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Unsere Produkte

• Fließbodenanlagen
• Außensilos
• Innensilos
• Trichtersilos
• GFK-Silos
• Trevira-Silos

• Becherelevatoren
• Kettenelevatoren
• Rohrförderschnecken
• Trogkettenförderer
• Trogförderschnecken
• Verladeschnecken
• Getreidekanonen
• Körnergebläse
• Saug-Druck-Körnergebläse
• Förderspiralen

• Hammermühlen
• Getreidequetschen
• Trockner
• Radial-Belüftungsgebläse
• Trommelreiniger
• Vorreiniger
• Siebreiniger

• Futtermischanlagen
• Vertikalmischer
• Schrägmischer

Lagerung:

Förderung:

Veredeln:

Mischen:

• Getreideanlagen
• Dinkelschälanlagen
• Futtermischanlagen
• Futterlagersysteme

Planung:
zer�fiziert

ISO 9001
I   C  G



Das Dinkelschäl- und Veredelungscenter 1 ist eine kompakte, 
leistungsfähige Schälmaschine für Dinkel, Emmer und Einkorn. 
Die Maschine führt drei Arbeitsgänge gleichzeitig durch:
Schälen der Rohware, Absaugen von Schalen und Leichtteilen 
sowie Trennen von geschälten und ungeschälten Körnern. Der 
Schälvorgang ist ein schonendes, bewährtes Verfahren nach 
dem Reibeprinzip, was die gute Keimfähigkeit des geschälten 
Produktes beweist. Das regulierbare Absauggebläse befördert 
die Spelzen und Leichtteile durch die Abluftleitung (Zube-
hör) bis zu 20 m weit. Im integrierten Taumelsieb werden die 
geschälten und ungeschälten Körner getrennt, so dass am 
Reingutauslauf nur geschälte Ware die Maschine verlässt.

Die Antriebsmotoren für die Materialzuführung und das Tau-
melsieb sind über einen Frequenzumformer angesteuert und 
können stufenlos eingestellt werden. Der Betrieb der Maschine 
ist über die manuelle Einstellung und Regelung möglich.

Verschiedene Sicherheitseinrichtungen und Kontrollsysteme, 
wie zum Beispiel der Magnet in der Rohwarenzuführung sorgen 
für einen sicheren und optimalen Betrieb der Maschine.

Das Dinkelschäl- und Veredelungscenter DVC 1 ist komplett 
verkabelt und mit einem 32A-Stecker ausgestattet und kann 
nach Positionierung und Anschluss an die Abluftleitung sofort 
in Betrieb genommen werden.

Dinkelschäl- u. Veredelungscenter DVC 1 Spelt peel- and � nishing center DVC 1

The spelt peel- and � nishing center DVC 1 is a compact, 
powerful peeling machine for spelt, emmer and einkorn. 
The machine performs three operations by the same time: 
Peeling the raw material, aspiration of husks and light 
parts and separation from unpeeled and peeled grains. 
The pee-ling process is a gentle, proven process after the 
rubbing principle which proves the germination rate of the 
peeled product. The adjustable exhaust fan transports 
the husks and light particles through the ex-haust line 
(accessory) up to 20 m wide. In the integrated tumbling-
sieve peeled and unpeeled grains are separated so that 
just peeled goods leave the machine.

The drive motors for the feeding-auger and the tumbling-
sieve are controlled by a frequency converter and can 
be adjusted continuously. Operation of the machine is 
possible with manual adjustment and regulation.  

Various safety devices and control systems, such as the 
magnet in the raw material supply ensure safe and opti-
mal operation of the machine. 

The spelt peeling and � nishing center DVC 1 is completely 
wired and equipped with a 32A plug and can be put into 
operation immediately after positioning and connection to 
the exhaust line.

Technische Daten

Dinkelschäler: 11,00 kW / Aspirationsgebläse: 0,75 kW
Zuführschnecke: 0,55 kW / Taumelsieb: 1,10 kW
Abmessungen (L/B/H): 180/160/205 cm
Eigengewicht: 590 kg
Leistung/Rohware Dinkel: bis zu 850 kg/h

Technical Data

Dehuller unit: 11,00 kW / Blower: 0,75 kW
Feed auger: 0,55 kW / Tumble sieve: 1,10 kW
Dimensions: 180/160/205 cm / Weight: 590 kg
Performance/raw material spelt: up to 850 kg/h


