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Gelebte Tradition!
Präzision, Flexibilität, Zuverlässigkeit

Das 1933 von Leopold Kukla gegründete Unternehmen ist Spezialhersteller von Wiegeeinrichtungen, und erzeugt mit über 70 Mitarbeitern Wiege- und Dosiersysteme für die kontinuierliche Verwiegung und Dosierung von Schüttgütern aller Art. Durch gewachsenes Know-how
gepaart mit permanenter Innovation und hoher Flexibilität, ist es gelungen, unsere Produkte
in sämtlichen Industriesparten einzusetzen, wo Schüttgüter in der Bewegung dosiert und
verwogen werden müssen. Das Herstellungsprogramm umfasst Band- und Dosierbandwaagen, Differential-Dosierwaagen, Durchflussmessgeräte, Wiegeschnecken, Zugverladeanlagen
und vieles mehr.
KUKLA hat sich vor allem durch dauerhaft genaue und verlässliche Produkte, aber auch durch
flexible und kundenorientierte Lösungen weltweit einen Namen gemacht. Eine Exportquote
von ca. 80% sowie langjährige Kundentreue zeugen von verlässlichen Partnerschaften und
hoher Kundenzufriedenheit.
Als österreichischer – eigentümergeführter – Familienbetrieb bauen wir auf Tradition und
Erfahrung. Unser Handeln ist geprägt durch Präzision, Flexibilität und Zuverlässigkeit. Verantwortungsbewusste MitarbeiterInnen, ständige Verbesserung in Produktionsabläufen, hohe
Qualität sowie langfristige Geschäftsverbindungen (Kundentreue) haben oberste Priorität.

Andreas Leitner
Geschäftsführung

Lehre
mit Zukunft

bei KUKLA

Die Ausbildung junger Menschen wird in
der Waagenfabrik KUKLA seit jeher großgeschrieben. Derzeit befinden sich fast 20
Lehrlinge in Ausbildung. Ausgebildet werden Konstrukteure, Maschinenbautechniker und Mechatroniker.
Sehr viele der aktuellen Mitarbeiter haben in dem Vöcklabrucker Unternehmen
ihre Lehre absolviert. So stehen unseren
Kunden jederzeit kompetente Mitarbeiter
mit langjähriger Erfahrung zur Verfügung.

Karl Leitner
Geschäftsführung

Living tradition!

Precision, Flexibility, Reliability
The company, founded in 1933 by Leopold Kukla, is a special manufacturer of weighing devices
and produces weighing and dosing systems for the continuous weighing and dosing of bulk materials of all kinds, with more than 70 staff members. Due to grown know-how paired with permanent innovation and high flexibility we have succeeded in applying our products in all industries
wherever bulk materials have to be dosed and weighed in motion. The production range includes
belt scales and weigh feeders, loss-in-weight-feeders, impact flow meters, weighing screwfeeders, train loading facilities and much more. KUKLA has earned a worldwide reputation for its
lasting, precise and reliable products as well as flexible and customer-oriented solutions. An
export quota of over 80% as well as long-standing customer loyalty are a sign of reliable partnerships and high customer satisfaction.
As an Austrian company – managed by the owners – we build on tradition and experience. Our
actions are coined by precision, flexibility and reliability. Reliable employees, ongoing improvement of production processes, high quality and long-term business relationships (customer
loyality) have top priority.

Apprentice training with future
at KUKLA
KUKLA has always placed great importance on the training of young people. At present almost 20 apprentices are trained as
technical designers, mechanical engineering
technicians and mechatronic engineers.
Many of the present staff members had their
apprenticeship in our company in Vöcklabruck. Thus, competent staff members with
many years of experience are at our customers' disposal at any time.
Karl Leitner, Karl Leitner Sen., Andreas Leitner, Viktoria Leitner, "Bild/Painting - Leopold Kukla", Michael Leitner
Kukla Weighing Technology
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Langjährige Erfahrung
trifft Innovation
Extensive experience meets innovation

Infolge mehr als 80-jähriger Erzeugung, ständiger Weiterentwicklung und
Innovation, stehen technisch ausgereifte und service-freundliche Produkte zur Verfügung. Das Engineering der Mechanik und Elektronik, sowie die
gesamte Fertigung erfolgen im Hause KUKLA in Vöcklabruck, sodass kurze
Lieferzeiten und Ersatzteillieferungen für Jahrzehnte gewährleistet werden können. Offenheit für neue Wege und Flexibilität im Einsatz ausgereifter, standardisierter Elemente, ermöglichen maßgeschneiderte Kundenlösungen, die uns zu kompetenten Partnern machen.

As a result of more than 80 years of production, continuous development and innovation, technically perfected and easy-to-maintain
products are available. The engineering of mechanics and electronics
as well as the entire manufacturing is carried out by KUKLA in Vöcklabruck, therefore short delivery times and supplies of spare parts
are guaranteed for decades. Openness for new ways and flexibility
in employing matured standardized elements permit customized solutions which make us competent partners.

Mechanik und Elektronik werden vor der Auslieferung einer eingehenden
Werksprüfung unterzogen. Alle Komponenten testen wir unter betriebsähnlichen Verhältnissen.

Both the mechanics and the electronics are subjected to a thorough
factory inspection before delivery. All components are tested under
operational conditions.

1933

ERFAHRUNG SEIT 1933
EXPERIENCE SINCE 1933
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WELTWEIT IM EINSATZ
WORLDWIDE USE

FAMILIENUNTERNEHMEN
FAMILY BUSINESS

Über 80 Jahre Erfahrung, ständige Weiterentwicklung und Innovation zeichnen
unsere technisch ausgereiften und
service-freundlichen Produkte aus.

Mehr als 80% der von KUKLA gefertigten Wiege- und Dosieranlagen finden
auf ausländischen Märkten in allen
Kontinenten ihren Bestimmungsort.

Als Familienbetrieb bauen wir auf
unsere Tradition und Erfahrung, sowie
langfristige Partnerschaften mit unseren Kunden und MitarbeiterInnen.

As a result of more than 80 years of
production, continuous development and
innovation, technically perfected and
easy-to-maintain products are available.

More than 80% of the weighing and
dosing plants produced by KUKLA find
their place of destination on international
markets in all continents.

As family business we also build on our
tradition and experience as well as longterm partnerships with our customers and
staff members.

www.kukla.co.at

Besondere Merkmale der
KUKLA-Waagen

Special characteristics of the
KUKLA-Scales

Abmessungen werden genau an die gegebenen
Einbauverhältnisse angepasst

Dimensions are adapted in each case to the existing
installation

Wartungsfreie Kreuzgelenklagerung und hochgenaue
DMS-Kraftaufnehmer sichern eine präzise
Gewichtserfassung

Maintenance-free universal joint bearing and
high-precision load cells ensure a precise
weight detection

Einfache und schnelle Genauigkeitsüberprüfung mit dem,
an der Waage befindlichen, Justiergewicht

Easy and quick accuracy-check by means of the test weight
situated at the scale

Automatische, gewichtsbelastete Bandlenk- und
Spanneinrichtung, welche Temperatur- und
Spannungseinflüsse kompensiert und daher die
Wiegegenauigkeit positiv beeinflusst

Automatic, weight loaded belt steering- and
tensioning device, compensating temperature- and
tension influences and therefore positively influencing
the weighing accuracy

Bandabstreifer für die Innen- und Außenseite des Gurtes

Belt scrapers for inner and outer side of the belt

Trommelkratzer an Spann- und Antriebstrommel

Drum scrapers for driving- and tensioning drum

Einfacher Bandwechsel durch servicefreundliche
Konstruktion

Easy exchange of the belt due to an easy-to-maintain
construction

KUKLA-Waagensysteme sind auf Anfrage auch für alle
ATEX-Zonen erhältlich

KUKLA-weighing systems are available for all ATEX-areas
on request

Kukla Weighing Technology
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Weigh Feeders
with own belt and drive

Dosierbandwaagen
mit eigenem Förderband und Antrieb

E-DBW-A
E-DBW-A-I
E-DBW-H
E-DBW-H-I

Dosierbandwaagen werden zur gravimetrischen Dosierung von
unterschiedlichsten Materialien verwendet. Zur Regelung der Bandgeschwindigkeit werden Drehstromantriebe mit Frequenzumrichtern
eingesetzt. Abhängig vom Sollwert und von der Bandbeladung wird
die Bandgeschwindigkeit so geregelt, dass die Dosierleistung genau
dem vorgegebenen Sollwert entspricht.

