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KREISEL - Firmenportrait

www.kreisel.eu

Die KREISEL GmbH und Co. KG ist ein international 
agierender Anlagenbauer im Bereich der Schüttgut 
verarbeitenden Industrien. Die technischen Mitarbeiter 
der Firma KREISEL sind Experten im Fachgebiet des 
Schüttguthandlings. 

Maßgeschneiderte Förderanlagen, vom Vorratssilo, 
über die pneumatische Förderung bis zur Ent-
staubungsanlage erhalten  Sie aus einer Hand. 
Entsprechend Ihrer Leistungsparameter und den 
technischen Anforderungen planen, konstruieren, 
fertigen, liefern und montieren wir die Anlagen und 
Anlagekomponenten. Unser Serviceteam montiert die 
Baugruppen am Bestimmungsort, inklusive der finalen 
Inbetriebnahme und dem Siegel Made in Germany - 
mit über 100 Jahren Erfahrung.

Mitglied im
Member of

KREISEL GmbH & Co. KG is an internationally plant 
manufacturer. The technical employees of the KREISEL 
company are experts in the special field of handling bulk 
material. 

Customized conveying systems, from the storage silo 
to the pneumatic conveyance up to the dust removal 
plant, are you will receive first-hand knowledge from us. 
According to your performance characteristics and the 
technical requirements, we plan, design, manufacture 
and deliver the plant components. Our service team 
assembles the components at the place of destination, 
including the final commissioning and the seal of 
quality Made in Germany - with more than 100 years 
of experience.

KREISEL - Firmengruppe

Engineering
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KREISEL Engineering GmbH & Co. KG
Niederlassung Hamburg

Tempowerkring 6
21079 Hamburg

Phone: +49 40 79012 870
Mail: info@kreisel-engineering.de

KREISEL Engineering GmbH & Co. KG
Niederlassung Mitte
Gerald Kreisel

Obere Knorrenbergstraße 4
38889 Blankenburg/Harz

Phone: +49 3944 9540 933
Mail: gerald.kreisel@kreisel.eu

Schäffer Verfahrenstechnik GmbH

Am Unteranger 3
86672 Thierhaupten

Phone: +49 8271 80156
Mail: info@schaeffer-vt.de

KREISEL GmbH & Co. KG

Mühlenstraße 38
02957 Krauschwitz

Phone: +49 35771 98-0
Mail:  info@kreisel.eu

KREISEL Engineering GmbH & Co. KG 
Niederlassung West
Thomas Timpe

Goldammerweg 24
50829 Köln

Phone: +49 172 3675017
Mail: thomas.timpe@kreisel.eu

02 03



Keramik-Zellenradschleuse
Ceramic rotary valve

Zellenradschleuse
Rotary valve

Behälter
Container

Jet-Schlauchfilter
Jet bag filter

Luftförderrinne
Air Slide

Verladeeinrichtung
Loading equipment

Absperrschieber
Slide gate

Förderleitung
Conveying line
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KREISEL Pneumatische Förderung
KREISEL Pneumatic conveyance

KREISEL Pneumatische Förderung
KREISEL Pneumatic conveyance

Pneumatische Förderanlagen der 
Firma KREISEL dienen dem Transport 
von Schüttgütern jeglicher Art. 
Förderentfernungen von größer 1.000m, 
sowie Förderleistungen >100 t/h sind 
realisierbar. Jede Förderanlage wird auf 
die Kundenbedürfnisse  energieoptimiert 
angepasst. Als Einschleusorgane kommen 
Zellenradschleusen, Druckgefäße, Düsen-
förderer oder Schneckenschleusen aus 
eigener Produktion zum Einsatz. Die 
Abscheidung am Empfangspunkt wird 
durch die KREISEL eigenen Filteranlagen 
durchgeführt.

KREISEL pneumatic conveying systems are 
best adepted for conveying every kinds of 
bulk materials. Conveyor distances over 1,000 
meter and conveying rates more than 100 
t/h can be realized. Every conveying system 
will be customised for the special kinds of 
customer requirements and with an optimum 
energetic efficiency level. As loading or feed-in 
components are usable: rotary valve, pressure 
vessel, jet conveyor or screw conveyor comes 
from the KREISEL manufacturing. The deposit 
at the point of reception will be realised by 
KREISEL filtration systems.
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Förderleitungsweiche
Conveying line diverter Förderleitungskompensator

Conveying line compensator

Blasschuh
Blow pen

Rückschlagventil 
für Druckerzeuger
Check flap for 
pressure generator

Zellenradschleuse
Rotary feeder

Leckluftsammler
Leakage air collector

Entstaubungsbehälter
Dedusting pre-bin

Aufsatzfilter
Filter unit

Pneumatic conveyance of pulverized coal Pneumatic conveyance of pulverized coal 
Pneumatische Förderung von Kohlenstaub Pneumatische Förderung von Kohlenstaub

KREISEL Engineering hat ein modulares Baukastensystem 
für die Errichtung von kundenspezifischen 
Kohlenstaubförderanlagen entwickelt. Dieses System 
erlaubt es, ein allgemeines Gutachten über die 
Anlagensicherheit und die Integration in Kundenanlagen 
zu erarbeiten. Durch die prüfenden Stellen wurden 
die Anlagen und deren Schnittstellen untersucht und 
bewertet. 

Die abgebildeten KREISEL Komponenten wurden als 
Einzelgeräte und als Baugruppe für den Einsatz im 
explosionsgefährdeten Bereich geprüft und durch eine 
Baumusterprüfung / ein Gutachten einer benannten Stelle 
freigegeben.

KREISEL Engineering has developed a modular system 
for the design of customized pulverized coal conveying 
plants. This system allows a general certification on the 
system- safety and integration into the customer facilities. 
By a notified body the systems and their interfaces were 
investigated and rated. 

The illustrated KREISEL components were approved as 
single units and as an assembly group for use in hazardous 
explosion areas and released by an EC Type Examination 
from the notified body.

Das modulare Baukastensystem 
ermöglicht...

einen sicheren Betrieb

der Firma KREISEL Ihren Kunden schon während der 
Angebotsphase alle notwendigen Details für das 
Explosionsschutzdokument an die Hand zu geben

den Kunden der Firma KREISEL eine einfache Erfüllung 
der Richtlinie 99/92/EG und 2009/104/EG und ab dem 
20.4.2016 2014/34/EG

•

•

•

Das Baukastensystem beinhaltet neben einer reinen 
pneumatischen Förderung auch die Möglichkeit der 
Kohlenstaubdosierung, z.B. für eine Brennerbeschickung. 
Je nach Anwendungsfall wird der pneumatischen 
Förderung eine Dosiereinrichtung vorgeschaltet (Siehe 
Bild). Hier wird der Kohlenstaubmassenstrom im Loss-
in-Weight Verfahren während des laufenden Betriebes 
gemessen und korrigiert.

The modular system
allows ... 

a safe operation 

us to support our customers even during the bidding 
phase with all necessary details for the explosion 
protection document 

our customers a simple fulfillment of the directive 
99/92/EC and 2009/104/EC and from the 20.04.2016 
of the 2014/34/EC

•

•

•

The modular system includes not only the pneumatic 
conveying of pulverized coal; it also has the possibility 
for a burner feeding, for example. Depending on the 
application, the pneumatic conveying is equipped with a 
metering device upstream. Here the pulverized coal mass 
flow is measured by a “Loss in Weight” system which will be 
auto calibrated during the operation process.
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KREISEL dosing system KREISEL dosing system
KREISEL Dosiersystem „DosFeed“ KREISEL Dosiersystem „DosFeed“

Das KREISEL Dosiersystem wurde konzipiert, um 
Brennstoffe, wie Braunkohlenstaub, Steinkohlenstaub  oder 
Petrolkoks Brennern dosiert  zuzuführen. Um die hohen 
Anforderungen an eine dosierte und pulsationsarme 
Förderung zu erfüllen, wurde das KREISEL Dosiersystem 
DosFeed entwickelt. Hauptaugenmerk bei der Entwicklung 
wurde auf eine einfache konstruktive Gestaltung, eine 
lange Lebensdauer sowie eine hohe Dosiergenauigkeit 
gelegt.

