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MechaniSche reGenerierunG 
MecHanIcal reclaMatIon 

Die mechanische Regenerierung von FAT hat sich bei der 
Aufbereitung von kaltharzgebundenen Gießereisanden 
bereits seit mehreren Jahrzehnten bewährt. dabei bildet 
das Zusammenspiel der Einzelkomponenten die ideale 
Voraussetzung für die maximale funktionale sicherheit 
und einen ökonomischen Betrieb.

unsere regenerieranlagen gewährleisten einen hohen 
Wiederverwertungsgrad der Sande von bis zu 95 % mit 
einer hohen regeneratqualität. 

The FAT modular system of mechanical reclamation since 
decades has proven its worth in the area of no-bake sands. 
The reliable interaction between the individual components 
forms the basement for the highest possible functional  
safety and economical operation. 

Our reclamation plants ensure a high re-use rate of the 
sands of up to 95 % combined with a high reclaim quality.
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kOMPOnenten der MechaniSchen reGenerierunG
coMponents oF tHe MecHanIcal reclaMatIon

silostation
Silo station

Fließbettkühler
Fluid bed cooler

wasserrückkühlung mit geschlossenen Kreisläufen
Water recooling system with closed circuits

Combicleaner – dynamische Regenerierung zur mechanischen  
reinigung des sandes
Combicleaner – dynamic reclamation for mechanical cleaning of the sand

Entstaubungsfilter
dedusting filter plant

Heißsandsilo und staukühler
hot sand silo and retaining cooler
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ÜBerSicht der auSleer- und ZerkleinerunGSStatiOnen 
oVerVIew oF sHaKe out statIons

compact reclamation plant (without pit)

In case of small sand amounts the application of the compact 
reclamation plant is very economic. This plant is to be operated 
without creating foundations. The sand is fed directly into the 
vibratory lumps breaker. Afterwards the crushed and sieved 
sand is dedusted and conveyed pneumatically.

kompaktregenerierung (mit kleiner Grube)

diese kompakte aufstellung der anlage mit Fat-aus-
schlagrost ist geeignet für leistungen bis zu 10 t/h. die 
sandknollen werden zerkleinert. anschließend wird der sand 
gesiebt, gekühlt und entstaubt. Somit findet die komplette 
Regenerierung in einer relativ kleinen Grube statt. 

compact reclamation plant (with small pit)

This compact installation of shake-out grid with vibratory 
lumps breaker is suitable for performances of up to 10 t/h. 
The lumps are crushed. Afterwards the sand is sieved, cooled 
and dedusted. Thus the whole reclamation process takes 
place within a relatively small pit.

BeiSPiele  
auSGefÜhrter anlaGen
eXaMples oF  
Installed FacIlItIes

ausschlagrost mit Schallschutzkabine
Shake out grid with noise abatement cabin

kompaktregenerierung (ohne Grube)

Bei kleinen sandmengen ist der einsatz einer Kompakt-
regenerierung sehr wirtschaftlich. die anlage ist ohne er-
stellung von Fundamenten zu betreiben. 

die aufgabe der sandknollen erfolgt direkt in den Vibra tions-
knollenbrecher. anschließend wird der zerkleinerte und  
abgesiebte sand entstaubt und pneumatisch gefördert.
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ausleerstation mit einzelrost

Fat-ausleerstationen mit einzelrost kommen in klassischen 
Handformereien zum einsatz. wir haben bereits anlagen dieses 
Typs für Auflasten bis 50 t realisiert. 

eisenanteile werden mittels Magnetabscheider separiert.  
an schließend wird der zerkleinerte und abgesiebte sand pneu-
matisch gefördert.

Shake out station with single grid

FAT-shake out stations with single grid are usually applied in 
classic hand moulding shops. We already have implemented 
several plants of this type for loads up to 50 t. 

Iron particles are separated by means of magnetic separator.  
Subsequently the crushed and sieved sand is conveyed  
pneumatically.

ausleerstation mit doppelrost und Gegenschwingmasse

Fat-ausleerstationen mit doppelrost kommen bei beson-
ders großen Formen und hohen auflasten zum einsatz. 
Bisher wurden von FAT Anlagen dieser Art für Auflasten bis 
100 t realisiert. 

eisenteile werden mittels Magnetabscheider separiert. 
der zerkleinerte und abgesiebte sand wird anschließend 
pneumatisch gefördert. 

Shake out station with double grid and counter  
vibration compound

FAT shake out stations with double grid are applied for large 
moulds and high loads. until today FAT facilities of this type 
have been installed for loads up to 100 t.

Iron particles are separated by means of magnetic separator.  
Subsequently the crushed and sieved sand is conveyed 
pneumatically.

ausschlagrost ohne schallschutzkabine
Shake out grid without noise abatement  
cabin

trichter unter dem ausschlagrost, schwingförderrinne, Magnet 
und Vibrationsknollenbrecher
hopper under the shake out grid, vibratory conveyor trough,  
solenoid and vibratory lumps breaker

ausleerstation mit Gegenschwingmasse
Shake out station with counter vibration 
compound