Weigh feeders are constructed for gravimetric dosing of various materials. AC-motors with frequency converters are used to regulate the belt
speed. Depending on the set value and on the belt load the belt speed is
controlled in a way to ensure that the dosing capacity corresponds exactly
to the pre-set nominal value.

Gurtbreite von 200 bis 5000 mm
Achsabstand ab 1500 mm

Belt Width from 200 up to 5000 mm
Center´s Distance from 1500 mm up

E-DBW-A
Dosierbandwaage
mit abgedecktem Förderkanal

E-DBW-H-I-I

Weigh Feeder with
Covered Conveying Channel

Dosierbandwaage mit zwei
Dosierzellenradschleusen
Weigh Feeder with two
Dosing Rotary Valves
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Weigh Feeders

with own belt and drive

Dosierbandwaagen
mit eigenem Förderband und Antrieb

Die einfachste Form ist die Dosierbandwaage zum direkten Bunkerabzug. Bei speziellen Materialien kommen Dosiergeräte wie Zellenradschleusen, Dosierschnecken, Dosierwalzen, usw., die vor der
Dosierbandwaage angeordnet sind und mit der Dosierbandwaage in
Blockregelung betrieben werden, zur Anwendung.

The simplest type is the weigh feeder for direct hopper discharge. For materials which are problematical to handle, special dosing devices such as
rotary vane feeders, dosing screws, dosing rollers etc. are situated in front
of the weigh feeders and are operated together with the weigh feeder in
bloc control.

Je nach Art des Schüttgutes werden Dosierbandwaagen in den Ausführungen „offen“ E-DBW-A, wahlweise mit abgedecktem Förderkanal oder völlig geschlossen, und staubdicht E-DBW-H oder mit integrierter Zellenradschleuse E-DBW-A (H)-I, zum Einsatz gebracht.

Depending on the nature of the bulk material the weigh feeders are of
“open” design E-DBW-A, available with covered conveying channel or fully
closed, and dust tight design E-DBW-H or with integrated rotary vane
feeder E-DBW-A (H)-I.

E-DBW-H-I
Dosierbandwaage
mit Trogbodenreinigung,
Zellenradschleuse und
Flachschieber
Weigh Feeder
with Trough Bottom Cleaner,
Rotary Vane Feeder and
Flat Gate-Valve

Kukla Weighing Technology
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Small Weigh Feeders
for small capacities

Klein-Dosierbandwaagen
für kleine Förderleistungen

E-K-DBW-A
E-K-DBW-H

Sind Schüttgüter im niedrigen Förderleistungsbereich zu dosieren,
kommt die KUKLA-Klein-Dosierbandwaage zum Einsatz. Die Bauart
ist ähnlich jener der großen Schwestern E-DBW-A oder E-DBW-H, nur
etwas kompakter konstruiert. Der klassische Einsatzbereich liegt im
niedrigen bis mittleren Förderleistungsbereich für feine und feinkörnige Schüttgüter vor allem in der chemischen Industrie und überall,
wo kleinere Förderleistungen für Dosierprozesse erforderlich sind.
Die Klein-Dosierbandwaagen sind in offener Bauform E-K-DBW-A mit
oder ohne abgedecktem Förderkanal, oder in geschlossener Bauform
E-K-DBW-H, lieferbar.

KUKLA-small weigh feeders are applied wherever bulk materials are dosed in a low range of capacity. The type of construction is similar to that
of its "big sisters" E-DBW-A or E-DBW-H, just a little smaller. The typical
range of application is for low to average range of conveying capacity for
fine and fine-grained bulk materials, mainly in the chemical industry and
wherever low ranges of capacity are required for dosing processes. Small
weigh feeders are available in open design E-K-DBW-A, with or without
covered conveying channel or in closed design E-K-DBW-H.
Small weigh feeders can also be equipped with dosing rotary vane feeders.

Klein-Dosierbandwaagen können selbstverständlich auch mit Dosierzellenradschleusen ausgestattet werden.

E-K-DBW-A
Klein-Dosierbandwaage
Small Weigh Feeder

S. 08

www.kukla.co.at

Belt Scales

with own belt and drive

Bandwaagen
mit eigenem Förderband und Antrieb

EBW-A
EBW-H

Bandwaagen eignen sich für die Erfassung des Massenstroms im
kontinuierlichen Betrieb. Werden Austragsgeräte wie Förderrinnen,
Zellenradschleusen, Schnecken usw. vorgeschaltet, können diese von
der Bandwaage geregelt werden.
Je nach Art des Schüttgutes werden Bandwaagen in den Ausführungen
„offen" EBW-A, wahlweise mit abgedecktem Förderkanal oder völlig
geschlossen, und staubdicht EBW-H, eingesetzt.

Belt scales are suitable for registration of the mass flow in continuous
operation. If discharge devices such as vibro feeders, rotary vane feeders,
screws, etc. are installed upstream, they can be regulated by the belt scale. Depending on the nature of the bulk material the belt scales are of
“open” design EBW-A, optionally with covered conveying channel or dust
tight design EBW-H.

Eichfähig gemäß MID Messgeräterichtlinie

Calibrated in accordance with MID measuring instruments directive

EBW-H
Bandwaage
Belt Scale

EBW-A
Bandwaage
Belt Scale

Kukla Weighing Technology
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Single and Multiple Roller Belt Scales
for installation into existing conveying belt systems

Ein- und Mehrrollenbandwaagen
zum Einbau in bestehende Bandanlagen

EBW-E-C2
EBW-M-C2
EBW-M2
EBW-M4

Diese Waagen werden in bestehende Förderbandanlagen eingebaut.
Sie dienen hauptsächlich zum Messen und Registrieren von Schüttgutströmen. Die erhaltenen Messwerte können auch als Führungsgröße für nachgeschaltete Verfahrensstufen verwendet werden. Die
Entscheidung, ob eine Einrollen-Bandwaage (EBW-E-…-…) oder eine
Mehrrollenbandwaage (EBW-M-…-…) eingesetzt werden soll, hängt
von der Geschwindigkeit des Förderbandes und der erforderlichen
Genauigkeit ab.

These scales are built into existing conveying belt systems. Their main application is measuring and totalizing of bulk material flow. The measured
values obtained can serve as control input for downstream process steps.
The decision whether to apply a single roller belt scale (EBW-E-…-…) or
a multiple roller belt scale (EBW-M-…-…) depends on the speed of the
conveyor belt as well as on the required accuracy.

Gurtbreite von 200 bis 2800 mm

Belt width from 200 to 2800 mm

EBW-E-C2
Einrollenbandwaage
Single Roller Belt Scale

EBW-M-C2
Mehrrollenbandwaage
Multiple Roller Belt Scale
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Single and Multiple Roller Belt Scales
for installation into existing conveying belt systems

Ein- und Mehrrollenbandwaagen
zum Einbau in bestehende Bandanlagen

Mehrrollenbandwaagen können individuell den Erfordernissen
angepasst werden. Das KUKLA-Sortiment umfasst sowohl Zweirollenbandwaagen, als auch Drei- oder Vierrollenbandwaagen. Je
nach Ausführung wird die Last mittels Hebelwerk auf einen Kraftaufnehmer geleitet oder die Wiegebrücke wird auf mehreren Kraftaufnehmern gelagert.

Multiple roller belt scales can be individually adapted to the requirements.
The KUKLA-product range includes two-, three- or four-roller belt scales.
Depending on the version the load will be conducted by leverage on a load
cell or the weighing bridge is mounted on several load cells.

