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Von Falk Denke, FreuDenberg, unD 
ulrich Minkner, Dorsten

Das Metallwerk Franz Kleinken, 
Dorsten, produziert handgeformte 
Großgussteile. Die Formen werden 

aus regeneriertem Sand zuzüglich eines 
möglichst kleinen Anteils Neusand durch 
Vermischen mit Phenolharz und Härter 
hergestellt. Die ursprünglich vorhandene 
Sandregenerierungsanlage hatte eine Ka-
pazität von ca.12 t/h und war ausgestattet 
mit einem Ausschlagrost, einem Schwing-
zerkleinerer, zwei Silos, zwei Staukühlern, 
zwei Transportsendern zur Beförderung 
des Sandes in die Vorratssilos und einer 
Filteranlage. 

Folgende Ziele sollten durch eine Inves-
tition in eine neue Sandregenerierungsan-
lage erreicht werden:
>  Erweiterung der Kapazität von 12 t/h 

auf mögliche 30 t/h,
>  Verringerung des spezifischen Ver-

brauchs an Phenolharz und Härter,
>  eine Reduzierung der Neusandzugabe 

durch eine Verbesserung der Regene-
ratqualität,

>  eine Vergrößerung der Ausschlagleis-
tung bezogen auf den spezifischen Zeit-
verbrauch sowie

>  Vergrößerung der Ausschlagrostfläche 
auf 4 m x 5 m.
Die Zielvorgaben sollten unter Ausnut-

zung der gegebenen Räumlichkeiten der al-
ten Sandregenerierungsanlage eingehalten 
werden. Um die Verschleißprobleme der al-
ten Anlage durch die hohen Auspacktem-
peraturen zu umgehen, war es eine zwin-
gende Voraussetzung für die Anlage, eine 
Vorkühlung des Sandknollengemisches di-

rekt nach dem Ausschlagrost zu gewähr-
leisten. Ein Ausschlagrost mit der Rost-
größe von 4 m x 5 m sollte ebenfalls in 
das vorhandene Kellerfundament einge-
passt werden. 

Da im Keller kein Platz für eine Zer-
kleinerung der Knollen war, musste das 
Gemisch aus losem Sand und Knollen 
direkt nach oben aus dem Kellerfunda-
ment gefördert werden. Genau für diese 
Ansprüche hat die Neuhof GmbH, Freu-
denberg, die pneumatische Knollenför-
derung entwickelt. 

In einem speziell modifizierten För-
dergefäß wird das Gemisch aus Sand und 
Knollen über 60 m in ein Silo transportiert. 
Die Vorteile der pneumatischen Förderung 
(geringe Investitionskosten, geringer Ver-
schleiß- und Wartungsaufwand, geringer 
Platzbedarf) können so bereits vor der 
vollständigen Zerkleinerung des Sandes 

genutzt werden. Zudem kann die Örtlich-
keit der weiteren Sandregenerierung fle-
xibel gestaltet werden und muss nicht in 
der Nähe des Ausschlagrostes aufgestellt 
sein. Durch die direkte Vorkühlung des 
Materials nach dem Ausschlagen wird der 
Verschleiß an Sendegefäßen und Rohrlei-
tungen sowie allen weiteren nachgeschal-
teten Aggregaten minimiert.

Arbeitsablauf
Auf einem Ausschlagrost mit den Maßen  
4 x 5 m werden Gusskästen aufgege-
ben. Loser Sand und Sandknollen wer-
den durch den Rost gerüttelt und fallen 
auf den Sammeltrichter. Durch ein hö-
henverstellbares Auslaufrohr läuft das 
Sandknollengemisch auf den Blindbo-
den der Kühlschwingrinne. Über die 
Höhe des Auslaufrohres kann der Sand-
durchsatz eingestellt werden. In der Kühl-

