that most frequently find their
application there. With this pump type, the
rotating impeller generates centrifugal force
which is applied to the medium. The heavy
duty slurry pump constitutes only a specific
design of centrifugal pumps and uses also
centrifugal force to discharge the medium.
As far as heavy duty slurry pumps are
concerned, the impeller size and geometry
as well as maintenance friendliness, type of
shaft seals and materials most suitable for
a particular medium have to be taken into
consideration.

Weiterhin muss sie so konstruiert sein,
dass ein größtmöglicher Korndurchgang
für die manchmal extrem großen und
abrasiven Feststoffpartikel gewährleistet
ist. Die in unseren Trennschnittanlagen
eingesetzten Schlammpanzerpumpen sind
für die härtesten und anspruchsvollsten
Einsatzbedingungen geeignet, die schwere,
langsam laufende Pumpen erfordern.

Furthermore, it has to be designed in such
a way that the largest possible passage is
ensured for solid particles that may be
extremely large and abrasive. The heavy
duty slurry pumps, utilized in our separation
plants, are suitable for the hardest and most
demanding operating conditions, which
require heavy, slow running pumps.

Regelventil

Control valves

Die Regelventile bestehen aus einem Einsitzdurchgangsventil mit angebautem elektromechanischem Stellantrieb, zwei Endschaltern, einem Stellungsgeber und
werden aufgrund ihrer Zuverlässigkeit
von ENGINEERING DOBERSEK GmbH
eingesetzt. Die Wirkungsweise der Antriebseinheit: Die Drehbewegung des Motors
wird über ein spiel- und verschleißarmes
Stirnradgetriebe auf eine Trapezgewindespindel mit Mutter übertragen. Durch
die Drehbewegung der Spindel schraubt
sich die Mutter auf und ab und führt so
eine Schub- oder Zugbewegung aus. Die
Verdrehsicherung trägt die Rückführstange
und dient gleichzeitig als Stellungsanzeiger.
Der Hub wird mit zwei Endschaltern begrenzt.
Die Schub- oder Zugbewegung wird über
ein Druckstück mit integrierten, vorgespannten Tellerfedern übertragen. Die Federn werden beim Anfahren der Ventilschließstellung unterschiedlich komprimiert
und garantieren damit eine definierte
Schließkraft und einen dichtschließenden
Abschluss. Bei Spannungsausfall kann der
Stellantrieb manuell betätigt werden.

These control valves, consisting of a
single-seated globe valve with an installed
electromechanical actuator, two limit
switches and a position sensor, are used by
ENGINEERING DOBERSEK GmbH because
of their reliability. The drive unit working
principle: the motor rotation is transmitted to
the trapezoidal thread stem with a nut over a
low-wear spur gear with little clearance. The
nut, secured against twisting, gets screwed
on and off owing to the stem rotation, which
results in translatory and pulling motions of
the nut. The anti-twist device carries the
return rod and serves as a position indicator
at the same time. The stroke is limited by
two limit switches. Translatory or pulling
movements are transmitted by means of a
thrust pad carrying a piece with integrated
prestressed disc springs. When the springs
reach the closed position, they are
differentially compressed, depending on the
limit switch adjustment, thereby ensuring a
defined clamping force and a tight closing.
The actuator can be manually operated by
means of a hand wheel in case of a supply
failure.

Berührungsloses Füllstandsmessgerät

Contactless level measurement

z.B. PROSONIC
Bei Ultraschallmessungen wird die Schalllaufzeit eines reflektierten Ultraschallimpulses gemessen. In rascher Folge gibt der Sensor kurze Ultraschallimpulse ab, die von der
Füllgutoberfläche reflektiert und vom Sensor wieder empfangen werden. Die Schalllaufzeit wird in ein Maß für die Füllhöhe
umgerechnet. Zur Kompensation des Temperatureinflusses auf die Laufzeit, sind Ultraschallsensoren standardmäßig mit Temperaturfühlern ausgestattet. Auswirkungen von
Anlagerungen auf der Sensoroberfläche
werden durch eine selbsttätige Nachführung
der Ultraschallfrequenz ausgeglichen. Als
Ausgangssignale stehen Analogsignale:
0(4) - 20 mA, Profibus DP und verschiedene
potentialfreie Relaiskontakte zur Verfügung.
Das modifizierte PROSONIC Messgerät
kann auch mit 2 Kanälen eingesetzt werden,
d. h. es ist in der Lage, Messimpulse von
zwei Sensoren gleichzeitig auszuwerten.