The KREISEL dosing system was designed for metering fuels 
such as pulverised coal, lignite or petcoke into burners. The 
KREISEL DosFeed dosing system was designed to comply 
with the high requirements on metered and low-pulsation 
conveying. The main focus during development involved 
a simple constructive design, long service life and high 
metering accuracy.

Silo-Austragszellenradschleuse (1) Kalibrierbehälter, 
auf Messzellen (2)
Eintragszellenradschleuse (3) in die     
pneumatische Förderleitung (4)

Silo discharge rotary feeder (1)
Calibration bin, on measurement cells (2)
Rotary feeder (3) feeding the pneumatic  
conveying line (4)

•
•
•
•

•
•
•
•

Das Dosiersystem beginnt an der Silo-
Austragszellenradschleuse. Sie ist als Schutzsystem 
gemäß Explosionsschutz-Richtlinie 94/9/EG (ATEX) 
zünddurchschlagssicher und druckstoßfest ausgeführt. 
Sie beschickt den auf Wägezellen befindlichen 
Kalibrierbehälter. Die Aufgabe des Kalibrierbehälters ist 
es, den Brennstoff gleichmäßig der nachgeschalteten 
Dosierzellenradschleuse zuzuführen. In Abhängigkeit 
der Soll-Massenstrommenge wird die Drehzahl der 
Dosierzellenradschleuse geregelt.

The point of intersection to the dosing system is the 
drain rotary valve behind the silo. Normally the valve is 
manufactured as an explosion proof system according 
94/9/EG (ATEX), flameproof and pressure shock resistant. 
The rotary valve feeds the bulk matearil to a calibration 
device with tank. The rotary valve feeds the bulk material to 
a calibration device with tank. In correlation the mass flow 
will be regulated the speed of rotation from the doosing 
rotary valve.

The DosFeed comprises the following main 
components:

Das DosFeed setzt sich aus den folgenden 
Hauptkomponenten  zusammen:

Während des Kalibriervorganges wird die 
Brennstoffzuführung zum Kalibrierbehälter geschlossen. 
Das Dosiersystem bleibt weiterhin aktiv. Über die 
zeitlich erfasste Massenabnahme wird die Ist-Förderrate 
ermittelt und mit der Soll-Förderrate verglichen. Liegt 
die Abweichung außerhalb des zulässigen Bereiches, 
erfolgt eine Korrektur der in der steuerseitig hinterlegten 
Kennlinie der Schleusendrehzahl.

During the calibration the feed into the calibration tank 
will be stopped. The dosing system still works activ again. 
The  messurement of the mass flow gives an normative-
actual comparsion of the conveying capacity. If there 
will messured a divergence out of the acceptance level, 
takes place a characteristic adjustment of the rotation 
speed at the rotary valve. 
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Einlauf Inlet

Gehäuse Housing

Rotor (Zellenrad) Rotor (cell wheel)

Fördergut Bulk materoial

Auslauf Outlet

KREISEL Zellenradschleusen
KREISEL Rotary valve

www.kreisel.eu

ZSV 70

0,01 m³/h 1000 m³/h

ZSV 250 ZSR 500 ZSV 900 ZSV 2400 RDG 2400

KREISEL rotary valves KREISEL rotary valves
KREISEL Zellenradschleusen KREISEL Zellenradschleusen

Zellenradschleusen werden zum Absperren, zum 
Austragen oder zum volumetrischen Dosieren von 
Schüttgut aus Behältern oder Prozessen in nachfolgende 
Anlagenbereiche oder Fördersysteme eingesetzt. Die 
Wirkungsweise der Zellenradschleuse beruht auf einem 
Rotor, der mit einer bestimmten Anzahl an Rotorblättern 
ausgestattet ist, welcher sich in einem Gehäuse dreht. Der 
sich drehende Rotor nimmt im Einlaufbereich Schüttgut auf 
und füllt seine Rotorzellen. So entsteht eine volumetrisch 
kontinuierliche Förderung. Die Förderleistung wird durch 
den Inhalt der Rotorzellen und die Drehzahl des Rotors 
bestimmt. Gasströmungen durch die Zellenradschleuse 
aufgrund von Druckdifferenzen zwischen Ein- und Auslauf 
werden durch enge Spaltmaße zwischen Rotor und 
Gehäuse minimiert.

The rotating rotor takes up bulk material under the inlet 
opening and filling his cells. By the rotational movement 
the bulk material have been conveyed to the outlet. Due to 
the gravitational force the material fall out at the followed 
plant area. Thus arised a continuous volumetrically 
conveying. The output is depend from the volume of the 
cells and the rotation speed of the rotor. Gas flow due to 
difference pressure between inlet and outlet will minimized 
due to closely clearance between rotor an housing.
This results in a volumetrically continuous conveyance. The 
conveying capacity defines the contents of the rotary cells 
and the rotor speed. The direction of flow and counter-
flow of the conveyor system with particular differences 
in pressure are effectively separated from each other by 
means of the small tolerance between casing and rotor.

Explosionsdruckstoßfest und zünddurchschlagsicher bis 
10 bar mit ATEX Zertifikat nach EU-Richtlinie 94/9/EG 
Hochtemperaturschleusen
Verschleißfeste Zellenradschleusen
Hochdruckschleusen
Beheizte oder gekühlte Zellenradschleusen
Sonderkonstruktionen / Sonderstähle

pressure-shock resistant and flame penetration proofed up 
to 10 bar with certificate according to EU directive 94/9/EG
High temperature rotary valves
Wear-resistant rotary valves
High-pressure gate valves
Heatable or cooled rotary valves
special-designs / special steels

•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•

günstiger Basispreis

Schweißkonstruktion 

oder Gusskonstruktion

Sonderanfertigung nach 

Kundenwunsch

breite Palette an 

ATEX-Schleusen

favorable base price

welding construction or 

cast constructed

special designed according 

to customer requirements

wide range of ATEX 

certificated valves
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KREISEL Self-cleaning rotary valves KREISEL Ceramic rotary valves
KREISEL Räum-Zellenradschleusen KREISEL Keramik-Zellenradschleusen

KREISEL Räum-Zellenradschleusen werden zum 
Austragen mit konstantem Volumendurchsatz oder 
zum volumetrischen Dosieren von schlecht fließendem, 
feuchtem, pastösem und klebendem Schüttgut aus 
Behältern in nachfolgende Anlagenkomponenten oder 
Fördersysteme eingesetzt. In verschiedenen Baugrößen 
für Volumenströme bis 750 t/h bewähren sie sich 
seit vielen Jahren in verfahrenstechnischen Anlagen 
sämtlicher Industriezweige. 

Räum-Zellenradschleusen in explosions-druckfester 
Ausführung  sind zertifiziert bis zu einem Druckstoß 
von 10 bar. Zünddurchschlagsicher ausgeführt sind die 
Schleusen zuverlässig als Schutzsystem mit Zertifikat 
(ATEX) einsetzbar. Räum-Zellenradschleusen werden den 
spezifischen anlagentechnischen Einsatzbedingungen 
angepasst. Den speziellen Schüttguteigenschaften wird 
das Verschleißschutzkonzept angepasst.

Selfcleaning-rotary-valves are used to discharge bulk 
materials who are bad fluent, humid, pasty and sticky - with 
constant volume flow rate or to volumetrically dosing out 
of containers in the following plant. Different design sizes 
for flow rates up to 750 t/h, are proved in many process 
plants of different industries. 

