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Abstract (en)
The press has a sheath (4) covering a shaft (1) which contains liquid. An annular gap (5) is formed, by which a solid liquid mixture is pressed and a
counter-pressure mechanism (7) is near the outlet area (6) of the annular gap. The counter-pressure mechanism has a counter-pressure surface (8)
with a radius reduced in direction of the solid liquid mixture. The counter-pressure mechanism is adjustably connected in the direction of the shaft
with pneumatic cylinders. The counter-pressure surface is conically tapered.

Abstract (de)
Eine Schneckenpresse zum Abtrennen von Flüssigkeit aus Feststoff-Flüssigkeits-Gemischen, insbesondere Faserstoffsuspensionen, weist einen
mit Flüssigkeitsdurchtritten versehenen Mantel (4) und eine in diesem angeordnete Schneckenwelle (1) auf, zwischen denen ein Ringspalt (5)
gebildet wird, durch welchen das Feststoff-Flüssigkeits-Gemisch gepresst wird. Des weiteren ist eine Gegendruckeinrichtung (7) im Bereich des
Austrittsendes (6) des Ringspaltes (5) vorgesehen. Damit der Raumbedarf im Auslaufbereich am Austrittsende (6) des Ringspaltes (5) verringert
wird, wodurch in weiterer Folge auch der Auslaufkasten (9) verkleinert und technisch weniger aufwendig konstruiert werden kann, weist die
Gegendruckeinrichtung (7) eine Gegendruckfläche (8) auf, deren Radius sich in Förderrichtung des Feststoff-Flüssigkeits-Gemisches gesehen
verringert. Dadurch wird das weitgehend von Flüssigkeit befreite Feststoff-Flüssigkeits-Gemisch radial nach innen umgelenkt und es besteht
radial außerhalb der Gegendruckeinrichtung kein zusätzlicher Raumbedarf für das Ableiten des weitgehend von Flüssigkeit befreiten Feststoff-
Flüssigkeits-Gemisches, wodurch der Auslaufkasten (9) entsprechend verkleinert werden kann. <IMAGE>
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