e.g. PROSONIC
With the ultrasonic measurement principle,
the sonic time delay of a reflected ultrasonic
impulse is measured. The sensor emits short
ultrasonic impulses in a rapid sequence
reflected from the product surface and
received by the sensor again. The sonic
time delay is converted into a measurement
indicating filling level. Ultrasonic sensors
are equipped with a temperature sensor as
a standard in order to compensate for the
influence of temperature on the ultrasonic time
delay. The accumulation effects on the sensor
surface are compensated for by an automatic
adjustment of ultrasonic frequency. 2 analog
signals: 0(4) - 20mA, 0(2) -10V and 2. 3 or 5
potential free relay contacts are available as
output signals. The PROSONIC measuring
instrument can also be used with 2 channels,
i.e. it can evaluate measuring impulses from
two sensors at the same time.

Main
components

Regelventil
Control valve

Vorteile dieser Messgeräte:
Medium unabhängige Messergebnisse
berührungslose Messungen
hohe Genauigkeit (bis ca. 0,2%)
lange Lebensdauer
großer Messbereich (bis 70 m)

Advantages of this measuring instrument:
medium-independent measuring results
contactless measurement
high accuracy (ca. 0.2%)
long service life
large measuring range (up to 70 m)

Hauptkomponenten

Schwarze Decke; abriebfest, witterungs-, seewasser- und ölbeständig, elektrisch leitfähig
Verstärkungseinlagen aus Spezialcord
Reinforcing plies of special cord fabric

Dickwandige Verschleißschicht
Thick wear layer

Vorteile des flexiblen Schlauchsystems:
lange Lebenserwartung durch einfache Konstruktion und hohe Verschleißfestigkeit
hoher Qualitätsstandard
wartungsfreier Betrieb
wirtschaftliche Lagerhaltung
schnelle, einfache Montage
wiederverwendbare Kupplungen
The advantages of the flexible hose system:
long service life thanks to simple
design and high wear resistance
high quality
maintenance-free operation
economic stock keeping
quick and easy assembly
re-usable couplings

Schlauchsystem

Hose system

Wir verwenden in unseren Anlagen ein
Schlauchsystem, das speziell für die
hydraulische Förderung von stark abrasiven
Materialien entwickelt wurde. Es besteht
aus drei Grundelementen: Förderschlauch,
Kupplung und Dichtung.

In our plants we use a hose system that
has been designed specially for hydraulic
transport of intensively abrasive materials.
It consists of three basic components: hose,
coupling and seal.

Mit dem flexiblen Förderschlauch, der
eine auf das Fördergut abgestimmte Verschleißschicht besitzt, können die Anlagen
auch für kürzeste Förderstrecken ausgelegt
werden. Eine Optimierung führt zu Leistungsreserven der Pumpen. Außerdem werden
die Vibrationen des Aggregates erheblich
gedämpft, wodurch sich die Lebenserwartung der einzelnen Bauteile erhöht.

Owing to the flexible hose with the wear layer
tailor-made for a particular product, the plants
can be designed for short distance transport.
An optimisation leads to pump capacity
reserve. Additionally, aggregate vibrations are
substantially cushioned, which results in longer
service life of particular components.

Zu dem System sind auch andere Bauteile,
wie zum Beispiel T- und Reduzierstücke,
Bögen, Abzweigrohre, Sonderbauteile (nach
kundenspezifischen Anforderungen) usw.
in der entsprechenden Qualität lieferbar.
Aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklung
der verwendeten Gummisorten können
wir auf die Schläuche eine mehrjährige
Materialgarantie gegen Verschleiß geben.

Also other components, like tees, reducing
fittings, elbows and branch pipes, etc. of
corresponding quality can be delivered for
this system. Also special structural elements,
customized to meet our clients` requirements,
are available. Due to continuous progress in
the production of rubber types used, we can
provide a long-term material guarantee for
hoses against wear.