KREISEL selfcleaning rotary valves, manufactured explosion 
pressure resistant, are certificated for an explosion surge up 
to 10 bar. Flame arrest manufactured the valves are perfect 
applicable as a protection system, certificated according 
ATEX. Selfcleaning rotary valves will customized design 
accordingly the especially conditions of use. According the 
special features of the bulk material will customized the 
wear protection concept.

Den neuesten Stand der Technik stellen KREISEL Keramik 
Zellenradschleusen dar. Ihre hochverschleißfeste 
Auskleidung mit Keramikelementen reduziert den 
Verschleiß zu herkömmlichen Zellenradschleusen um ein 
Vielfaches. 

Je nach Anforderungsprofil kommen die verschiedensten 
Verschleißschutzsysteme (Wear Protect A-F) zum Einsatz. 
Keramik bietet mit einer Mohs-Härte von 8,5 - 9,0 (zum 
Vergleich: Diamant besitzt die höchst bekannteste Härte 
eines natürlich vorkommenden Minerals mit Mohs 
10) den bestmöglichen Verschleißschutz. Ein weiterer 
Vorteil sind die seitlichen Inspektionsöffnungen. Mit Hilfe 
der Öffnungen kann der Verschleißzustand zwischen 
Seitenscheibe und Gehäuse im eingebauten
Zustand beurteilt werden.

KREISEL Ceramic Rotary Feedare our latest development.
Highly wear-resistant lining with ceramic elements reduces 
the wear to conventional rotary feeders by a multiple. 

Depending on requirement profile different wear protection 
systems (Wear Protect A-F) are available. Ceramic places 
with a Mohs hardness of 8.5 - 9.0 (for comparison: Diamond 
has the highest known hardness of a naturally occurring 
mineral with Mohs 10) the optimum wear protection. 
Further advantages are the lateral inspection openings. By 
the inspection openings the wear condition between rotor 
side disks and housing can be checked in built-in
state of the rotary feeder.

individuelle 

Verschleißschutzkonzepte

Sonderbauformen

für spezielle Anwendungen

Baugrößen bis 2400mm 

Rotordurchmesser 

frame sized up to rotor-

diameter 2400mm 

individual concepts of 

wear protecting

special designs for special 

applications

als Austausch gegen 

Schneckenpumpen

neuester Stand der 

Technik

längste Lebensdauer 

ohne Wartung

geringer
Energiebedarf

for exchange of 

screw-pumps

latest state of the art

longest lifetime without 

maintenance

low energy consumption
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Durchblas-Zellenradschleuse
Blow-through rotary valves 

KREISEL Blowthrough rotary valves
KREISEL Durchblasschleusen

Durchblasschleusen werden zum Fördern von 
Schüttgütern in einer pneumatischen Förderanlage 
eingesetzt. Die Zellen fördern das Produkt in ein Förderrohr, 
welches in den Auslauf der Zellenradschleuse integriert ist. 
Es ist so angeordnet, dass es die Zellen direkt durchströmt 
und so das Schüttgut aus den Zellen in die anschließende 
Förderleitung bringt. Weniger gut fließende Schüttgüter 
werden so aus den Zellen geblasen.

Blowthrough rotary valves are used to convey bulk material 
in a pneumatic conveyance plant. The cells convey the 
product into a feed pipe. At this stage it is taken away by an 
air flow and blown into the conveyor pipe.
In this area, the delivery of accessories such as leakage air 
collectors and air-blow spouts is possible.

KREISEL Two-way-distributor
KREISEL Zwei-Wege-Verteiler

Zwei-Wege-Verteiler von KREISEL werden als  
Produktverteiler für den vertikalen drucklosen Einbau 
eingesetzt. Die Ausführung der Zwei-Wege-Verteiler 
von KREISEL orientiert sich an den anlagentechnischen 
Einsatzbedingungen und Schüttguteigenschaften. 
Entsprechend den praktischen Erfordernissen der 
Schüttstromlenkung kann der Verteiler mittels Stellantrieb, 
Pneumatik- oder Hydraulikzylinder, Getriebemotor 
oder Handrad betätigt werden. Die Winkel der zwei 
Abgangsschurren sind anlagenspezifisch konfigurierbar. 

Baugrößen bis zu 2000 x 2000 mm können realisiert 
werden.

KREISEL two-way distributors are used as control 
components below (located under) containers, as well 
as in process engineering systems of the bulk material 
technology. 
The design of the KREISEL two-way distributors is based on 
the system-specific operating conditions and bulk material 
properties. Depending on the practical requirements 
of the bulk material flow direction, the distributor can 
be operated by means of actuating drive, pneumatic or 
hydraulic cylinder, gear motor or hand wheel.

Design size ranged up to cross section 2000mm can be 
manufactured.

elektr./pneumatisch und 

manuell bedienbar

druckstoßfeste 

Ausführung

verschleißfeste 

Konstruktion

wear protected 

construction

operated electrically, 

pneumatically or manually  

pressure shock 

resistant design
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DN 100 DN 500

KREISEL DOME VALVE®
KREISEL DOM VENTIL®

KREISEL Conveying line diverter
KREISEL Förderleitungsweiche

Das KREISEL DOM VENTIL® ist ein Absperrventil. Es wird bei 
hohen Differenzdrücken bis zu 16 bar eingesetzt. Die Vorteile 
ergeben sich aus dem zu 100% verfügbaren Querschnitt 
im Öffnungszustand. Es findet auch Anwendung bei der 
pneumatischen Förderung als Förderleitungsweiche. Hier 
wird ein Y-Rohrstück mit zwei Domventilen versehen. 
So können auch hier hohe Differenzdrücke leckluftfrei 
abgedichtet werden. 
Das Haupteinsatzgebiet ist die Druckgefäßförderung.  
Hier wird es als Einlauf- und/oder Auslaufarmatur 
eingesetzt werden. Durch den 100% freien 
Durchströmungsquerschnitt wird die Brückenbildung & 
Verschleiß durch im Schüttgutstrom liegende Bauteile 
vermieden.

Sollen mittels eines pneumatischen Fördersystems 
wahlweise zwei oder mehr Empfangspunkte, wie z.B. 
Silos oder Reaktoren beschickt werden, so werden 
Förderleitungsweichen eingesetzt. 
Neben der kompakten Bauweise zeichnet sich die Weiche 
durch ihren geringen Durchströmungsdruckverlust aus. 
Die Weiche ist so konzipiert, das der Einlauf und der Auslauf 
der Hauptdurchströmungsrichtung in der gleichen Achse 
liegen. Die Abdichtung in den Förderleitungsweichen 
erfolgt mittels eines Ventiltellers. Die konstruktive 
Gestaltung sorgt dafür, dass Anbackungen nicht zum 
Blockieren der Weiche führen können.

If using a pneumatic conveying system either two or more 
receiving points, such as silos or reactors are feeded, the 
conveying line diverter can be used. In addition to the 
compact design, the crossover is characterized by its low 
pressure drop. The diverter is designed so that the main 
flow direction of the inlet and the outlet is in the same axis. 
The seal is realized by a valve disk. The structural design 
ensures that caking cannot lead to blocking of the diverter.

The KREISEL DOM VALVE® is an shut-off valve. It is used at 
high differential pressures up to 16 bar. The benefits arise 
from the cross-section being available to 100% in the 
opening condition It is useable at the pneumatic conveying 
as a conveying line diverter. In this case there will fitted a 
Y-pipe with two KREISEL DOM VALVES®. Even so they have 
been seals against high differential pressures. 
The field of main application is the pressure vessel 
conveying. In this case the KREISEL dom valve work as an 
running-in and/or running-out valve. The 100% opened 
cross section protects of bridging and wear because of 
disruptive elements in the material stream.

mit ATEX-Zertifikat

elektr./pneumatisch und 

manuell bedienbar

verschleißfeste 

Gusskonstruktion

operated electronical, 

pneumatically and manually

wear protected casting 

construction

ATEX certificated

Sonderanfertigung

nach Kundenwunsch

leckagefreies Abdichten

von Prozessräumen

Hochdruck-Ausführung

seals process spaces 

free of leakage air

high pressure design

special model according 

customer requirement
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KREISEL Slide gate KREISEL Double flap gate
KREISEL Absperrschieber KREISEL Doppelpendelklappe

Absperrschieber werden als Absperr-, Dosier- und 
Sicherheitskomponenten unter Behältern und Silos in 
verfahrenstechnischen Anlagen der Schüttguttechnik 
eingesetzt. Unsere bei KREISEL entwickelte Baureihe 
erweitert das Einsatzspektrum für extreme und 
komplizierte Betriebsbedingungen, wie Temperaturen 
bis zu 1000°C. Die spezifische Ausführung der KREISEL-
Absperrschieber orientiert sich an den anlagentechnischen 
Einsatzbedingungen und Schüttguteigenschaften.