Pneumatische Knollenförderung
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Bild 1: Die Neuhof-sandregenerierung: a) Baugruppe 1, bestehend aus Ausschlagrost, 
schwingkühlrinne, Überbandmagnetabscheider und  
sendegefäßen für die Knollenförderung; b) Baugruppe 2, bestehend aus sandsilo, schwingför-
derrohren, Knollenbrecher, Chargen-Kühl-sichter und pneumatischen Druckgefäßförderern
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schwingrinne wird das Sandknollenge-
misch durch einen quer zur Förderrich-
tung verlaufenden Luftstrom auf unter 
150 °C heruntergekühlt. Die warme Ab-
luft wird nach oben abgesaugt. Der Rin-
nenauslauf besteht vollständig aus Edel-
stahl. In diesem Bereich ist über dem 
Rinnenauslauf ein Überband-Magnetab-
scheider angebracht, der sämtliche Eisen-
teile aus dem Sandknollengemisch her-
auszieht. Das Sandknollengemisch fällt in 

einen 2 m³ großen Zwischenbunker und 
von dort in zwei Druckgefäßförderer, die 
den Sand und die Knollen in ein Heißgut-
silo transportieren. Mit dem Heißgutsi-
lo werden Spitzenlasten abgefangen, da 
der erste Teil der Anlage gemäß Bild 1a 
in der Lage ist, kurzfristig bis zu 50 t/h 
Altsand zu verarbeiten.

Über ein Schwingförderrohr wird das 
Material aus dem Silo abgezogen und auf 
einen Knollenbrecher mit einer Leistung 

von 15 t/h gefördert. Im Endausbau kann 
durch einen zweiten Knollenbrecher die 
Leistung verdoppelt werden (Bild 1b). 

Im Knollenbrecher werden die Sand-
knollen zerkleinert sowie Verunreini-
gungen und nicht zerkleinerungsfähiges 
Material aus dem Sand herausgesiebt. Mit 
dem Neuhof-Knollenbrecher entsteht kein 
Überkorn mehr. Selbst kleine Sandknollen 
verbleiben so lange im Brecher, bis sie sich 
vollständig zu Regenerat zerkleinert ha-
ben. Nicht zerkleinerungsfähiges Materi-
al wird aus dem Brecher vollautomatisch 
ausgetragen. Der Sand läuft aus dem Bre-
cher in einen Chargen-Kühl-Sichter. Hier 
werden der Sand auf Verarbeitungstempe-
ratur herunter gekühlt sowie Staubanteile 
und Binderreste aus dem Sand herausge-
filtert. Der fertig regenerierte und tempe-
rierte Sand wird über pneumatische För-
derer zu den Verbrauchersilos transpor-
tiert.

elektrische steuerung
Alle mechanischen Komponenten werden 
in zwei getrennten Schaltanlagen zusam-
mengeführt. Alle externen Komponenten 
sowie die Schaltanlagen kommunizieren 
über Profibus. Alle relevanten Antriebe, z. 
B. Ausschlagrost, Vorkühlrinne, Schwing-
zerkleinerer etc. werden über Frequenzum-
richter angesteuert und geregelt.

Sowohl die Ausschlagrostgruppe als 
auch die Silo- und Brechergruppe können 
im Bedarfsfall von Hand gefahren werden; 
Normalbetrieb ist ein Automatikablauf. 
Manuell wird der Ausschlagrost beim Auf-
setzen der Kästen angeschaltet, alle Folge-
vorgänge laufen im Automatikbetrieb.

Stromsparschaltungen sind integriert: 
Bei Nichtnutzung z. B. des Ausschlagros-
tes werden alle vernetzten Aggregate zur 
Energieeinsparung in den Standbybetrieb 
geschaltet. Zusätzlich wird über die Fre-
quenzumrichter die jeweils benötigte Leis-
tung/Drehzahl eingestellt. Damit wird die 
benötigte Leistung der Anlage optimiert 
und ein größerer Verschleiß an der Anla-
ge vermieden, da die Anlage immer nur 
im gerade notwendigen Lastbereich arbei-
tet. Zusätzlich werden in der Anlage alle 
verbrauchsrelevanten Daten wie Tonnage, 
Stromverbrauch, Luftverbrauch, Schuss-
zahlen etc. archiviert und in Klartext auf 
dem Bildschirm angezeigt (Bild 2). Ana-
logsignale werden für mathematische Be-
rechnungen in der Simatic verwendet. Die 
Daten sind so aufbereitet, dass sie optional 
an ein ERP-System ins Netzwerk übertra-
gen werden können (die Simatic-Baureihe 
ist eine elektronische speicherprogram-
mierbare Steuerung von Siemens).

Anlagenvisualisierung und Störmel-
dungsprotokolle sowie alle Archivie-
rungen der Anlagenzustände sind über 
zwei Simatic MP377 realisiert. 