Black cover, abrasion proof, weather, sea
water and oil resistant, electrically conductive.

Dichtung
Seal
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Main
components

Kupplung aus schlagfestem Aluminium,
2 Halbschalen, Innenwellung formschlüssig
zum Schlauch
Coupling impact-resistant aluminium,
split flanges, inner corrugation
forms snug fit with hose cover

Stahlspirale Zwischenplatte
Steel helix Intermediate ply

Steuerungstechnik, Bedien- und Beobachtungssysteme

Control technology, operating and
monitoring systems

Unser Conticlass®System wird von einer
speicherprogrammierbaren Steuerung (SPS)
gesteuert. Das erfolgt mit einer SIMATICSteuerung der Reihe S7 oder - auf Wunsch
- auch SPS-Steuerungen anderer Hersteller.
Alle Zustände des Frequenzumrichters,
Antriebsmotors, der Armaturen und die
Regelstrecke werden von der Steuerung
ermittelt und überwacht. Dafür sorgt die
Zentraleinheit mit dem darin ablaufenden
Steuerungsprogramm, das auf einem
Personal Computer (PC) erstellt und in
den Speicher des Prozessors übertragen
wird. SPS-Programme können beliebig und
einfach modifiziert werden - dies erlaubt die
schnelle Optimierung der Anlage vor Ort
während der Inbetriebnahme.

Our Conticlass®System hydrocyclone plant
is controlled by programmable logic control
(PLC) by means of a SIMATIC control
series S7 or, on request, also by PLC
systems produced by other manufacturers.
Each status of the frequency converter,
the motor, the valve drives and the closed
loop is determined and monitored by the
control system. The control processing
unit with the running control programme
is responsible for this. The programme is
coded with a standard personal computer
(PC) and transmitted into the processor`s
random access memory. Any modification
of the PLC programmes are easy to execute,
which immediate and rapid optimization on
site during commissioning.

Als kompakte Bedieneinheit wird z. B. ein
OP 270 (Operator Panel) mit LC-Display
eingesetzt. Mehrere Anlagen können durch
industrielle Kommunikationsnetzwerke verbunden werden, z.B. PROFIBUS oder
Interbus. Für die Anlagenvisualisierung
mit Datenspeicherung stehen diverse
Softwarepakete zur Verfügung, z.B. WINCC,
WinErs, Simplicity, Freelance 2000 oder
Trace Mode. Der Visualisierungsrechner kann über ETHERNET in die vorhandenen Betriebsnetzwerke mit OPC-Treibern
oder NetDDE eingebunden werden. Außerdem können auch andere Automatisierungskonzepte und Problemlösungen für
kundenspezifische Anforderungen entwickelt
und realisiert werden.

For example the OP 270 (operator panel)
with an LC display is used as a compact
operating unit. A number of plants can
be connected by means of industrial
communication networks, e.g. PROFIBUS
or Interbus. Various software packages,
e.g. WINCC, WinErs, Simplicity, Freelance
2000 or Trace Mode are available for plant
visualisation. The visualisation industrial
personal computer (IPC) can be connected
over ETHERNET in the existing operating
networks with OPC drivers or NetDDE.
Besides this, also other automation
conceptions and problem solutions can
be elaborated and realized to meet our
customers` specific demands.

1 Vor-Ort-Steuerpult
On-site control panel

2 Prozesssteuerung am PC
Process control via computer

3 Aufbau eines Industrienetzwerkes
Industrial network structure

Bild: Installiertes Schlauchsystem, Mongolei
Picture: Installed hose system, Mongolia

Hauptkomponenten

Unsere langjährige Erfahrung auf diesem
Gebiet zeigt, dass in Bezug auf Haltbarkeit
eine bestimme Vulkanisierungsmethode anzuwenden ist. Um auch Containertransporte
zu ermöglichen, werden unsere Hydrozyklonbatterien in Halbschalenausführung
befördert. Vor Ort werden sie mühelos
zusammen geschweißt oder als Sonderkostruktion zusammen geschraubt.

Main
components
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Our long-term experience in this field shows
that, as regards durability, a particular
vulcanisation method has to be applied.
The reservoirs, constituting a part of our
plants, are constructed in form of spherical
shells as welded construction or as a special
threaded construction to enable container
transport.