KREISEL-Absperrschieber sind als Flachschieber 
mit rechteckigem Querschnitt ausgeführt. Aus 
Profilstahlrahmen, Schieberblech mit Lagerung, 
Dichtsystem und Antriebseinheit fertigt KREISEL eine 
verschleißfeste Konstruktion. Der Profilstahlrahmen 
ist ein- und auslaufseitig als Flansch ausgebildet. 
Entsprechend den Erfordernissen kann das Schieberblech 
mittels  Stellantrieb, Pneumatik- oder Hydraulikzylinder, 
Getriebemotor oder Handrad bewegt werden. 

Slide gates are used as locking, metering and safety 
components below dosing and in process engineering 
systems of the bulk material technology. Our slide gate 
series (engineered at Kreisel) is made for extreme and 
complicated operating conditions. The specific design of 
the KREISEL slide gates is based on the system-specific 
operating conditions and bulk material properties.  

KREISEL slide gates are designed as knife gate valves with 
rectangular or rounded cross-section. KREISEL produces a 
wear-resistant construction from profile steel frame, sliding 
plate with bearing, sealing system and drive unit. The 
profile steel frame is designed as flange on the inlet and 
outlet side. According to the requirements, the sliding plate 
can be moved by means of actuating drive, pneumatic or 
hydraulic cylinder, gear motor or hand wheel. 

Doppelpendelklappen dienen dem Abschließen 
von Druckräumen bei gleichzeitigem Ausschleusen 
von staubförmigem und fließfähigem Fördergut. 
Doppelpendelklappen von KREISEL eignen sich besonders 
gut zum Austragen stark schleißender Schüttgüter in der 
Grundstoff- sowie in der chemischen Industrie: Mineralien, 
Kali, Zement, Keramik, Kohle.

Das Wirkprinzip der Pendelklappenschleuse besteht 
darin, dass sich in einem feststehenden Gehäuse zwei 
übereinander angeordnete Pendelklappen wechselseitig 
öffnen und schließen. Angetrieben wird die Mechanik 
z.B. von einem Getriebemotor. Mit dem Antrieb wird das 
wechselseitige Öffnen und Schließen der Pendelklappen 
gesteuert. Jeweils eine Klappe dichtet die Anlage 
vor Falschlufteinströmung bei unterschiedlichen 
Druckverhältnissen ab, während die andere Klappe das 
Fördergut schleust, indem sie öffnet und schließt. 
Antriebe können motorisch, hydraulisch, gewichtsbelastet 
oder pneumatisch realisiert werden.

Double flap gates are used to seal vacuum chambers 
with simultaneous discharging of dust-based and flowing 
material. KREISEL double flap gates are particularly suitable 
for discharging of highly abrasive bulk materials at the 
basic industry as well as the chemical industry: minerals, 
nature stone, ash, cement, ceramics and coal.

The operating principle of the pendulum flap valve is that 
two flap gates in a fixed housing open and close alternately. 
The mechanical system is driven by a gear motor. By means 
of the gear unit, the reciprocal opening and closing is 
controlled. In each case, a flap seals the system against false 
air inflow at diverse pressure ratios,
even as the other opened flap is channelled the materials. 
Drives have been realizing motorized, hydraulically, 
counterweighted or pneumatically. 

Sondermaße 

realisierbar

druckstoßfeste 

Ausführung

verschleißfeste 

Konstruktion

wear-resistant 

construction

special sizes realizable

pressure shock resistant 

construction

einfache Wartung

easy maintenance

long service life

geringstes 

Verschleißverhalten

leckluftfreier     

Produkteintrag

product loading free of 

leakage air

minimal wear behavior

lange Standzeiten
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KREISEL Dust removal technology KREISEL Jet bag filter
KREISEL Entstaubungstechnik KREISEL Jet-Schlauchfilter

Zur Reinigung von Abluft und Rauchgasströmen sowie 
für die Abscheidung von Produkten unter anderem 
aus pneumatischen Förderanlagen werden bei der 
Firma KREISEL industrielle Filteranlagen konstruiert und 
gefertigt. Zyklonabscheider und Jet-Schlauchfilter werden 
in verschiedenen Förderanlagen in diversen Anwendungs- 
und Prozessbereichen eingebaut. Je nach Anwendungsfall 
und Platzangebot können JET-Schlauchfilter als 
Sammelrumpf- oder Bunkeraufsatzfilter eingesetzt 
werden. Aufgrund der Modulbauweise der Filter ist die 
Reinigung von bis zu 200.000 Kubikmeter Entstaubungsluft 
pro Stunde möglich. In Zement- und Kohlewerken, 
Steinbrüchen, Schiffbau, Zucker- und Keramikindustrie 
vertrauen international die Anlagenbauer auf die 
bewährten technischen Lösungen der Firma KREISEL. 

KREISEL designed and manufactured industrial dedusting 
components to clean exhaust and waste-air as well as 
separate products from pneumatic conveying systems. 
Cyclone separators and JET bag filter are used in different 
conveying systems with various scope of application. 
Depending on the application and available space JET 
bag filters would be realized with hopper or top mounted. 
Due to KREISEL modular design the filter could be used to 
clean 200,000 cbm/hr waste air. In the cement and coal 
industry as well as stone quarries, shipbuilding, sugar and 
ceramic industry plant manufacturer‘s worldwide trust in 
the established and proven equipment and solutions by 
KREISEL.

KREISEL Jet-Schlauchfilter sind filternde Entstaubungsanlagen 
mit vollautomatischer Druckluftimpulsabreinigung. Sie 
dienen in allen Industriezweigen der trockenen Abscheidung 
von Stäuben aus Abluft.  Darüber hinaus bieten KREISEL-Filter 
die Möglichkeit explosionsfähige Stäube wie Braunkohle, 
Aminosäuren oder Milchpulver aus dem Abluftstrom 
zu entfernen. Dafür kommt die verstärkte Baureihe mit 
Berstscheiben und Fanggitter zum Einsatz. Aktuell entwickelt 
das Konstruktionsteam weitere Varianten als Hochtemperatur-
Filter (bis 450°C) und Plattenfilter.

Als Filtermaterial werden hauptsächlich Nadelfilze aus 
synthetischer Faser eingesetzt. Aber auch die Verwendung 
von Glasfasergeweben sowie Metallgewebe und 
Keramikelementen für hohe Temperaturen bis 450°C erfolgt 
bei KREISEL.

KREISEL JET-bag filter are designed as dedusting equipment 
with fully automatic air pulse cleaning. They are used at all 
branches of industry to separate dry dust from exhaust 
and process gases. Furthermore the KREISEL- jet pulse filter 
provided the oppertunity to remove  explosive dust such 
as lignite, amino acids or milk powder from the exhaust air 
stream. 
Therefor, the enhanced series with bursting discs and 
suppressor grid are employed. Currently developing the 
design team additional variants as high-temperature-filter 
(up to 450°C) and plate filter.

The filter bags are mainly made of synthetic fiber. In 
addition, the use of glass fiber fabrics as well as metallic 
fabric and ceramic elements for high temperatures up to 
450 ° C is carried out at KREISEL.