Eichfähig gemäß MID Messgeräterichtlinie
Genauigkeit bis zu ± 0,25%

Calibrated in accordance with MID measuring instruments directive
Accuracy up to ± 0.25%

EBW-M4
Mehrrollenbandwaage
Multiple Roller Belt Scale

EBW-M2
Mehrrollenbandwaage
Multiple Roller Belt Scale

Kukla Weighing Technology
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Pipe-Conveyor Scales
Innovation by KUKLA

Pipe-Einbauwaagen
eine KUKLA-Innovation

EBW-M-R- Ø

Mehrrollenbandwaagen der Type EBW-M-R-ø sind speziell für den
Einbau in „Pipe-Conveyor“ entwickelt worden. Diese Waagen sind
eine KUKLA-Besonderheit im Einbauwaagen-Programm. Die Rollenträgerbrücke zur Aufnahme der Pipe-Rollenstation ist auf mehreren
Kraftaufnehmern gelagert, sodass auch bei dieser Waagentype eine
hohe Genauigkeit erreicht wird.

Multiple roller belt scales of type EBW-M-R-ø are constructed specifically
for installation into “pipe conveyors”. These scales are a KUKLA-speciality
in the range of built-in scales. The roller support bridge for integration of
the pipe-roller station is borne by several load cells, therefore this type of
scale can also achieve a high precision.

Mit diesem System können Schüttgüter in einem völlig geschlossenen
Band über große Entfernungen gefördert und verwogen werden. Der
Durchmesser der Bänder reicht von 200 bis 500 mm, daher sind auch
Förderleistungen bis zu 3000 t/h möglich.

With this system, bulk materials can be transported and weighed in a
completely closed belt over long distances. The diameter of these belts
ranges from 200 up to 500 mm, hence flow rates up to 3000 t/h are
possible.

EBW-M-R- ø
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Built-In Belt Scale for Apron Conveyors
a particularity among Built In Scales

Einbau-Plattenbandwaagen
eine Besonderheit bei den Einbaubandwaagen

EBW-P

Die Plattenbandwaage wird in das bestehende Plattenband eingebaut. Sie wird vorwiegend zur Erfassung der Klinkerproduktion,
direkt nach dem Drehrohrofen, eingesetzt.
Das Schienensystem, auf welchem die einzelnen Platten mittels
Räder bewegt werden, wird auf der KUKLA-Waage montiert. Durch
die stabile Konstruktion ist es möglich, die Bandwaage in Plattenbänder mit einer Steigung von bis zu 40 Grad einzubauen.

Kukla Weighing Technology

The built-in belt scale is integrated into an existing apron conveyor. It is
mainly used to measure the clinker production directly after the kiln.
The rail system where the single plates are moved by wheels is fixed on
the KUKLA-scale. Because of the stable construction it is possible to install the belt scale for apron conveyors in plate conveyors of up to 40
degrees inclination.
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Loss-In-Weight-Feeders

for high-precision dosing of additives

Differential-Dosierwaagen
zur hochgenauen Dosierung von Zuschlagstoffen

D-DW

Differential-Dosierwaagen vereinen die Genauigkeit einer statischen
Messung mit der Flexibilität und Leistungsfähigkeit eines kontinuierlichen Dosiersystems. Durch die flexible Bauform der KUKLADifferential-Dosierwaage können sowohl stark fließende als auch
extrem schwer zu fördernde Produkte exakt dosiert werden. Auflockerungsgeräte, welche asynchron zum eigentlichen Dosiersystem
arbeiten, führen das Produkt materialschonend und präzise der
Dosierschnecke zu.

Loss-in-weight-feeders combine the accuracy of a static measuring with
the flexibility and efficiency of a continuous dosing system. Due to the
flexible construction of the KUKLA-loss-in-weight-feeder strongly flowing
and extremely heavily flowing materials can be dosed exactly. By means
of loosening devices, which work asynchronously to the actual dosing system, the product is supplied to the dosing screw in a material-friendly and
precise way.
D-DW-3
Differential-Dosierwaage
in druckstoßfester
Ausführung
und für ATEX Zonen
Ausführung
Loss-In-Weight-Feeder
in Pressure Shock
Proof Design
and for Atex Zone Design
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D-DW-1 mit ASG

D-DW-1 mit ASG

Differential-Dosierwaage
mit Austragsgerät

Zwei Differential-Dosierwaagen
mit einem Austragsgerät

Loss-In-Weight-Feeder with
Discharge Device

Two Loss-In-Weight-Feeders with
one Discharge Device
www.kukla.co.at

Loss-In-Weight-Feeders

for high-precision dosing of additives

Differential-Dosierwaagen
zur hochgenauen Dosierung von Zuschlagstoffen

Abhängig vom Sollwert und der Gewichtsabnahme im Wiegebehälter wird die Schneckendrehzahl geregelt, sodass die Dosierleistung genau dem vorgegebenen Sollwert
entspricht. Um die notwendige Stabilität für eine hochgenaue Messung gewährleisten
zu können, sind KUKLA-Differential-Dosierwaagen auf einem massiven Stahlrahmen
aufgebaut, die Differential-Dosierwaagen können auf Anfrage für ATEX und in druckstoßfester Ausführung geliefert werden.
Depending on the set value and on the loss of weight within the weighing bin the speed
revolution of the screw is controlled so that the dosing capacity corresponds exactly to the
set value. KUKLA-loss-in-weight-feeders are mounted onto a solid steel frame in order to
ensure the stability required for a high-precision measuring. Loss-in-weight-feeders can
also be supplied in pressure shock proof design and according to ATEX rules, on request.

Volumetrisches Dosiergerät
Volumetric Dosing Device

D-DW-1
Differential-Dosierwaage
Loss-In-Weight-Feeder

V-DG

Eine Alternative zur Differential-Dosierwaage ist das äußerst vielseitig einsetzbare volumetrische Dosiergerät. Der klassische Einsatzbereich liegt im kleinen bis mittleren Förderleistungsbereich zum kontinuierlichen Dosieren von feinen bis granulierten Schüttgütern mit gleichmäßigen Fließeigenschaften. Vor allem zum Dosieren von Additiven in der Gipskartonplattenerzeugung werden
volumetrische Dosiergeräte eingesetzt.
The volumetric dosing device is an alternative to the loss-in-weight-feeder. The typical range of application is in the low to the middle range
of conveying capacity for continuous dosing of fine to granulated bulk materials with consistent flow characteristic. Volumetric dosing devices are mainly used for dosing additives in the gypsum board industry.

Kukla Weighing Technology
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Fiberglass Dosing

Weigh Feeder for pre-chopped fiberglass

Glasfaserdosierung
Dosierbandwaage für geschnittene Glasfaser

GFD

Für geschnittene Glasfaser hat KUKLA ein eigenes Wiege- und Dosiersystem entwickelt, welches in der Herstellung von Gipskartonplatten
eine wichtige Funktion erfüllt. Durch mehrere Wiegesysteme, eine
spezielle Rückkämmung und eine Abkämmung wird die geschnittene
Glasfaser exakt dem Gipsgemisch zugeführt. Ein Vorbehälter mit
einem sehr materialschonenden Austragsgerät (ASG) dient zur Vordosierung der Glasfaser, welcher direkt aus einem Big-Bag befüllt
werden kann. Sämtliche Wiege-, Dosier- und Regelfunktionen werden
von der KUKLA-Wiegeelektronik durchgeführt.

KUKLA has developed a system for weighing and dosing of pre-chopped
fiberglass. This weigh feeder is mainly used in the production of gypsum
boards. By means of several weighing systems, a special back combing as
well as a combing, the fiberglass is exactly fed to the gypsum mixture. A
pre-installed discharge device (ASG) serves for material friendly pre-dosing the fiberglass which can be directly discharged from a Big-Bag. All
functions of weighing, dosing and regulation are carried out by the KUKLAweighing electronics.