Bild 2: Betriebsdatenerfassung

Bild 3: Temperaturverlauf Chargen-Kühl-sichter
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Im Übersichtsmenü wird in alle Anla-
genbaugruppen verzweigt. Jede Baugruppe 
wie z. B. der Chargen-Kühl-Sichter (Bild 3) 
ist einzeln aufrufbar. Alle Steuerbefehle 
der jeweiligen Baugruppe können darin 
über den Touchscreen eingegeben wer-
den. Auch Endschalter und Ventile wer-
den in ihrer Funktion angezeigt.

Störmeldungen oder ein Ausfall von 
Anlagenkomponenten wie z. B. Sonden 
werden in Klartext angezeigt und visua-
lisiert. Dieser Vorgang wird im Meldear-
chiv erfasst und protokolliert. 
Anlagenbeschreibung
In Bild 4 sind die einzelnen Baugruppen 
der Anlage in einer technischen Skizze dar-
gestellt.

Ausschlagrost mit stationärem Auffang-
trichter. Auf dem Ausschlagrost mit den Ma-

ßen 4 m x 5 m werden die Gießkästen aus-
geschlagen. Der Sand wird durch den Rost 
gerüttelt und fällt in einen Auffangtrichter. 
Diese Konstruktion hat folgende Vorteile:
>  Drehzahl und Schwingweite lassen sich 

stufenlos verstellen. Dadurch kann die 
Leistung optimal eingestellt und der Ar-
beitsbereich in einer Frequenz gewählt 
werden, sodass keine störende Einflüs-
se durch Luftschwingungen auf die Um-
gebung bestehen.

>  Aufkantung mit austauschbarem Ver-
schleißschutz.

>  Stabile Schweißkonstruktion, komplett 
spannungsarm geglüht und mit ver-
schleißfester Rostplatte.

schwingkühlrinne. Aus dem Auffang-
trichter laufen Sand und Knollen in ei-
ne Schwingkühlrinne. In der Kühlrinne 

wird das circa 300 °C heiße Sandknol-
lengemisch auf circa 150 °C herunterge-
kühlt. Dies geschieht ausschließlich mit 
Luft, welche von unten durch das Sand-
bett hindurchgeblasen wird. Der Auslauf 
der Kühlrinne besteht aus Edelstahl. Dar-
über ist ein Überbandmagnetabscheider 
quer zur Förderrichtung angeordnet, wel-
cher Eisenteile aus dem Sandbett heraus- 
zieht und in einen Schrottkübel wirft. Die 
Vorteile dabei sind:
>  geringe Bauhöhe durch tragenden Ent-

staubungskasten,
>  automatische Abreinigung des unteren 

Luftkastens,
>  Kühlluftventilator und Unwuchterre-

ger sind frequenzgeregelt.

Knollenförderung. Mit einem pneuma-
tischen Fördersender und dem speziell für 
die Knollenförderung entwickeltem För- 
derinjektor ist es erstmals möglich, ein 
Gemisch aus Sand und Knollen in dieser 
Größenordnung durch eine Förderrohrlei-
tung pneumatisch zu transportieren. Für 
diese Anwendung ist eine Reihe von Re-
gelarmaturen notwendig, welche die Luft-
menge automatisch an das Sandknollenge-
misch anpasst. Hierdurch wird eine sehr 
effiziente Förderung bei Drücken von circa  
2 bar ohne die Gefahr eines Verstopfens 
gewährleistet. Umlenkungen in der Förder-
rohrleitung sind mit hoch verschleißfes-
ten Keramikbögen realisiert. Die Vorteile 
hierbei sind:
>  hohe Förderleistung von circa 60 t/h 

bei geringem Luftverbrauch,
>  verschleißarme, schonende Förderung 

durch niedrige Drücke (circa 2 bar),
>  keine Entspannungsschläge durch kon-

tinuierliche Dichtstromförderung,
>  geringer Platzbedarf, flexible Anord-

nung von Brecher und Kühler,
>  geringe Investitions- und Wartungskos-

ten gegenüber mechanischen Förderein-
richtungen,

>  kleines Kellerfundament mit geringer 
Bautiefe, da die eigentliche Sandrege-
nerierung ortsunabhängig aufgestellt 
werden kann.

sandknollensilo mit Abzugsschwing-
förderrohren. Im Silo werden Sand und 
Knollen zwischengespeichert und dann 
über zwei frequenzgeregelte Schwingför-
derrohre auf zwei Brecher verteilt. Durch 
die Frequenzregelung wird die Fördermen-
ge automatisch dem Bedarf angepasst.