Filter für 
Staub-Brüdengemische

ATEX-Ausführung bis 10 bar 

oder mit Entlastungssystem

Modifikation des 

Baukaustensystems

Modification of 

modular design

filter for dust and water 

vapor exhaust gases

ATEX design pressure 

resistant to 10 bar or with 

explosion pressure venting
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KREISEL Cyclone seperator KREISEL Wet dedusting system & Dust vacuuming system
KREISEL Zyklonabscheider KREISEL Nassentstaubung & Staubsauganlagen

KREISEL-Zyklonabscheider bestechen durch ihren 
einfachen Aufbau und die hohe Betriebssicherheit. 
Ihr Einsatz ist in praktisch allen Industriezweigen 
möglich. Der Zyklonabscheider besteht aus einem 
rotationssymmetrischen Oberteil mit Einlaufspirale und 
Tauchrohr, dem konischen Unterteil, Staubtrichter und 
Anschlussflansch zur Einbindung der Staubaustragsorgane. 
Am Gasaustritt wird das gereinigte Abgas ausgeleitet.

Um Zyklonabscheider hermetisch gegen Falschluft-
einbrüche abzusperren, rüsten wir den Materialaustrag mit 
KREISEL-Zellenradschleusen aus. Diese sorgen für einen 
kontinuierlichen Staubaustrag. 

KREISEL cyclone separators are characterised by clear 
structure and great reliability. In principle, they are suitable 
for use in all branches of industry. The cyclone separator 
consists of a rotationally symmetrical upper part with inlet 
helix and immersion pipe, the conical bottom part, dust 
hopper and connecting flange to connect the devices for 
dust discharging. The cleaned exhaust air is discharged at 
the exhaust exit.

In order to seal the cyclone separator hermetically against 
false air, we equip the material discharge with KREISEL 
rotary valves. These feeders guarantee continuous dust 
discharge. 

Die zentral installierten Staubsauganlagen von KREISEL 
dienen der staubfreien Reinigung in allen Industriebereichen 
mit Staubentwicklung. Staubsauganlagen von KREISEL 
vereinen das Know-how  aus pneumatischen Förderanlagen 
und der industriellen Entstaubung. Bei entsprechender 
Auslegung und konsequentem Betrieb der Anlage kann, 
insbesondere in ATEX-Zonen, das Risiko minimiert und 
Flächen mit vertretbaren Belastungen für den Anwender 
sauber gehalten werden. Die staubbelastete Saugluft wird 
zentral über KREISEL-Filtersysteme gereinigt und sauber in die 
Umwelt ausgeblasen.

The centrally installed KREISEL dust vacuuming systems 
are used for the dust-free cleaning in all industry sectors 
with dust development. KREISEL dust vacuuming systems 
combine the know-how of pneumatic conveying systems 
und the industrial dust removal. If the plant is designed 
accordingly and operated consistently, the risk can be 
minimized, especially in ATEX zones, and areas with 
justifiable stress for the operator can be kept clean. The 
dusty suction air is cleaned centrally by KREISEL filtration 
systems and blown out - clean - into the environment.

Die KREISEL-Hochleistungsnassabscheider werden zur 
Entfernung feinster Stäube (< 2-3 µm) bei Temperaturen 
bis max. 400 °C eingesetzt. Der Abscheidegrad bei 
diesem Hochleistungsnassabscheider liegt gegenüber 
anderen Nassabscheidern weit höher. In Abhängigkeit 
der an die Entstaubung gestellten Forderungen können 
Nassabscheider auch zur kombinierten Abscheidung von 
Staub und Schadstoff eingesetzt werden. Sie zeichnen 
sich weiterhin durch ihren geringen Platzbedarf und den 
Durchsatz großer Gasmengen aus. 

KREISEL-high performance wet dedusting systems are 
used to remove finest type of dust (< 2 - 3 microns) at 
temperatures up to 400 °C. There are very high separation 
rates achieved. Depending on the requirements placed on 
the dedusting system, the wet separator can also be used 
for the combined deposition of dust and pollution. They 
are further distinguished by its small space requirements 
and flow-rate of large volumes of gas.   

Austritt Reingas und Feinstäube
Outlet clean gas and fine dust

Tauchrohr
Dip tube

Eintritt
Staub-Luftgemisch
Inlet dusty air

Trennstrecke
Separation section

Produktaustritt
Dust discharge
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KREISEL Container construction KREISEL Container construction
KREISEL Behälterbau KREISEL Behälterbau

KREISEL-Druckgasförderung bedeutet
schonender Transport des Förderguts
geringer Rohrleitungsverschleiß
hohe Verfügbarkeit des Fördersystems
minimaler Energiebedarf
geringer Wartungsaufwand

Fertigungspalette
SingleFeed (Einzeldruckgefäßsysteme)
TwinFeed (Zwillingsdruckgefäßsysteme)
DoubleFeed (Doppelstockdruckgefäßsysteme)

Kompetenz
KREISEL ist TÜV-zugelassener schweißtechnischer 
Fertigungsbetrieb für Behälterbau nach AD 
2000-Merkblatt HP0. 

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

KREISEL pressurized gas transport means
Gentle transport of the conveyed material
Low pipe wear
High availability of the conveyor system
Minimal energy requirements
Low wear

Manufacturing range
SingleFeed (Single pressure vessel systems)
TwinFeed (Twin pressure vessel systems)
DoubleFeed (Two-storey pressure vessel systems)

Expertise
KREISEL is a TÜV-approved manufacturer of technical 
welded products for container construction in 
accordance with AD 2000 Leaflet HP0. 

KREISEL Druckgefäße ermöglichen die höchstmögliche 
Beladung des Fördergases mit Fördergut bei niedrigster 
Transportgeschwindigkeit.

KREISEL pressure vessels allow maximum charging of 
the transport gas with the conveyed material at lowest 
transport speeds.
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KREISEL Recuperator KREISEL Recuperator
KREISEL Rekuperator KREISEL Rekuperator

Strahlungs-Rekuperatoren wurden als Wärmetauscher 
speziell für die Glas- und Keramikindustrie entwickelt. 
Rekuperatoren erfassen die Abwärme der Produktion und 
führen sie im Kreislauf in den Prozess zurück. Die speziell 
entwickelten Strahlungs-Rekuperatoren ermöglichen 
durch optimal hohe Verbrennlufttemperaturen eine 
deutliche Reduzierung des Brennstoffeinsatzes. Der 
Rekuperator besteht aus einem von heißem Abgas 
durchströmten Innenrohr. Die Kaltluft strömt in 
einem Ringspalt zwischen dem Innenrohr und einem 
konzentrisch angeordneten Luftmantel. Dieser Bautyp 
garantiert eine optimale Wärmeübertragung sowie 
maximale Sicherheit gegenüber thermischer und 
mechanischer Überlastung. KREISEL-Rekuperatoren 
sind sowohl in zahlreichen Unternehmen der Glas- und 
Keramikindustrie als auch in energieintensiv beheizten 
Industriebereichen im Einsatz. 