E-K-DBW-H (GFD)
Dosierbandwaage mit
Austragsgerät
und Vorratsbehälter für
geschnittene Glasfasern
Weigh Feeder
with Discharge Device and Pre Bin
for pre-chopped Fiberglass
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Alternative Fuels
Weigh Feeder for alternative fuels

Sonderbrennstoffe
Dosierbandwaage für Sonderbrennstoffe

E-DBW-H

Diese Dosierbandwaage wird zur kontinuierlichen Beschickung von
Zementöfen oder Verbrennungskesseln mit alternativen Brennstoffen
mit unterschiedlichsten Materialeigenschaften und Fließverhalten eingesetzt. Bei Anwendungen von staubigen Schüttgütern und Systemen,
bei denen ein völliger Luftabschluss notwendig ist, kommen geschlossene Waagen der E-DBW-H-Serie zum Einsatz.
Alternative Brennstoffe werden oft im ungereinigten Zustand angeliefert, sind aus diesem Grund klebrig, schwer zu fördern und haben meist
eine sehr unterschiedliche Materialgröße. Um diese negativen Materialeigenschaften zu beherrschen, hat KUKLA eine eigene Austragshilfe,
mit der eine homogene Bandbelegung erreicht wird, entwickelt.

This feeder is used to continuously feed alternative fuels with different
material properties and flow characteristics into cement kilns or boilers.
For applications with dusty bulk materials and for systems requiring complete air exclusion, totally closed systems of the series E-DBW-H are used.
Alternative fuels often are delivered uncleaned, different in size and therefore they are very sticky and difficult to convey. Especially for this application KUKLA has developed a discharge device which ensures a homogeneous belt load.

E-DBW-H
Dosierbandwaage
für Sonderbrennstoffe
Weigh Feeder
for Alternative Fuels

Kukla Weighing Technology
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Weigh Feeders

for light bulk material

Dosierbandwaagen
für leichte Schüttgüter

E-DBW-A-L

Für die Gewichtserfassung bzw. Dosierung von extrem leichten Schüttgütern wie Mineralwolle, Dämmstoffe, Vliese, Textil-, Kunststoff- oder
Holzfasern wird diese Art der Dosierbandwaage eingesetzt.
Auch die Zudosierung von Bindemitteln, wie Harzpulver auf die Fasermatte, ist Bestandteil im KUKLA-Erzeugungsprogramm.
Eine entsprechende Vordosierung über den Harzverteiler sowie eine
exakte Abkämmung gewährleisten eine homogene Struktur des Endproduktes und eine wirtschaftliche Nutzung des Bindemittels.
Diese Dosierbandwaage wird auch als Flächengewichtswaage zur
Endproduktkontrolle eingesetzt.

This type of scale is mainly used for the weighing and dosing of extremely
light bulk materials, such as mineral wool, fleece, textile-, synthetic- or
wood fibers etc. The metered addition of bonding agents, such as resin
powder onto the fiber mat, is also part of the KUKLA-production program.
A corresponding pre-dosing via the resin distributor as well as exact combing at the discharging edge ensure a homogenous structure of the final
product and an economic use of the bonding agent. This type of weigh
feeder is also used for measuring the area weight for the final product
inspection.

E-DBW-A-L
Dosierbandwaage
mit Pulververteiler
und Abkämmung
Weigh Feeder
with Powder Distributor
and Combing

E-DBW-A-L
Dosierbandwaage
für leichte Schüttgüter
Weigh Feeder
for light bulk material

S. 18

www.kukla.co.at

Impact Flow Meter
for powder bulk materials

Durchflussmessgerät
für staubförmige Schüttgüter

DFM

An Durchflussmessgeräten gleitet das Produkt über eine Prallplatte.
Die dabei entstehende Kraft wird durch eine spezielle Konstruktion
in ein abgedichtetes Messgehäuse auf Kraftaufnehmer geleitet. Ein
typischer Einsatzfall ist die Messung der Kreislauflast (Grieße) von
Mühlen-Sichter-Kreisläufen.
Sie werden in Verbindung mit Zuteileraggregaten, wie Zellenradschleusen oder Dosierschnecken, auch für Dosieranwendungen oder
zur Chargierung bei Verladeanlagen eingesetzt.
Darüber hinaus sind Durchflussmessgeräte auch für Temperaturen bis
400° C geeignet. Spezielle Beschichtungen der Prallplatte sind jederzeit verfügbar.

At impact flow meters the material slides over an impact plate. The force
generated thereby is led into a sealed measuring housing on load cells. A
typical case of application is the measuring of cycle load (semolina) of mill
separator cycles.
In connection with feeding aggregates such as rotary vane feeders or dosing screws they are also applied for dosing applications or for charging
at loading plants.
Impact flow meters are suitable even for materials with temperatures up
to 400° C. Special coatings of the impact plate are available at any time.

DFM
Durchflussmessgerät
Impact Flow Meter
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Weighing Dosing Screwfeeder
the totally closed system

Wiege-Dosierrohrförderschnecke
das völlig geschlossene System

W-D-RFS

Eine Alternative für die Verwiegung und Dosierung von feinkörnigen
und staubförmigen Schüttgütern in völlig geschlossener Bauweise
ist die Wiege-Dosierrohrförderschnecke. Die Beschickung erfolgt mit
einer Dosierzellenradschleuse oder einer Dosierschnecke.

The weighing dosing screwfeeder can be used for the dosing and weighing
of fines and dust-like bulk materials (in completely closed construction).
The feeding of the weighing- and dosing screwfeeder is carried out by a
rotary vane feeder or a dosing screw.

Über ein Festlager auf der Aufgabeseite und über die Kraftaufnehmerlagerung auf der Abwurfseite werden Einflüsse von der Materialübergabe kompensiert. Die Schnecken können auf Anfrage auch aus
verschleißfestem Material wie Hardox ausgeführt werden.
Diese Type ist auch für Produkte mit hohen Temperaturen einsetzbar.

Through a fixed bearing on the feeding side and the bearing of the load
cell on the discharge side, influences of the material transfer are compensated. On request, the screws can also be constructed in wear-resistant
material such as Hardox. This type also can be used for products with high
temperatures.

W-D-RFS
Wiege-Dosierrohrförderschnecke
Weighing Dosing Screwfeeder

W-D-RFS
Wiege-Dosierrohrförderschnecke
Weighing Dosing Screwfeeder
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Apron Weigh Feeder
for extreme demands

Platten-Dosierbandwaage
für extreme Beanspruchung

E-DBW-P

Handelsübliche Gummifördergurte sind bei Schüttgütern mit sehr
hohen Temperaturen nicht mehr einsetzbar. Für diese Temperaturbereiche werden KUKLA-Plattendosierbandwaagen eingesetzt. Auch
dort wo große Bunkerquerschnitte zum Austragen des Materials notwendig sind und der Verschleiß eines Gummiförderbandes zu hoch
ist, werden Plattendosierbandwaagen verwendet. Bei dieser Waagentype liegt das Material auf robusten Metallplatten. Es war eine große Herausforderung für unsere Ingenieure, eine hochempfindliche
Messtechnik zu integrieren. Dies ist in weltweit einzigartiger Weise
gelungen. Der klassische Einsatzbereich liegt in der Zement-, Magnesit- und Stahlindustrie, und im mittleren bis hohen Förderleistungsbereich zum kontinuierlichen Erfassen oder Dosieren von körnigen
Schüttgütern. Eine integrierte, pneumatische Bandlenkeinrichtung
gewährleistet eine hohe Zuverlässigkeit.

Usual rubber conveyor belts are not usable for bulk materials with very
high temperatures. In these temperature ranges we use the KUKLA-apron
weigh feeder. But even where large bunker cross sections for discharge of
the material are necessary and where the wear and tear of a rubber conveyor belt is too high, KUKLA-apron weigh feeders can be used. In these
scales the material is lying on robust metal plates. It was a great challenge for our engineers to integrate high-sensitive measuring technology.
Our engineers managed it in a way that is unique in the world.
The typical range of application is in the cement-, magnesit- and steel
industry in middle to high range conveying capacity for continuous dosing
of grained bulk materials.
An integrated, pneumatic belt steering device ensures high reliability.

E-DBW-P
Platten-Dosierbandwaage
mit Trogbodenreinigung
Apron Weigh Feeder with
Trough Bottom Cleaner

Kukla Weighing Technology
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Additional Products

Weitere Produkte
Stückgutbandwaage
Part Load Scale

SGW

Stückgutbandwaagen dienen zur Verwiegung von einzelnen Stückgütern.
Das exakte Gewicht des Produktes wird während des Transports erfasst
und entsprechend ausgewertet. Eine Selektion von zu leichten oder zu
schweren Produkten kann vorgenommen werden. Ausgewertet werden
die Daten genau nach Ihren Anforderungen von einer speziell entwickelten
Software in der Wiegeelektronik.
Part load scales serve for weighing of individual unit loads. Thereby the exact
weight of the product is determined and evaluated accordingly during transport. A selection of products that are too light or too heavy can be carried out.
Evaluation of the data is carried out exactly corresponding to your requirements by a specially developed software in the weighing electronics.