1
2

3
4

5

Hydrozyklonbatterie

Hydrocyclone distributors

Im Allgemeinen werden mehrere Stufen mit
jeweils mehreren Hydrozyklonen benötigt,
um die Anforderungen an Fördermenge
und Trennschnitt erfüllen zu können.
Die dazu benötigten Batterien werden
von ENGINEERING DOBERSEK GmbH
konstruiert und in enger Zusammenarbeit
mit Stahlbau- und Gummierungsfirmen
realisiert. Unser Qualitätsmanagementbeauftragter (QMB) nimmt die Konstruktion
nach der Stahlbaufertigung sowie nach
der Aufbringung der Gummierung ab.
Die Batterie besteht aus Unter- und
Überlaufsammelbehälter sowie der oberen
Montageplattform mit Sicherheitsgeländer.
Schieber und Zyklone sind ebenfalls
montiert, um Nachbesserungen während
der Inbetriebnahmen zu vermeiden

In general, a number of stages, each with
a number of hydrocyclones, are required to
meet the demands on discharge rate and
separation cut. The cyclone distributors
necessary for this task are constructed by
ENGINEERING DOBERSEK GmbH and
produced in close co-operation with our steel
and gumming manufacturers. Our quality
management representative inspects the
construction after the steel structure has been
manufactured and, finally, after applying
rubber lining. The cyclone distributor consists
of underflow and overflow reservoirs as well
as the top assembly platform with security
handrails. Gate valves and hydrocyclones
are also assembled.

Sämtliche Bauteile werden innen mit zwei
Schichten unterschiedlicher Gummisorten
versehen, um eine möglichst hohe Haftung
an die Stahlwände zu gewährleisten und
trotz der hochabrasiven Suspensionen
eine lange Lebensdauer und Haltbarkeit
sicherzustellen.

All components depicted here are
completely rubberized inside with 2 layers of
different rubber types to ensure best possible
adhesion to steel walls for one thing, and,
for another, to guarantee a long service
life and durability despite highly abrasive
suspension.

6
7
8
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3
4
5
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Bild: Zwei Hydrozyklonbatterien im Einsatz, Kasachstan

7

Picture: Two hydrocyclone distributors in operation, Kazakhstan
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Absperrschieber
Überlauf
Verteiler mit Anschussflansch für die
Druckmessung
Montageplattform
Hydrozyklon
Überlaufbehälter
Unterlauf
Unterlaufbehälter

1
2
3
4
5
6
7
8

knife gate valves
overflow
feed distributors
assembly platform
hydrocyclone
overflow reservoirs
underflow
underflow reservoirs

Verfahrenstechnische
Skizze
einer Trennschnittanlage

Conticlass®System
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Process
drawing
of a separation plant

Ansprechpartner
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Conticlass®System
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Schlammpanzerpumpe
Rohrleitung – Saugseite
Absperrschieber
Auf Wunsch in der Steuerung integriert
Rohrleitung zum Hydrozyklon
Hydrozyklon bzw. Hydrozyklonbatterie
Vordruckmesser
Prozeßwasser
Regelventil
Absperrklappe – Spülung
Absperrklappe – Einmaischung
Füllstandmessung
Pumpensumpf
Kompensator
Blindflansch – Entleerung
Durchflußmesser
Mühle
Klassierer
Hydrozyklonüberlauf
Kanal: Hydrozyklonüberlauf-Mühle
Frequenzumrichter
Visualisierung und Conticlass®System
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Heavy duty slurry pump
Pipeline – suction side
Knife gate valve
If required integrated in the control system
Pipeline to hydrocyclone
Either hydrocyclone or hydrocyclone distributor
Inlet pressure measuring device at the hydrocyclone
Process water
Control valve
Butterfly valve – flushing
Butterfly valve – mashing
Level gauge
Pump sump
Compensator
Butterfly valve – drain
Flowmeter
Mill
Classifier
Hydrocyclone overflow
Conduit: hydrocyclone underflow – mill
Frequency converter
Visualisation and Conticlass®System
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Fax: +49 (0) 21 61 / 9 01 08-20
E-Mail: info@ed-mg.de
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