Radiation recuperators were especially engineered as 
heat exchangers for the glass and ceramics industries. 
Recuperators absorb waste heat from production and 
return it to the process in the circuit. The especially-
developed radiation recuperators generate optimal 
combustion air temperatures and reduce fuel 
consumption significantly. The recuperator consists of 
an inner pipe, which is flown through by hot exhaust 
gas. The cold air flows in a circumferential gap between 
the inner pipe and a concentrically arranged air jacket. 
This type of design guarantees optimum heat transfer 
as well as maximum safety (protection) against thermal 
and mechanical overload. KREISEL recuperators are 
used in many companies of both the glass and ceramics 
industries and industries characterised by energy-
intensive heating. 

cold air

cold air

hot air

hot air

exhaust gas

exhaust gas
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Screw feeder Agglomerate crusher
Förderschnecke Klumpenzerkleinerer

Rohrförder- und Trogförderschnecken dienen zum 
Transport von großen Fördermengen, bzw. zum 
Überbrücken von Höhenunterschieden. Ihren Einsatz 
finden sie nahezu in allen Förder- und Produktionsanlagen. 
In Schneckenwärmetauschern können gleichzeitig die 
zu fördernden Produkte aufgeheizt bzw. abgekühlt 
werden. Schneckenböden dienen zum Austragen großer 
Schüttgutmengen schwieriger, bzw. schlecht fließender 
Produkte. Sind mehrere Schneckenspindeln in einem 
Gehäuse nebeneinander angeordnet, wird eine sehr gute 
Auflockerungswirkung erzielt. Anfeuchtschnecken werden 
zum Befeuchten von sehr feinen, leicht staubenden und 
evtl. umweltbelastenden Schüttgütern eingesetzt, so zum 
Beispiel beim Aschehandling in Verbrennungsanlagen.

Tubular screw feeders and trough screw feeders are used 
for high flow rates and also to bridge differences in height. 
They can be employed in just about any kind of production 
plant. Screw heat exchangers not only convey the product 
but also heat/cool it in the process. Screw activators are 
used to discharge large amounts of bulk material with 
difficult or poor flow properties. Because several screw 
spirals are installed next to each other in a housing, the 
activation effect is excellent. Moisting screw feeders are 
used for moisting of very fine, dusty and possibly polluting 
bulk material, e.g. for ash-handling.

Klumpenzerkleinerer sind kontinuierlich arbeitende 
Geräte zur Zerkleinerung von „verklumpten“ Schüttgütern, 
Agglomeraten, etc., jedoch nicht von gesteinsartigen 
Verhärtungen. 
Der Volumenstrom, der Verklumpungsanteil und 
die maximale Korngröße bestimmt die Größe des 
Klumpenbrechers. Diese wiederum bestimmt die Größe 
des Restkorns.

Agglomerate crushers are continuous-mode units designed 
to break up and crush agglomerated bulk materials; 
however, they are not suitable for compacted and rock-
like hardenings. The volume flow rate, the percentage of 
agglomerates and the maximum particle size dictate not 
only the size of the agglomerate crusher but also the end 
particle size.

Precision dosing system Vibration spout Loading equipment
Feindosierer Schwingauslauf Verladeeinrichtung
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KREISEL Technical centre KREISEL Technical centre
KREISEL Technikum KREISEL Technikum

Mit dem Ziel der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
und Verbesserung unserer Produkte einerseits und der 
Annäherung an optimale Lösungen für problematische 
Schüttgüter andererseits, wurde auf dem Firmengelände 
der KREISEL GmbH & Co.KG im Jahr 2013 eine 
Versuchsanlage in Betrieb genommen. Das Technikum 
besteht aus den Hauptkomponenten pneumatischer 
Förderanlagen mit Messeinrichtungen sowie weiteren 
Anlagen zur Förderung, Dosierung und Entstaubung. 
KREISEL versichert für externe Testversuche auf dieser 
Anlage einen verbindlichen akademischen Standard. 
Ein Prüflabor für Schüttgüter komplettiert das Technikum 
und versetzt Sie in die Lage, Ihre Förderoptionen vor 
Auslegung und Inbetriebnahme der Förderanlage zu 
testen und zu optimieren.

With the objective of continuous further improvement of 
our products on the one hand, and the progress towards 
optimal solutions for tricky bulk material on the other 
hand, a test plant was put into operation on the premises 
of the KREISEL GmbH & Co.KG in 2013. The technical 
centre involves the main components of pneumatic 
conveyor systems with measuring devices, as well as other 
components for conveying, dosing and dedusting. We 
at KREISEL emphasize the high quality standard of our 
research work and guarantee, for external test trial with this 
system, a binding academic standard. A testing laboratory 
for bulk solids completes the technical centre, and allows 
you to test and optimize your conveyor options before 
designing and commissioning the conveyor system.

Pneumatische Förderung
2 x 160m Förderleitung in DN 80 und DN 100
bis zu 1 bar Förderdruck, bis zu 900 m³/h und 
theoretisch 50 m/s Anfangsgeschwindigkeit
24 Drucksensoren entlang der Förderleitungen
detaillierte Prozessdatenerfassung
optische Kontrolle durch Glasrohre horizontal/vertikal
Ermittlung optimaler Auslegungen bzgl. Druckverlust, 
Verschleiß und Energieverbrauch
Ermittlung von Schüttgut-spezifischen 
Druckverlustbeiwerten für Scale-up-Betrachtungen

Filter-Versuchsstand
KREISEL Schlauchfilter und Kompakt-Plattenfilter mit 
Online-Abreinigung
bis zu 45 m² Filterfläche, variable Filterflächenbelastung 
bis in Grenzbereiche
Ermittlung von Abscheideleistung und Druckverlusten, 
Energie- und Druckluftverbrauch
Optimierung der Lebenszykluskosten
Ermittlung von Auslegungsdaten für Ihren 
Anwendungsfall

Komponententests 
Zellenradschleusen, Schnecken, KREISEL DOM VENTIL®, 
Schieber, u.v.m.
hochverschleißfeste KREISEL Keramik-
Zellenradschleuse
Leckgasmessungen an Zellenradschleusen ohne / mit 
Produkt

Schüttgutanalyse (Auswahl)
Wassergehalte
Korngrößenverteilung mit RRSB-Diagramm
Schütt-, Rüttel-, u. fluidisierte Dichten
Schüttwinkel, Silo-Parameter und mikroskopische 
Korngrößenbestimmung

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Vorlagebehälter auf Wägezellen

Filterversuchsstand

optische Kontrolle durch Glasrohre

Storage container at load cell

Test station for filters

Glasmade pipes for optical control
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KREISEL Plant service KREISEL Job order production
KREISEL Anlagenservice KREISEL Lohnfertigung

KREISEL bietet Montageleistungen und 
After-Sales-Service von Eigen- und Fremdanlagen, von 
Gesamtanlagen sowie Anlagenkomponenten im In- und 
Ausland.

KREISEL provides installation, assembly and after-sales 
services for KREISEL and third-party systems, for overall 
systems and system components, in Germany and abroad.

Montageleistungen
Montage nach Festpreis bzw. Aufwandskalkulation
Leitmontage

Anlagenservice
Messung
Filterrevision
Wartung
Nachjustieren und Austausch von Verschleißteilen (z. B. 
Verschleißleisten an Zellenradschleusen)
Filterschlauchwechsel
Instandsetzen bzw. Regenerieren von Eigen- und 
Fremdfabrikaten
Lieferung von Ersatz- und Verschleißteilen in 
Erstausrüsterqualität

Installation services
Assembling as fix price or based on confirmed day 
reports
Supervising

Maintenance services
Different measurements
Control of bag filters
Maintenance
Re-adjusting and change of wear parts (e.g. wearing 
bar on rotary valves) 
Change of filter bags
Repair or refitting of own and third party euipment 
Delivery of spare and wear parts in original equipment 
quality

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

KREISEL führt umfangreiche Stahlbauleistungen aus und 
fertigt komplette Schweißbaugruppen nach KREISEL-
Konstruktion bzw.Kundenzeichnung.