Flächengewichtswaage
Area Weight Scale

FGW

Um das Resultat in einer Produktionslinie überwachen, kontrollieren und
verbessern zu können, werden Flächengewichtswaagen eingesetzt. Diese
Waagen können entweder in ein bestehendes Band in der Produktionslinie eingebaut oder auch als eigenes Wiegeband ausgeführt werden. Eine
präzise Kraftaufnehmerlagerung in Verbindung mit Wiegestäben garantieren eine hohe Zuverlässigkeit und optimieren somit den gesamten
Prozess.
In order to monitor, control and improve the result in a production line, area
weight scales are used. These scales can either be built into an existing belt
in the production line or designed as a separate weighing belt. Precise load
cell bearings in connection with measuring bars guarantee high reliability and
thus optimize the entire process.
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Additional Products

Weitere Produkte
Wiegebalken
Weighing Beam

E-WB

Ist aus Platzgründen der Einbau einer Dosierbandwaage nicht möglich,
findet der Wiegebalken seine Anwendung. Der Wiegebalken wird einfach
in die Förderlinie eingebaut.
Das Schüttgut, zumeist Baumwolle, Holz oder Synthetikfasern, gleitet
sanft über einen speziell gelagerten Wiegetisch. Die vor- und nachgelagerten Anlagenteile werden über die KUKLA-Wiegeelektronik gesteuert.
Am Ende der Produktionslinie erhalten Sie ein Produkt mit äußerst konstantem Flächengewicht.
Wherever the installation of a weigh feeder is not possible for reasons of space, the weighing beam is applied. The weighing beam is simply mounted into
the conveying line. The bulk material, mostly cotton, wood or synthetic fibres, slides gently over a specially mounted weighing table. The plant sections
before and after the weighing beam are controlled by the KUKLA-weighing
electronics. At the end of the production line you will receive a product with
extremely constant area weight.

Kukla Weighing Technology
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Additional Products

Weitere Produkte
Zellenradschleuse
Rotary Vane Feeder

ZS

Staubförmige, fluidisierte Produkte bedürfen einer konstanten Zuführung
auf KUKLA-Wiege- und Dosiersysteme. Durch speziell angepasste Stahlblechlamellen und seitlich anstellbare Dichtscheiben können mit unseren
Zellenradschleusen auch Produkte wie Stuckgips, Rohmehl, Flugasche
oder ähnliche Produkte einwandfrei dosiert werden.
Dusts, fluidized products need to be constantly fed to the KUKLA-weighing
and dosing systems. Via specially adapted sheet steel slats and laterally adjustable gaskets we can also feed products such as stucco, raw meal, fly ash
or similar products properly with our feeders.

Zellenradschleuse mit Zwangsräumung
Rotary Vane Feeder with Forced Broaching

ZZRS

Diese Art der Zellenradschleuse wird unmittelbar nach einer Dosierbandwaage eingesetzt, wenn es notwendig ist, Fördersysteme gegen Druck,
Temperatur oder Dämpfe abzuschotten. Eventuelle Anbackungen werden
durch eine Zwangsräumung entfernt.
This type of rotary vane feeder is used straight after a weigh feeder, where it is
necessary to protect feeding systems against pressure, temperature or steam.
Any deposit build-up is removed by forced broaching.

Doppelpendelschleuse
Double Pendulum Sluice

DPS

ALS SICHERER ABSCHLUSS ZWISCHEN PROZESSEN
Erfordert ein kontinuierliches Fördern ein Absperrorgan gegen Druck,
Dampf oder Temperatur, wird die Doppelpendelschleuse eingesetzt.
Diese Konstruktion stellt sicher, dass in jedem Fall eine Absperrung gegenüber dem nächsten Anlagenteil gegeben ist. Spezielle Auskleidungen
vermeiden Anbackungen und Verschmutzungen.
AS A SAFE CONCLUSION BETWEEN PROCESSES
The double pendulum sluice is applied where a continuous conveying requires
a sealing device against pressure, steam or temperature. This construction ensures that in any case an isolation against the next plant section is provided.
Special linings prevent deposit build-up and pollution.
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Additional Products

Weitere Produkte
Flachschieber
Flat Gate Valve

FLS

KUKLA stellt für seine Anlagen entsprechende Flachschieber für jedes
Flanschbild her. Diese sehr einfach zu bedienenden Schieber können
wahlweise mittels Handrad, Elektromotor, Pneumatik- oder Hydraulikzylinder betätigt werden.
Nadelschieber gehören zum weiteren Erzeugungsprogramm von KUKLA.
KUKLA produces flat gate valves for each flange picture. These valves, which
can be served very easily, can be actuated by hand wheel, by electro-motor or
by pneumatic or hydraulic cylinder.
Needle gates belong to the further product range of KUKLA.

Rohrförderschnecke / Dosierrohrförderschnecke
Screwfeeder / Dosing Screwfeeder

RFS

Die Rohrförderschnecke wird entweder zur Zudosierung von Schüttgütern
auf ein KUKLA-Wiegesystem oder als Förderorgan eingesetzt. Durch die
hauseigene Fertigung ist KUKLA in der Lage, jede Abmessung zu produzieren bzw. die Größe exakt an die erforderliche Förderleistung anzupassen.
The screwfeeder is used either for metering bulk materials on a KUKLA-weighing
system, or as a conveying element. By means of in-house manufacturing KUKLA
is able to produce any size or to adjust the size exactly to the required capacity.

Dosierband
Dosing Belt

DB

FÜR DIE VOLUMETRISCHE DOSIERUNG
Das Dosierband von KUKLA wird eingesetzt, um Schüttgut mit relativ
gleichbleibendem Schüttgewicht einer weiteren Verarbeitung zuzuführen und, wenn auf die Genauigkeit einer gravimetrischen Dosierung verzichtet werden kann. Um die notwendige Stabilität für eine hohe Zuverlässigkeit gewährleisten zu können sind KUKLA-Dosierbänder auf einem
massiven Stahlrahmen aufgebaut.
FOR VOLUMETRIC DOSING
KUKLA-dosing belts are applied where bulk materials with relatively constant
bulk density are fed for further processing and where the precision of gravimetric dosing is dispensable. KUKLA-dosing belts are mounted onto a solid steel
frame in order to ensure the stability required for high reliability.

Kukla Weighing Technology
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Additional Products

Weitere Produkte
Niveaumessung / Vorbehälterregelung
Level Measuring Device

NIV

Die Niveaumessung von KUKLA wurde für die Vordosierung von Schüttgütern mit hohem Feuchtegehalt entwickelt. Dabei wird Material von einem
Zuteiler in einem Vorbehälter kontinuierlich aufgegeben. Der Vorbehälter
kann mit einer Gummiauskleidung versehen werden, um Anbackungen
vorzubeugen. Ein einstellbares Schütthöhenbegrenzungsblech sorgt für
eine konstante Materialbelegung auf der Dosierbandwaage, wodurch
eine exakte Kurzzeitdosiergenauigkeit gewährleistet werden kann. Die
Niveaumessung wird auch für Alternativbrennstoffe zur Beschickung von
Drehrohröfen in der Zementindustrie oder für Heizkraftwerke verwendet.
Der Zuteiler wird über die KUKLA-Wiegeelektronik in Abhängigkeit vom
vorgewählten Leistungssollwert und vom Niveau im Vorbehälter geregelt.
KUKLA's level measuring device was specially designed for the pre-dosing of
moist bulk materials. Thereby material is constantly supplied into a pre-bin
by a feeder. The pre-bin can be provided with rubber lining in order to prevent
deposit build-up. An adjustable sheet to limit the material height provides a
constant material load on the weigh feeder whereby high short term accuracy
can be guaranteed. The level measuring device is also applied for alternative
fuels for feeding kilns in the cement industry or for thermal power plants.
The feeder is controlled via the KUKLA-weighing electronics depending on the
pre-set capacity nominal value and on the level in the pre-bin.
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Additional Products

Weitere Produkte
Behälterwaage
Bin Scale

BHW

Behälterwaagen sind auf Kraftaufnehmer gelagerte Silos oder Behälter.
Durch die stabile Konstruktion und die exakte Stabilisierung wird eine
hochgenaue Messung gewährleistet.
Bin scales are hoppers or bins set on load cells. Due to the stable construction
and exact stabilization high-precision measuring can be ensured.