Knollenbrecher. Im Neuhof-Knollenbre-
cher werden die Sandknollen durch Vi-
bration vollständig zu wiederverwertbarem 
Quarzsand zerkleinert. Der Brecherkorb be-
steht aus verschleißfesten Schlitzlochplat-
ten mit konischen Schlitzen von 6 x 30 mm. 
Dadurch wird der Sand mit optimaler Rege-

Bild 4: Technische skizze des Anlagenlayouts: 1 Ausschlagrost, 2 Auffangtrichter,  
3, 4 schwingkühlrinne, 5, 6, 7 Knollenförderung, 8, 9 sand-Knollensilo mit Abzugs-
schwingförderrohren, 10, 11 Knollenbrecher, 12, 13 Chargen-Kühl-sichter, 14-17 sand-
sender, 18, 19 regeneratsilos
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neratqualität zerkleinert. Nicht zerkleine-
rungsfähiges Material bleibt auf den Schlitz-
lochplatten bzw. auf dem Feinsieb liegen 
und wird zyklisch nach hinten vollauto-
matisch abgereinigt. Mit den Neuhof-Knol-
lenbrechern entsteht kein Überkorn mehr; 
selbst kleinste Sandknollen werden voll-
ständig zerkleinert. Weitere Vorteile sind:
>  optimale Leistungsanpassung durch 

kontinuierliche Füllstandsmessung und 
frequenzgeregelte Antriebe,

>  geringer Verschleiß und niedrige Be-
triebskosten sowie

>  vollautomatischer Austrag von nicht 
zerkleinerungsfähigem Material.

Chargen-Kühl-sichter. Im Chargen-Kühl-
Sichter wird der Sand fluidisiert und an 
Kühlrippenrohren vorbeigespült. Da-
durch wird der Sand effizient und tem-
peraturgeregelt heruntergekühlt. Die Flu-
idisierungsluft wird mit einem frequenz-
geregelten Ventilator erzeugt. Über einen 
Volumen-strommesser wird die Drehzahl 
des Ventilators geregelt. Dadurch wird ei-
ne konstante, gleichmäßige Fluidisierung 
erreicht. Mit der Fluidisierungsluft wird 
unerwünschter Staub aus dem Sand her-
ausgetragen und abgesaugt. Der Behäl-
ter dient als kleiner Zwischenbunker, da 
der Brecher kontinuierlich arbeitet und 
der Sichter chargenweise. Die Vorteile des 
Sichters sind:
>  optimale Sandqualität, da nahezu voll-

ständig entstaubter Sand erhalten 
wird,

>  gleichbleibende einstellbare Sandtem-
peratur,

>  hoher Kühlwirkungsgrad, da der Sand 
durch die Fluidisierung immer in Be-
wegung gehalten wird,

>  hohe Prozesssicherheit durch Messung 
der Fluidisierungsluft, der Tempera-
turen und Füllstände.

sandsender. Mit Sandsendern wird der 
fertig regenerierte Sand zu den Mischer-
silos transportiert. Die Umlenkung er-
folgt hier über hoch verschleißfeste, kos-
tengünstige Umlenktöpfe. Auf Grund der 
weiten Förderwege von über 100 m sind 
Förderdüsen mit Unterstützungsluft in die 
Leitungen eingebaut. Auf den Silos sind 
hoch verschleißfeste Einlauftöpfe mon-
tiert. Mit dem Neuhof-Förderprinzip ent-
stehen keine Entspannungsschläge in der 
Förderrohrleitung. Dies ist insbesondere 
für die Firma Kleinken wichtig, da sich 
die Gießerei in einem Wohngebiet befin-
det und die Leitungen teilweise außerhalb 
der Gießereigebäude verlegt sind. Weitere 
Vorteile sind:
>  hohe Förderleistung von ca. 30 t/h bei 

geringem Luftverbrauch,
>  verschleißarme, schonende Förderung 

durch niedrige Drücke (circa 2 bar),

>  keine Entspannungsschläge durch kon-
tinuierliche Dichtstromförderung, da-
durch bedingt kaum Kornzerstörung,

>  Wegfall von Weichensteuerungen, durch 
Sendegefäße mit mehreren Ausläufen.

regeneratsilos. Regeneratsilos sind Silos 
zum Bevorraten von Regeneratsand.