Kompetenz und technische Disposition
6 Produktionshallen mit insgesamt 5.200 m² 
Produktionsfläche
Bauteilgewicht bis zu 32 t
CNC Plasmaschneidanlage HiFocus (Arbeitsbereich 3 m 
x 12 m mit Markiereinrichtung, laserähnliche Schnitte bei 
unlegierten Stählen bis 35 mm Blechdicke, bei legierten 
Stählen bis 30 mm Blechdicke)
CNC-Abkantpresse TRUMABEND 320, Presskraft 320 t, 
Kantlänge bis 4 m mit Sonderwerkzeugen für dicke Bleche
3 Profilbiegemaschinen, Parameter auf Anfrage
Vierwalzenblechbiegemaschinen Nennlänge 3m, 
Nennblechdicke 14 mm bei Standardblechen (darüber auf 
Anfrage)
2 Auswuchtmaschinen
Rotormasse bis 1.000 kg , max. Ø 2.500 mm

Schweißtechnik
MIG/MAG, WIG, E-Hand, Bolzenschweißen, div. 
Drehvorrichtungen

Oberflächenbehandlung/Konservierung
Stahlkiesstrahlanlage:
Kabine L x B x H: 12m x 6m x 3,5m
Glasperlen-/Korundstrahlanlage für Edelstahl:
Kabine L x B x H: 5 m x 4 m x 3 m
Farbspritzkabine mit DL-Airmix-Spritzverfahren:
Kabine L x B x H: 12 m x 6 m x 4,5 m

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

KREISEL ist
zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2008
zugelassener Schweißbetrieb nach DIN 18 800 Blatt 7
zugelassener Fertigungsbetrieb nach AD 2000-Merkblatt 
HP0

Fertigungsleistungen
Blechzuschnitt, Verformung von Blechen und Profilstäben 
mit modernsten technologischen Ausrüstungen
Verarbeitung von Normalstahl, Edelstählen, verschleißfesten 
Materialien und Sonderwerkstoffen

Mechanische Bearbeitung
Fahrständerfräsmaschine: x-Achse 10 m, y-Achse 3,5 m, 
z-Achse 1,5 m mit Plattenfeld 5 x 2,5 m und Drehtisch 3 x 2,5 
m

Zyklengesteuerte Drehmaschine: Spitzenweite 4 m, 
Umlaufdurchmesser über Bett 1,75 m; Umlaufdurchmesser 
über Schlitten 1,28 m

2 Bohrwerke mit Parametern L x B x H: 0,8m x 1m x 1m
Diverse Dreh- und Fräsmaschinen 
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Pneumatic conveyance accessories Pneumatic conveyance accessories
Pneumatische Förderung - Zubehör Pneumatische Förderung - Zubehör

Förderleitungskompensator
Temperatureinflüsse durch die Umgebung oder durch 
das Schüttgut führen zu Längenänderungen an den 
Förderrohren. Diese können in einem gewissen Maße 
durch Bögen kompensiert werden. Ist dieses jedoch 
nicht möglich so werden Förderleitungskompensatoren 
eingesetzt. Sie sind speziell für den pneumatischen 
Schüttguttransport konstruiert.

Conveying line compensator
Influence of temperature affected by ambient or affected 
by the bulk material lead up to length variations at the 
conveying pipes. In a moderate amount there will be 
equalized with tube turns. But appropriate to use is the 
installation of line compensators. They are constructed 
especially for the conveying of bulk material pneumaticly.

Verschleißgeschützter Rohrbogen
Verschleißende Schüttgüter wie Flugasche oder Kies 
benötigen besondere Beachtung bei der Umlenkung in 
der Förderrohrleitung.  
KREISEL bietet hier den verschleißgeschützten Rohrbogen 
mit Kastenprofil. Das Kastenprofil ist auf der Rückseite 
(Strömungsseite des Schüttgutes) angeschweißt.
Verschleißt das innere Förderrohr, strömt das Schüttgut in 
das Hohlprofil und sammelt sich dort an. Ab sofort entsteht 
ein autogener Verschleißschutz. Es reibt Schüttgut auf 
Schüttgut und der dahinter liegende Hohlprofilrücken 
bleibt verschleißfrei.

Wear protected tube turn
For abrasive bulk materials like fly ash, broken stones 
or gravel we pay attention especially at the redirecting 
along the inside of the pipeline. In this case of application 
KREISEL offer the box-like profiled tube turn as the wear 
protected solution. If the inside of the tube is abrading, 
the bulk material will gutting into the box-like profile and 
accumulate there. With immediate effect is rubbing bulk 
material on bulk material and the box-like profile behind 
is saved against attrition.

Jet conveyor
The Jet conveyor is a loading component into a pneumatic 
conveying line. He is working according the principle of 
a water-jet-pump. The bulk material is falling from the 
top into the jet area. Ahead the injector the material 
will catched by the conveying air and transported to 
the diffuser. Affected by the injection there develop a 
negative pressure into the inlet area This effect obviates 
another dosing component. The benefits of the jet 
conveyor are the continuous running, the prevention for 
moveable, itself weared components and as the result, the 
application for bulk materials with high temperatures.

Non-return valve
The KREISEL non-return valve 1620 is used in a clean air 
conveying pipe of a pneumatic conveying system for 
explosive dust. The valve protects the cooler and the 
pressure generator of the conveying system against 
incorrect high pressures. For example, these pressures can 
be incurred through an explosion of a dust/air – mixture 
inside the conveying system. The non-return valve shuts 
automatically, if the pressure against the conveying 
direction gets higher than the pressure to convey the 
lifting gas. 

Düsenförderer
Der Düsenförderer ist ein Einschleusorgan in die 
pneumatische Förderleitung. Er arbeitet nach dem 
Wasserstrahlpumpen-Prinzip. Das Schüttgut fällt von 
oben in den Düsenbereich hinein. Vor der Injektordüse 
wird es von der Förderluft erfasst und in den Diffusor 
transportiert. Durch die Injektorwirkung entsteht ein 
Unterdruck im Zulaufbereich. Dieser Effekt macht ein 
zusätzliches Dosierorgan unnötig. Die Vorteile des 
Düsenförderers  sind der kontinuierliche Betrieb, die 
Vermeidung von beweglichen, verschleißenden Bauteilen 
sowie daraus resultierend der Einsatz für Schüttgüter mit 
hohen Temperaturen.

Rückschlagventil
Das KREISEL Rückschlagventil für Druckerzeuger  wird 
in der Reinluftförderleitung einer pneumatischen 
Förderanlage für explosionsfähige Stäube eingebaut. 
Es schützt den Kühler und den Druckerzeuger der 
Förderanlage vor unzulässig hohen Druckeinwirkungen. 
Diese Druckeinwirkungen können beispielsweise durch 
einen Explosionsvorgang des Staub/Luft-Gemisches 
innerhalb der Förderanlage auftreten. Das KREISEL 
Rückschlagventil für Druckerzeuger schließt selbsttätig, 
wenn der Druck gegen die Förderrichtung den Druck 
zur Förderung des Traggases überschreitet. KREISEL 
Rückschlagventile für Druckerzeuger sind für die 
Errichtung sicherer Anlagen im EX-Bereich geprüft und 
zugelassen.
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ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
KREISEL GmbH & Co. KG Umwelttechnik 

Mühlenstraße 38 
02957 Krauschwitz 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Fertigung, Montage und 
Service von Anlagen und Komponenten des 

Maschinen- und Anlagenbaus 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70029317, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2014-11-17 bis 2017-11-16. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 17259 TMS 

  

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

München, 2014-11-12 
 

 

  

 
  

CERTIFICATE 

The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 
KREISEL GmbH & Co. KG Umwelttechnik 

Mühlenstraße 38 
02957 Krauschwitz 

Germany 

has established and applies 
a Quality Management System for 

Design-Engineering, Manufacturing, Assembly, 
and Service of Plants and Components of 

the Machine- and Plant Construction. 