Austragsgerät
Discharge Device

ASG

Eine exakte und rasche Beschickung der KUKLA-Waagen mit Material ist Voraussetzung für eine einwandfreie Dosierung. Spezielle Klappen garantieren eine völlige Absperrung gegenüber der Waage. Sensoren signalisieren
die Klappenstellung.
Exakt and rapid feeding of material to the KUKLA-scales is the precondition for an impeccable dosing. Special slide valves ensure a complete barrier
against the scale. The gate valve position is signalled by sensors.

Trogbodenreinigung
Trough Bottom Cleaner

REE

DIE WÄGEEINRICHTUNG WIRD PERMANENT GEREINIGT
Trogbodenreinigungen können sowohl für die offene als auch geschlossene Bauform geliefert werden. Mitnehmerleisten, die über Ketten bewegt werden, sorgen dafür, dass das Material, welches sich am Boden
der Bandwaage ablegt, wieder kontinuierlich dem Prozess zugeführt
wird.
Die Trogbodenreinigung kann permanent oder getaktet betrieben werden. Die eingebaute Sensorik gibt Auskunft über den Zustand der Kettenspannung!
FOR PERMANENT CLEANING OF THE WEIGHING DEVICE
Trough bottom cleaners can be supplied both for the open and for the closed design. Cleaning ledges, which are moved by chains, ensure that material
which settles at the bottom of the belt scale, is again continuously added
to the process. The trough bottom cleaner can be operated continuously or
clocked. The installed sensors provide information about the condition of the
chain tension!
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KUKLA Specific Features

KUKLA Besonderheiten
Prüfgewicht
Test Weight

Jede Standard-Waage von KUKLA ist mit einem Prüfgewicht ausgestattet.
Damit kann eine einfache und schnelle Kontrolle der Wiegegenauigkeit
innerhalb weniger Minuten durchgeführt werden; aufwendige Materialtests sind nicht erforderlich. Das Prüfgewicht kann entweder manuell
oder exzenterbetätigt aufgelegt werden. Optional steht auch eine motorisch betätigte Prüfgewichtsauflage zur Verfügung. Der Prüfgewichtstest
und dessen Auswertung bzw. Korrektur wird per Tastendruck direkt über
die Wiegeelektronik gestartet.
Each KUKLA-standard scale has a test weight. This allows a quick and easy
check of weighing accuracy within a few minutes. Extensive material tests
are not necessary. The test weight can be placed either manually or operated
by eccentric mechanism. Alternatively, a motor-driven test weight depositor
is available. The test weight calibration and its evaluation and correction can
easily be started directly via the weighing electronics.

Drehzahlüberwachung
Speed Monitoring

Natürlich gehört eine entsprechende Bandschlupfüberwachung und
Drehzahlüberwachung zum Standardprogramm von KUKLA-Bandwaagen.
Vor allem bei Anlagen mit großem Bunkerdruck ist eine Schlupfüberwachung empfehlenswert.
A corresponding belt slip monitoring and speed monitoring is standard for
KUKLA-belt scales. Especially for plants with high hopper pressure slip monitoring is recommended.

Bandlaufüberwachung (Schieflaufwächter)
Belt Monitoring (misalignment switch)

KUKLA-Standard-Bandwaagen sind mit einer Bandlenkeinrichtung versehen, die den Gurt immer zentral in der Mitte halten. Falls es jedoch
trotzdem zu einem Ablauf des Bandes kommen sollte, wird dies über eine
Schieflaufüberwachung signalisiert.
All standard KUKLA-belt scales are provided with a belt steering device which
always keeps the belt in the center. However, if a misalignment should still
occur, it is signalised via the misalignment switch.
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Belt Steering and Tensioning Devices
A constant belt tension and a constant belt run are required for a high weighing accuracy.
Each standard belt scale and weigh feeder supplied by KUKLA is provided with a weight-loaded belt steering- and tensioning device.

Bandlenk- und Spanneinrichtungen

Eine konstante Bandspannung und ein konstanter Bandlauf sind Voraussetzung für eine hohe Wiegegenauigkeit.
Jede von KUKLA gelieferte Standard Band- und Dosierbandwaage verfügt über eine gewichtsbelastete Bandlenk- und Bandspanneinrichtung.

Mechanische Bandlenk- & Spanneinrichtung
Mechanical Belt Steering and Tensioning Device

Die mechanische Bandlenkeinrichtung nutzt eine eventuelle Seitwärtsbewegung, um eine gegenläufige Lenkbewegung ins Zentrum aufzubauen.
Alle KUKLA-Band- und Dosierbandwaagen mit Gummiförderbändern und
einer Bandbreite von 400 bis 1800 mm sind standardmäßig mit dieser
Bandlenk- und Spanneinrichtung ausgestattet.
The mechanical belt steering device uses a possible lateral movement to establish an opposite steering motion to the center. All KUKLA belt scales and
weigh feeders with rubber conveyor belts and in a range of 400 up to 1800
mm are equipped with this belt steering- and tensioning device.

Pneumatische Bandlenk- & Spanneinrichtung
Pneumatic Belt Steering and Tensioning Device

Bei dieser Ausführung wird eine Lenkrolle durch einen pneumatischen
Zylinder bewegt. Die Bandkante wird mit sensiblen Sensoren abgetastet.
Dadurch wird sichergestellt, dass der Fördergurt perfekt in der Mitte geführt wird. Diese Bandlenk- und Spanneinrichtung findet insbesondere
bei Kunststoffbändern mit einer Bandbreite von 400 bis 5000 mm und
einer hohen Bandgeschwindigkeit ihren Einsatz.
For this design, a guiding roller is moved by a pneumatic cylinder. The belt
edge is scanned by sensitive sensors. This ensures that the conveyor belt is
perfectly guided in the middle. This belt steering device and tensioning device
is mainly applied for synthetic belts with a belt width of 400 up to 5000 mm
and high belt speed.

Motorische Bandlenk- & Spanneinrichtung
Motor Belt Steering and Tensioning Device

Die motorische Bandlenk- & Spanneinrichtung erlaubt eine stufenlose Lenkung des Bandes. In Verbindung mit einem hochentwickelten Sensor kann
der Fördergurt exakt im gewünschten Bereich gehalten werden, da bereits
geringste Positionsabweichungen erkannt und sanft ausgeglichen werden.
Diese Option findet speziell bei Anlagen, bei denen eine exakte Bandführung bei sehr hoher Bandgeschwindigkeit Voraussetzung ist, ihren Einsatz.
The motor belt steering & tensioning device allows infinitely variable belt steering. In conjunction with a highly developed sensor the conveyor belt can be kept
exactly in the desired area, since even the slightest position deviations are recognized and smoothly balanced. This option is used especially in plants where a
precise belt run at very high belt speed is required.
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KUKLA Specific Features

KUKLA Besonderheiten
Absolutwerttara
Absolut Value Tare

FÜR EXTREM HOHE KURZZEITGENAUIGKEITSANSPRÜCHE
Erfordert der Prozess eine sehr hohe Kurzzeitgenauigkeit, werden die
Bänder mit einer Absolutwerttara ausgestattet. An der KUKLA-Wiegeelektronik wird die Tara aktiviert und der Prozess läuft voll automatisch ab.
FOR EXTREMELY HIGH SHORT-TERM ACCURACY REQUIREMENTS
Where the process requires a very high short-term accuracy, the belts are
equipped with an absolute value tare function. The tare is activated on the
KUKLA-weighing electronics. The process runs fully automatically.