Betriebserfahrungen
Die oben aufgeführten technischen An-
forderungen an die zu errichtende Anlage 
wurden voll erfüllt. Die abgefragte Sand-
leistung von 15 t/h und Baugruppe des 
Brechers werden erreicht. Alle betriebs-
wirtschaftlichen Anforderungen werden 
nach jetzigem Kenntnisstand erreicht. 
Die Amortisation erfolgt durch eine ge-
ringere Neusandzugabe, weil jetzt aus-
reichend und gut gekühlter Altsand zur 
Verfügung steht – im gleichen Maße ist 
die Altsandabfuhr herabgesetzt worden  
(Tabelle 1).

Die Bindergehalte im Phenolharzsystem 
konnten schon nach kurzer Betriebszeit um 

0,15 % im Phenolharz und 0,04 % im Säu-
reanteil ohne Verschlechterung der Fes-
tigkeitsergebnisse herabgesetzt werden. 
Dies ist vermutlich auf die vergrößerte 
spezifische Recyclingarbeit und den ver-
ringerten Feinkorn- und Staubanteil zu-
rückzuführen. Der durchschnittlich ein-
gesetzte Neusandanteil ist von circa 25 % 
der Sandmenge auf unter 5 % reduziert wor-
den (Tabelle 2).

Die neue Anlage arbeitet im Halb- und 
Vollautomatikregime. Geschulte Ausleerer, 
die für die Sandbefüllung des Ausleerros-
tes bzw. die Aufgabe der Kästen zuständig 
sind, fungieren gleichzeitig als Anlagenbe-
diener. Neben dem Einschalten der Anla-
ge und der Funktionsüberwachung gehört 
das Sauberhalten der Anlage und Staubab-
fahren aus der (ebenfalls neuen) Entstau-
bung zu den Aufgaben.

Zwei qualifizierte Anlagentechniker 
(Hilfsschlosser) sind für Anpassungen, Op-
timierungen und eigene Reparaturen sowie 
Installationsanpassungen zeitweilig ein-
gesetzt. Auch Abschmieren und normale 

Tabelle 1: sandanalyse, Probenentnahme am Mischersilo nach pneumatischem 
Transport bei Kleinken am 17. Februar 2009

 
Sandsorte  Altsand  Kleinken-Mischung 

Harzzugabe in % 1  ? 

Harzsorte  Spelux F 420 Spelux F 420 

Härterzugabe in % 0,5 ? 

Härtersorte  Specatil TS 40 Specatil TS 40 

Sandtemperatur  20 -

Raumtemperatur  20 -

Rel. Luftfeuchte in % 50  -

Verarbeitungszeit in min  - -

Ausschalzeit in min 94  -

Biegefestigkeit in N/cm2, nach ¼ h  - -

Biegefestigkeit in N/cm2, nach ½ h  - -

Biegefestigkeit N/cm2, nach 1 h  -

Biegefestigkeit N/cm2, nach 2 h 90 -

Biegefestigkeit N/cm2, nach 3 h 200 90

Biegefestigkeit N/cm2, nach 4 h 265 170

Biegefestigkeit N/cm2, nach 5 h 280 180

Biegefestigkeit N/cm2, nach 24 h  350  220 
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Anlagenwartung sind hier untergebracht, 
die Protokolle werden von der Schlosse-
rei kontrolliert.

In Kauf genommen wurde, dass wegen 
der Nutzung der vorhandenen Altfunda-
mente nur ein enger Raum vorhanden 
ist. Reinigung und Wartung sind deshalb 
hier vergleichsweise aufwendig. Zum Ent-
fernen von Staub ist deshalb in den Kel-
ler ein flexibler Anschluss an die Entstau-
bung verlegt, der auch das Absaugen en-
ger Ecken ermöglicht.

Das Sandrecyceln und Verteilen des 
Sandes erfolgen vollautomatisch nach 
Steuerungsvorgabe und priorisierter 
Anforderung der Befüllsilos per elek-
tronischer Füllstandsüberwachung. Ne-
ben den zwei jetzigen Silos ist die Ein-
bindung von weiteren Silos in den Be-
füllrhythmus in Planung. 