An audit was performed, Report No. 70029317. 
Proof has been furnished that the requirements 

according to 

ISO 9001:2008 

are fulfilled. The certificate is valid from 2014-11-17 until 2017-11-16. 
Certificate Registration No. 12 100 17259 TMS 

  

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

Munich, 2014-11-12 
 

 

KREISEL Certificates KREISEL Directions
KREISEL Zertifikate KREISEL Anfahrt

Bundesautobahn A15 - Ausfahrt 6 Roggosen
Auf Bundesstraße B97 in Richtung Bad Muskau/
Görlitz fahren, Bei B97 rechts abbiegen in Richtung 
Görlitz, Geradeaus auf Gablenzer Hauptstraße, 
Weiter auf Muskauer Straße/L48
Weiter auf B115, Weiter auf Gewister-Scholl-Straße/
S123 → bei Mühlenstraße links abbiegen 

Bundesautobahn A4 - Ausfahrt 90 Bautzen-Ost
Auf B156 in Richtung Weißwasser fahren, Bei S157 
rechts abbiegen in Richtung Bad Muskau / Görlitz, 
Bei S126 rechts abbiegen, Bei Görlitzer Straße/B115 
links abbiegen (Kreisverkehr 3. Ausfahrt)
Bei Geschwister-Scholl-Straße/S123 links abbiegen, 
Weiter auf Gewister-Scholl-Straße/S123 → bei 
Mühlenstraße rechts abbiegen 

Flughafen Berlin - Schönefeld
143 km, über A15 und A13

Binnenhafen Dresden (Elbe)
131 km

inland port Dresden (Elbe)
131 km

airport Berlin - Schönefeld
143 km, over A15 and A13

Flughafen Dresden - Klotzsche
111 km, über A4 und B156

Flughafen Wroclaw
211 km, über A4/E40 und B115

Hafen Hamburg (Elbe, Nordsee)
449 km

cargo port Hamburg (Elbe, Nordsee)
449 km

airport Dresden - Klotzsche
111 km, over A4 and B156

airport Wroclaw
211 km, over A4/E40 and B115

Flughafen
airport

Frachthäfen (Versand)
cargo port (shipping)
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Geschäftsführung
Management

Assistenz der Geschäftsführung
Management assistant   

Zentrale Verwaltung
Administration

Vertriebsleitung
Sales Director 

Vertrieb Schüttguttechnik
Sales Bulk material technology

Anlagenbau
Plant systems

Service & Montage
Service & Assembly

Forschung & Entwicklung
Research & Development

Niederlassung KREISEL Engineering 
Management

Schäffer Verfahrenstechnik GmbH
Management

Phone: +49 35771 98 0 

Phone: +49 35771 98 101 • info@kreisel.eu

Phone: +49 35771 98 151 • info@kreisel.eu

Phone: +49 35771 98 200 • sales@kreisel.eu

Phone: +49 35771 98 217

Phone: +49 35771 98 223

Phone: +49 35771 98 219

Phone: +49 35771 98 230

Phone: +49 40 790 12 870 • engineering@kreisel.eu

Phone: +49 8271 80156 • info@schaeffer-vt.de

1912
Am 12. August gründete Wilhelm Kreisel die Firma 
Schlosserei und autogene Schweißerei im Ort Keula. Als 
erstes Produkt wurden Luftfilter hergestellt.
1919
Aus dem handwerklichen Familienbetrieb entstand ein 
industrieller Kleinbetrieb. Das Unternehmen firmierte 
um in Gebrüder Kreisel Maschinenfabrik und 
Eisengießerei.
1932
Die Belegschaft stieg trotz der schwierigen Jahre in der 
Weltwirtschaftskrise auf 80 Beschäftigte an.
1945
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg wurden etwa 200 
Anlagen für die Zementindustrie und Torfbrikettfabriken 
in mehr als 22 Länder geliefert.
1956
Der Betrieb arbeitete als Kommanditgesellschaft mit 
staatlicher Beteiligung.
1972
Das Unternehmen wurde zwangsverstaatlicht und als 
VEB Entstaubungstechnik Krauschwitz dem VEB Kombi-
nat Luft- und Kältetechnik Dresden zugeordnet.

1992
Aus dem volkseigenen Betrieb entstand durch Reprivati-
sierung die KREISEL GmbH & Co. KG mit 85 Mitarbeitern.
2007
KREISEL nimmt eine neue Fertigungshalle und weitere 
Investitionsvorhaben zur Erweiterung der Produktpalette 
in Betrieb. Es werden neue Logistikanschlüsse errichtet.
2009
Im November wird die neue Fertigungshalle mit einer 
Fläche von 950 qm und einer großen Fahrständerfräs-
maschine eingeweiht. 
2012
KREISEL feiert am 12. August sein 100-jähriges Beste-
hen.
2013
Übernahme der Schäffer Verfahrenstechnik GmbH in 
Thierhaupten
2014
Jurystufe „Deutscher 
Mittelstandspreis“

1912
On August 12, Wilhelm Kreisel founded a metalworking 
and autogenously welding company in Keula. The first 
product they manufactured were air filters.
1919
The family business company became a small industrial 
company. The company was renamed Gebrüder Kreisel 
Maschinenfabrik und Eisengießerei.

1932
In spite of the difficult years of global economic crisis, the 
number of employees increased up to 80.
1945
In the years after the Second World War, approx. 200 
machines for the cement industry and turf briquette fac-
tories were delivered to over 22 countries.
1956
The company operated as a limited partnership with sta-
te participation.
1972
The company was subject to compulsory nationalisation 
constraint and allocated to VEB Kombinat Luft- und Käl-
tetechnik Dresden as VEB Entstaubungstechnik Krausch-
witz.

1992
Reprivatisation of the company converted it from a sta-
te-owned company to KREISEL GmbH & Co. KG with 85 
employees.
2007
KREISEL commissioned a new manufacturing facility and 
other investment projects to expand the product range. 
New logistics connections were built.
2009
The new manufacturing facility with a surface area of 
950 m² and a large travelling column milling machine 
were officially opened in November. 
2012
On August 12th, KREISEL will celebrate its 100th anni-
versary.
2013
Acquisiton of the Schäffer VT
2014
„Deutscher Mittelstandspreis“ nominated

G
E B R Ü D E R K R E I S E L

KREISEL History Your contact
KREISEL Geschichte Ihre Ansprechpartner
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KREISEL - International

Russland Russia

FAMAKO Anlagenexport GmbH 
Büro Moskau
119526 Moskau • prosp.Bernadskogo 103, K 3/3

Phone: +7 495 626-5285
E-Mail: info@famako.ru

Türkei Turkey

BM Endüstri
BveM Industrial Products and engineering Ltd.
Üsküp Cad. 10/3 Kavaklidere 06680 Cankaya

Phone: +90 312 4671974
Mail: baris@bmendustri.com

Frankreich France

Fleischmann Représentations Industrielles S.A.R.L.
51, rue de la République
76250 DEVILLE LES ROUEN

Phone: +33 235 764734
Mail: info@fri-ingenierie.fr

Österreich Austria

fmld Österreich
Mitterberg 50
A - 7572 Rohrbrunn

Phone: +43 644 1038066
Mail: office@fmld.at

Pakistan Pakistan

DES Private Limited
31-E, Block J-III, Johar Town
Lahore-Pakistan

Phone: +92 42 35455721-22
Mail: info@des-pvt.com

Süd-Afrika South africa

Pro-Op Industries (Pty) Ltd
30 Watsonia Street,
Potchefstroom, 2531

Phone: +27 (18) 294 4322
Mail: jan@pro-op.co.za

Mexiko Mexico

Maier & Hernandez S. de R.L. de C.V.
Cazones # 36, Col. Geovillas del Puerto
Veracruz, Ver.91777

Phone: +52 229 925 9169
Mail: proveedordeminerias@gmail.com

Polen Poland

Aleksander Charyna
Vertrieb Polen und Osteuropa
Sales Poland & East europe

Phone: +48 696 314 833
Mail: aleksander.charyna@kreisel.eu

Benelux Benelux

MATEC massagoed techniek
Zwaanstraat 24
NL-3816 AR AMERSFOORT

Phone: +31 33 4752653
Mail: info@matec.nl

China China

Richmond Industrial Technology Limited
Room 515 • 2500 Zhenbei Road • Putuo District 
Shanghai 200333 • China

Phone: +86 21 5266 7791
Mail: yan.zhang@kreisel.eu
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