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PRODUKTE ODER MASCHINEN

Bei Filtraglass widmen wir uns der Herstellung von Wasserfiltersystemen für jeden Bereich der Glasindustrie und bedienen damit ein breites Spektrum
der Automobilindustrie, der Optikindustrie und der Flachglasverarbeitung im Allgemeinen. Die Funktion unserer Maschinen besteht in der Filterung und
Extraktion der Glaspartikel aus dem Wasser, das bei den Glasverarbeitungsprozessen verwendet wird. Dadurch wird auf der einen Seite sauberes
Wasser gewonnen und auf der anderen Seite ein fester, trockener und wiederverwertbarer Reststoff.
Derzeit stellen wir verschiedene Maschinenmodelle her, die sich voneinander nach der Anzahl der Filtersäulen und ihrer Länge unterscheiden. Jedes
System besteht aus einem Gehäuse aus rostfreiem Stahl, das im Innern einen Druckzylinder mit einer oder mehreren Filtersäulen beinhaltet, sowie
einer Steuerung, einer Pumpe für die Zirkulation des Wassers und einem Doppelbehälter. Des weiteren sind alle Systeme von Filtraglass durch
entsprechende Modifikationen in der Lage, Wasser optimaler Qualität für die Verwendung in Aggregaten von CNC-Maschinen sowie Säum-Maschinen
für Mehrscheiben-Isolierglas zur Verfügung zu stellen.
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