Bei der Ausleerkabine ermöglichen ein 
über die ganze Höhe aufgehängter Gum-
milappenvorhang im Schienenprinzip 
und eine per Ritzel/Kette verfahrbare De-

ckenöffnung das Verschließen der Anla-
ge und Betreiben des Ausleerrostes, wenn 
keine Kästen im Kran hängend ausgeleert 
werden. Die Kabine ist hinter der Schall-
schutzwand mit Holzbohlen ausgekleidet. 
Durch eine großzügige Auslegung der Ent-
staubung tritt auch beim Ausleeren mit 
offenem Vorhang und Klappe kein Staub 
vom Ausleerrost nach außen in die um-
gebende Halle.

Die Anforderungen an die Staubver-
meidung und Lärmverminderung sind voll 
erfüllt. Luftschwingungen und Gebäude-
vibrationen in an die Gießerei angrenzende 
Bereiche treten nicht auf. Bodenschwin-
gungen sind nur etwa 3 m weit spürbar.

Das Fördern noch nicht recycelter 
Sandknollen ist mit den pneumatischen 
Sendern gut möglich und ist technisch ro-
bust und sicher. Es muss darauf geachtet 
werden, dass die Parameter zum Fördern 
von Zeit zu Zeit auf ihre richtige Einstel-
lung hin überprüft werden.

Die neuartige Bauform der von Neu-
hof gewählten Vorkühlrinne ist durch ein 
spezielles Längen/Breiten/Höhen-Verhält-
nis gekennzeichnet und ermöglicht eine 
optimale Vorkühlung des Sandknollen-
gemisches, bevor es unter den Eingriff 
des Magnetabscheiders gebracht wird, 
um danach in den Vorbunker der pneu-
matischer Förderer zu gelangen. Mit dem 
gewählten Belüftungsboden ist eine Küh-
lung mittels Zwangsdurchflutung mit ein-
gepresster Frischluft mit eigenständigem 
Ventilator möglich. Am oberen Ende ist, 
hermetisch abgeschlossen, der Anschluss 
an die Entstaubung untergebracht, so-
dass freigesetzte warme staubbeladene 
Abluft gut nach oben in die Filteranla-
ge gebracht werden kann. Sehr positiv 
für das Betriebsverhalten ist die räum-
liche Zerlegung von Ausleer- und Recyc-
lingbetrieb. Die Möglichkeit des zeitver-
setzten Betriebes mit Pufferung hat schon 
direkt am Anfang zu einer starken Ver-
besserung der Verfügbarkeit der Auslee-
rstrecke und der Sandversorgung für die 
fünf Formsandmischer geführt.

Wissend um den Umstand, dass pneu-
matische Förderluft zu den teureren Be-
triebsstoffen gehört, hat das Metallwerk 
Franz Kleinken dieses vom Lieferanten 
vorgeschlagene Transportprinzip einbau-
en lassen. Gegengerechnet werden muss 
die dauernde Verfügbarkeit wegen der 
möglichen räumlichen Trennung beider 
Anlagenteile; Fundamentkosten und Pro-
duktionsausfallkosten entfallen.

Dipl.-Ing. Falk Denke, technischer Leiter, 
Neuhof Giesserei- und Fördertechnik GmbH, 
Freudenberg; Dr.-Ing. Ulrich Minkner, Gieße- 
reileiter, Metallwerk Franz Kleinken, Dorsten

Tabelle 2: Festigkeitsuntersuchung und Bindemittelzugabe bei Kleinken am 
18. Februar 2009 
 
 
Eingangsdatum  17.02.2009  17.02.2009 
Probe  Altsand 09.017  Brocken 09.018 

Glühverlust in % 2,93  4,18 

pH-Wert  2,70  2,60 

Säurezahl  - -

Chromerzgehalt  keine  keine 

Neusand  - -

Schwefelgehalt  - -

Stickstoffgehalt in % 0,02  0,03 

MK in mm 0,34  -

Siebweite  Rückstand in g  Rückstand in %  
 integral  differential 

0,71-1,00 mm  0,57  1,37 

0,5-0,71 mm  5,91  12,86 

0,335-0,5 mm  20,89  36,09 

0,25-0,355 mm  36,61  37,87 

0,18-0,25 mm  40,81  10,12 

0,125-0,18 mm  41,43  1,49 

0,09-0,0,125 mm  41,49  0,14 

0,063-0,09 mm  41,51  0,05 

kleiner 0,063 mm  41,51  0,00 

                   100,00

AFS-Zahl                         40,62 


