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Silo-Flocken-Füllmaschine SFF (-M)
Silo-Filling-Machine

TYPE Volumen
Volume
ca./appr. m

Leistung
Output
ca./appr. kg/h

Motore
Motor
kW

Länge
Length
appr./ca. m

Breite
Width
appr./ca.m

Höhe
Height
appr./ca.m

Gewicht
Weight
appr./ca. kg

SFF-M

SFF

3,6 -7,2 1 x 1,1 1,5 1,5 2,85 -4,65 400 -600

10 -20 – 4 x 1,1 2,5 2,5 2,93 -4,73 1.150-1 .450

3

Schnecke
Screw-filler
D=160 mm

Schnecke
Screw-filler
D=200 mm

Absaugstation
Suctionstation
für/for GFE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

150 1,5 +0,4 50

250

500

1,5 +0,4

0,37 +0,1

60

45

SFF-M +GFE-140



Einsatzgebiet:

Geeignet zum Bevorraten und Abfüllen von Füllmaterialien wie z.B. Schaumstoff-Flocken oder Stäbchen („Sticks“) in Kissen-Hüllen (nicht
geeignet für Polyesterfasern). Es können Schneckenfüller und/oder Gebläsefüller an die Silos angeschlossen werden. Mit den
Schneckenfüllern können sehr hohe Pressungen erreicht werden – es kann auch in luftundurchlässige Hüllen gefüllt werden (Nachteile:
Bei hohen Pressungen neigt das Füllmaterial zu Klumpenbildung / es sind große Füllöffnungen notwendig).
Die Gebläsefüller Typen GFE sind in verschiedenen Stärken (je nach Kissengröße oder Inlettgewebe) verfügbar und haben den Vorteil
das Füllmaterial gleichmäßig und schnell in luftdurchlässige Hüllen mit kleinen Füllöffnungen zu füllen. Zum Anschluss an das Silo ist eine
„Absaugstation“, bestehend aus innerem Füllschacht mit angetriebener Auflockerungsschnecke, notwendig.

Arbeitsweise:

Diese Silos werden im Überdruckverfahren mittels materialförderndem Ventilator befüllt. Der Überdruck entweicht über ein Filtertuch auf
der Oberseite.
Langsamlaufende Rührwerke halten die Füllmaterialien locker.
Die Grundausstattung beinhaltet das Silo mit 2 Wandsegmenten (= 3,6 m3 Inhalt bei SFF-M bzw. 10 m3 bei SFF), Rührwerk(en) (1 Stück
bei SFF-M und 4 Stück bei SFF), Filter-Abdeckung und elektrische Schaltung.
Je nach Kundenwunsch können dann Schneckenfüller in verschiedenen Durchmessern (160 mm oder 200 mm – zylindrisch oder
konisch) und/oder bis zu 4 Absaugstationen für Gebläsefüller ausgewählt werden, womit die Füllmaterialien wieder
aus dem Silo entnommen werden.
Eine Aufstockung der Silos ist, falls es die Raumhöhe zulässt, bis zu max. 4 Wandsegmenten
(a` 900 mm Höhe = ca. 1,8 m3 bei SFF-M bzw. 5 m3 bei SFF) möglich.

Zusatzeinrichtung:

Über eine Zeitschaltuhr-Steuerung kann die gewünschte Füllmenge volumenbezogen mit einer Toleranz von ca. +/- 5 % vorgewählt
werden (für Gebläsefüller und Schneckenfüller).

Application area:

Suitable for storage and filling of various filling-materials like foam-flocks or foam-sticks into cushion-covers (not suitable for polyesther-
fibres). Either screw-type-fillers and/or blower-fillers can be connected to the silos. The screw-type fillers can produce fillings with strong
pressure – also fillings into airimpermeable covers are possible. (Disadvantage: At strong pressure fillings the fillingmaterial tends to lump-
building / large filling-openings are necessary).
The blower-fillers Type GFE are available in different performances (depending on cushion-size or fabric) and have the advantage to
blow-fill the filling-material equally and quickly into airpermeable covers with small filling-openings. To connect the blowerfiller, the silo
needs a “suction-station” consisting out of an internal filling-bin with motorized rotation-screw, which keeps the materials loose.

Operation mode:

The silos are filled by excess pressure procedure with a material transporting blower. The excess pressure escapes through a filter cloth
on top of the silo. Slow running agitators keep the filling-material loose. The standard version includes the silo with 2 wall-sections (SFF-M
= 3,6 m3 capacity; SFF = 10 m3 capacity), stirring-device(s) (SFF-M = 1 piece; SFF = 4 pieces), filter-cloth and electric control. The silos
can be extended in height to max. 4 wall-sections. Each wall-section
is 900 mm high and has a filling capacity of approx. 1,8 m3 (SFF-M) resp. 5 m3 (SFF). All silos can be equipped with screw-fillers in
various diameters (160 mm or 200 mm – cylindrical or conical) and/or up to 4 suction-stations for blower- fillers for discharging the filling-
material out of the silo.

Accessories:

By installation of a time-switch control the desired filling amount can be preselected volume rated with a tolerance of approx. +/- 5 %
(available for blower-filler and screw-filler).