Materialglättung & automatische
Belegungssollwertanpassung

Smoothing & Automatic Load-Set Point-Adjustment
FÜR HÖCHSTE GENAUIGKEITSANSPRÜCHE
Trifft eine extrem hohe Kurzzeit-Dosiergenauigkeitsanforderung auf extrem leicht fließende Schüttgüter wie z.B.: Stuckgips, wird die Materialglättung eingesetzt. Damit wird eine volumensmäßig exakte Bandlegung
erreicht. Schüttgewichtsschwankungen und unterschiedliche Materialeigenschaften werden über die Steuerung exakt am Dosierpunkt geregelt.
FOR HIGHEST ACCURACY
Where an extremely high short-term dosing accuracy in combination with extremely easy-flowing bulk materials such as e.g.: stucco is needed, the material smoothing is used. Thus, we achieve a volumetrically precise load occupancy. Bulk density fluctuations and different material properties are controlled
by the controller exactly at the metering point.

Zentralschmierung
Central Lubrication

Wird eine Reduktion der Wartungskosten angestrebt oder sind Schmierbereiche schwer zugänglich, bietet KUKLA gerne auf Anfrage eine Zentralschmierung an. Diese wird individuell anhand der Zugangsstellen definiert und nach den entsprechenden Anforderungen konzipiert.
Where lubrication points are difficult to access or where the goal is a reduction of maintenance costs, we offer central lubrication on request. Here are the
access points precisely defined and the central lubrication system is designed
according to the requirements.
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KUKLA Specific Features

KUKLA Besonderheiten
Unterstützungskonstruktion
Support Construction

FÜR DIE EINFACHE MONTAGE
Wir konstruieren für Sie die Unterstützungen, auf die unsere Waagensysteme montiert werden. Für die einfache Montage bieten wir höhenverstellbare Füße an.
TO SIMPLIFY INSTALLATION
We are happy to construct the supports our weighing systems are mounted
onto for you. To simplify installation, we also offer adjustable legs.

Leichter Stahlbau

Light Steel Construction
ALLES AUS EINER HAND
Sehr oft werden KUKLA-Waagensysteme in bestehenden Anlagen integriert. Wir konstruieren und liefern auch den entsprechenden Stahlbau.
SINGLE SOURCE SOLUTION
Very often KUKLA-weighing systems are integrated in existing plants. We can
engineer and deliver the corresponding steel construction.

Kukla Weighing Technology
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Weighing-Electronics
for all applications

Wiegeelektronik
für alle Anwendungen

DWC-7A mit Bedieneinheit OP-7A
DWC-7A with Operating Panel OP-7A

Die Wiegeelektronik DWC-7 kann Bandwaagen, Dosierbandwaagen, Durchflussmessgeräte und Differential-Dosierwaagen steuern. Die Darstellung
aller Prozessdaten erfolgt über eine eigene Bedieneinheit, welche über ein
großes vollgrafisches Farbdisplay mit Touchscreen verfügt. Mit nur einer
Bedieneinheit können bis zu 8 Waagensysteme gesteuert werden. Die Parametrierung erfolgt über Klartext. Das gesamte System wurde im Hause
KUKLA entwickelt und ist auf Grund der jahrzehntelangen Erfahrung perfekt auf kontinuierliche Materialmessung angepasst. Egal ob Vorbehälterregler, Abwurfschieberegister, Neigungswinkelkorrektur, automatische
Tara- und Prüfgewichtstest. - ALLES IST ENTHALTEN!
Das System ist sehr einfach zu bedienen und kann in wenigen Sekunden in
alle gängigen Sprachen (inkl. Russisch) umgeschaltet werden.

The weighing electronics DWC-7A is able to control belt scales, weigh
feeders, impact flow meters and loss-in-weight-feeders. The display
of all process data takes place by means of an own operating panel,
which has a large fully-graphic colour display with touch screen. Up
to 8 weighing systems can be controlled with only one operating unit.
The parameterizing is done via plain text. The entire system has been
developed by KUKLA and has been perfectly adapted to continuous
material measuring on the basis of decades of experience. Regardless,
if pre-bin-controller, discharge shifting-register, inclination correction, automatic test- and tare routine with test load. - EVERYTHING IS
INCLUDED! The system is very easy to use and within a few seconds
the system can be switched over to all major languages (incl. Russian).

Dezentraler Aufbau!

Decentralized configuration!

Beim dezentralen Aufbau werden alle Signale direkt an der Waagenklemmleiste gesammelt und über ein einziges Buskabel an die Zentralsteuerung
übermittelt. Dadurch wird der Kabelaufwand wesentlich reduziert.
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In a decentralized configuration, all signals are directly collected at the
weigh terminal strip and transmitted to the central control via a single
LAN cable. Thus the cable costs are considerably reduced.
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Weighing-Electronics

for all applications

Wiegeelektronik
für alle Anwendungen

DWC-6
DWC-6

Die Wiegeelektronik DWC-6 ist die moderne und kostengünstige Lösung
für Bandwaagen und Durchflussmessgeräte. Alle Daten werden übersichtlich auf einem großen Grafikdisplay dargestellt. Die Bedienung der Elektronik ist sehr einfach. Es ist sowohl eine Geräteversion für die Wandmontage
(IP65) als auch eine Version für den Fronteinbau verfügbar.

The weighing electronics DWC-6 is the modern and cost-effective solution for belt scales and impact flow meters.
All data are clearly displayed on a large graphic display. The electronics are very easy to use. There is both a version for wall mounting
(IP65) and a version front panel mounting available.

Eichfähig gemäß MID Messgeräterichtlinie
Genauigkeit bis zu ± 0,25%

Calibrated in accordance with MID measuring instruments directive
Accuracy up to ± 0.25%

DWC-6A/F

Die Entwicklung und Fertigung der Wiegeelektroniken erfolgt im Haus
KUKLA, daher können jederzeit auf Anfrage die Vorgängertypen DWC-5,
DWC-4 oder DWC-3 angeboten werden.

Kukla Weighing Technology

DWC-6A/W

Since development and manufacturing of weighing electronics
are carried out in-house at KUKLA, the predecessor types such
as DWC-5, DWC-4 and DWC-3 can also be offered, on request.
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Weighing-Electronics
for all applications

Wiegeelektronik
für alle Anwendungen

Bus-Interface für KUKLA-Wiegesysteme
Bus-Interface for KUKLA-Weighing Systems

KOMMUNIKATIONSMODULE ZU ZENTRALSTEUERUNGEN
KUKLA-Wiegeelektroniken können mit allen handelsüblichen und verschiedenen Feldbusschnittstellen ausgerüstet werden. Dadurch reduziert sich
der Verkabelungsaufwand in der Anlage enorm. Auch die Qualität der Informationsübertragung ist perfekt, da Wandlerfehler komplett ausgeschlossen werden. Selbstverständlich werden alle notwendigen Gerätestammdaten (GSD, EDS, GDML, usw.) im Downloadbereich zur Verfügung gestellt.
Für Standard-SPS-Systeme sind Muster-Programm-Bibliotheken verfügbar.
Auf diese Weise kann die Anschaltung in sehr kurzer Zeit realisiert werden.
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COMMUNICATION MODULES TO CENTRAL CONTROL UNITS
All of KUKLA-weighing electronics can be equipped with all customary and different Fieldbus interfaces. Thus, the wiring expense is
enormously reduced. The quality of the information transfer is perfect since converter failure can completely be excluded. Of course all
necessary device master data (GSD, EDS, GDML, etc.) are provided for
disposal at the download area. Sample-program-libraries are available for standard-PLC-systems. This way the connection can be realised
in very short time.

www.kukla.co.at

Control Cabinet Construction

Steuerschränke/Schaltschränke

KUKLA plant Anlagen und Schaltschränke exakt nach den Anforderungen des Kunden. Dabei werden natürlich auch Werkstandards des
Kunden wie Frequenzumformer, Meldeprogramme und Steuerungssysteme berücksichtigt.
Jeder Schaltschrank und jede Wiegeelektronik wird während des
Werkstests komplett mit dem mechanischen Teil des Wiegesystems
verbunden, und als Ganzes getestet und justiert. Dies garantiert sehr
kurze Inbetriebnahmezeiten beim Kunden.

KUKLA designs plants and control cabinets exactly according to customer’s requirements. Of course the work standards of the customer such
as frequency converter, signalling programs and control systems are also
considered. During the shop test each control cabinet and all weighing
electronics are connected to the mechanical part of the weighing system
and tested and adjusted as a whole unit. This ensures very short commissioning times at the customer’s site.

Schaltschrankbau:
KUKLA FERTIGT AUCH SCHALTSCHRÄNKE FÜR KUNDEN AUS ALLEN
ANDEREN BRANCHEN. Da unsere Mitarbeiter sehr vielseitig und universell ausgebildet sind, können wir auch Fremdaufträge zu sehr attraktiven Konditionen anbieten!

Control Cabinet:
KUKLA ALSO CUSTOMIZE CONTROL CABINETS FOR CUSTOMERS FROM
ALL OTHER SECTORS. Because our employees are very versatile and universally trained, we can also offer contract work at very attractive conditions!

Kukla Weighing Technology
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Train Loading Systems

Zugverladesysteme

Hochleistungs-Flutladesystem
High Capacity Flood Loading System

Ein Flutladesystem wird eingesetzt, wenn Eisenbahnwaggons bis an
den Waggonrand gefüllt werden müssen. Eine bewegliche Ladeschurre
wird dabei hydraulisch auf den Waggon aufgesetzt. Die Lokomotive
braucht dafür nicht vom Güterzug abgekoppelt werden. Ein entsprechender Schieber wird mit Hilfe eines hochentwickelten Steuerungssystems so bewegt, dass alle Waggons das gewünschte Gewicht erreichen. Da der Zug während des Ladevorgangs nicht mehr angehalten
werden muss, sind enorm hohe Verladeleistungen möglich.
Auf Grund des Designs können viele verschiedene Waggontypen beladen werden. Mit Hilfe eines Erkennungssystems werden automatisch die richtigen Ladeparameter gewählt. Bei Bedarf können auch
Lastwagen beladen werden. Automatische Datenverbindungen zu
Gleiswaagen oder eine Schnittstelle zum Verrechnungssystem sind
integriert. Beispielsweise wird etwa ein Drittel des Kohle- und Biomasseverbrauchs aller kalorischen Kraftwerke in Großbritannien von
nur drei KUKLA-Flutladesystemen versorgt.
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TL-FLD

A flood loading system is applied if railway cars (waggons) have to be
filled up to the waggon edge. Thereby a moveable chute is hydraulically
put onto the waggon. The locomotive need not be coupled off the train.
A corresponding gate valve is moved with the help of a highly developed
control system in such a way that all waggons achieve the requested
weight. Since it is no longer necessary to stop the train during the loading procedure, enormously high loading capacities are possible. Due to
the design many different types of waggons can be loaded. With the help
of an identification system the correct loading parameters are selected
automatically.
If required trucks can also be loaded. Automatic data exchange to rail scales or an interface to the clearing system are integrated. For example, one
third of the coal and biomass consumption of all thermal power plants in
the UK are supplied by only three KUKLA-flood loading systems.

www.kukla.co.at

Train Loading Systems

Zugverladesysteme
Kontinuierliches Zugladesystem

TL-ROB

Continuous Train Loading System

Bei dieser Lösung wird die Zuggeschwindigkeit permanent der zugeführten Materialmenge angepasst. Dadurch wird eine gleichmäßige
Füllhöhe in den Waggons erreicht. Zwischen den Waggons wird mit
einer Hosenschurre oder mit einem reversierbaren Förderband umgeschaltet. Für extrem hohe Ladeleistungen kommt die von KUKLA neu
entworfene VECTOR-Schurre zum Einsatz.

For this solution the train speed is permanently adapted to the material
quantity supplied. This way an even filling height inside the waggons is
achieved. Change-over between the waggons is carried out with a forked
chute or with a reversible conveyor belt. For extremely high loading capacities the VECTOR-chute recently developed by KUKLA is applied.

Kombiniert-positionierbares Zug- und LKW-Ladesystem
Combined Positionable Train and Truck Loading System

Positionierbare Ladesysteme mit Teleskopverladeköpfen kommen
zum Einsatz, wenn kleine bis mittlere Verladeleistungen realisiert
werden müssen. Die Waggons oder der LKW stehen dabei still und
werden entsprechend dem gewünschten Ladeprofil vollautomatisch
beladen. Praktische Anwendung ist beispielsweise der Gipsabtransport im Bereich von Rauchgasreinigungseinrichtungen in großen Kohlekraftwerken.

Kukla Weighing Technology

TL-CHG

Positionable loading systems with telescope loading heads are applied
for realization of low to middle loading capacities. Thereby the waggons
or the truck stand still and are fully automatically loaded corresponding
the requested loading profile. Practical application for example is gypsum
removal in the area of flue gas cleaning devices in large coal-fired power
stations.
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Alles aus einer Hand
Single source solution

Inbetriebnahme

Commissioning

Service

Service

After Sales Services

After Sales Services

Fernwartung

Online-Support

Kundendienst

Customer-Support

Zuverlässigkeit und Garantie.
Damit wir Ihnen auch die volle Zuverlässigkeit und Garantie gewähren
können, empfehlen wir die Inbetriebsetzung der Maschinen von speziell
ausgebildeten KUKLA-Mitarbeitern durchführen zu lassen. Besonderes Augenmerk setzt KUKLA dabei auf die Überprüfung und Einstellung aller Anbindungen der Anlage und selbstverständlich auf die notwendige Schulung
des Anlagenpersonals.

Weltweit für Sie im Einsatz.
Unsere bestens ausgebildeten Mitarbeiter sind rund um die Uhr für Sie
unterwegs. Gerne bieten wir auch Wartungsverträge maßgeschneidert für
Ihren Betrieb an.

Für den jahrzehntelangen Betrieb.
KUKLA – made in Austria. Durch die hauseigene Fertigung, sowohl der
Mechanik als auch der Elektronik und dem Schaltschrankbau, garantiert
KUKLA jahrzehntelange Ersatzteilhaltung für unsere Kunden.

Die perfekte Hilfeleistung im Notfall. 365 Tage rund um die Uhr.
Mit unserer Wiegeelektronik DWC-7 sind wir in der Lage, Sie bei Problemen
online zu unterstützen.

Hotline. Speziell ausgebildete Techniker geben Ihnen jederzeit fundierte
Auskünfte zu Ihren Anliegen.
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Reliability and warranty.
To provide the full reliability and guarantee, we recommend the commissioning of the equipment by specially trained KUKLA-staff. KUKLA
pays special attention to the review and adjustment of all links of the
equipment and of course the training of the plant personnel.

Operating worldwide for you.
Our highly trained service team is always available for you. We are
happy to offer maintenance contracts tailored to your plant.

For decades of operating.
KUKLA - made in Austria. By means of in-house manufacturing in
mechanics as well as electronics and control cabinets KUKLA guarantees decades of spare parts inventory for our customers.

The perfect assistance in an emergency 365 days around the clock.
With our weighing electronics DWC-7 we are able to assist you with
problems online.

Hotline. At any time, our specially trained technicians will give you
sound information with regards to your requests.

www.kukla.co.at

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage
und bedanken uns für Ihr Interesse
an unseren Produkten!
We are looking forward to your inquiry
and thank you for your interest in our products!

Kukla Waagenfabrik
GmbH & Co KG
Stefan-Fadinger-Straße 1 - 11
4840 Vöcklabruck/Austria
+43 (0)7672/26666-0
+43 (0)7672/26666-39
office@kukla.co.at
www.kukla.co.at

Impressum / Disclaimer
Herausgeber / Editor: Kukla Waagenfabrik GmbH & Co KG, www.kukla.co.at
Fotografie / Photography: KUKLA, www.photolounge.at
Satz & Layout / Typesetting & layout: www.1stcompany.at
Druck / Print: kb-offset Kroiss & Bichler GmbH & CoKG, www.kb-offset.at
Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr!
Änderungen und Druckfehler vorbehalten! Stand 2016/2017
All information without guarantee despite careful editing!
Subject to changes and printing errors! Status-quo 2016/2017

