
Key Machinery

HSCS
Fraktionierung von leichten und schweren bzw. groben und 
feinen Materialien.
Fraktionierung von Materialien unabhängig der Feuchte.
Abtrennung sehr leichter Materialien durch eine 
Sichterfunktion.
Gesteigerte Durchsatzleistung und sensationelle Optimierung 
nachfolgender Prozessschritte.

Inputmaterialien

ASR / SLF
Müll
DSD
u. a. m.

HSCS
Fractionation of light and heavy as well as coarse und fine 
materials.
Fractionation of materials irrespective of moisture.
Removal of very light materials by means of a sifting feature. 
Higher throughput capacity and optimization of following 
process stages.

Input material

ASR / SLF
Waste
DSD (Duales System Deutschland



KM

KM Key Machinery GmbH
Wachsenegg 3 
D-87477 Sulzberg
Germany

Fon.  +49 (0) 83 76 - 92 18 28-0
Fax.   +49 (0) 83 76 - 92 18 28-99

EMail: info@km-recycling.de
Web:    www.km-recycling.de

HSCS Funktionsbeschreibung

Kundennutzen
• Breites Einsatzspektrum
• Hohe Wirtschaftlichkeit und 

Kompatibilität
• Einfache und schnelle 

Einstellmöglichkeiten    
• Geringer Energieverbrauch

Durch gezielte Beschleunigung des Inputmaterials wird eine Fraktionierung von Materialien 
unterschiedlicher Dichte erreicht.
Das Inputmaterial wird über eine verstellbare Aufgabe einem Rotor zugeführt und beschleunigt. 
Der Rotor kann mit variablen Drehzahlen betrieben werden. Durch variable Einstellmöglichkeiten 
kann auf unterschiedliche Form und Dichte der Inputmaterialien reagiert werden.
Feuchteschwankungen innerhalb des Produktstroms haben keinen bzw. nur einen geringen 
Einfluss auf das Trennergebnis. Durch eine optimierte Luftführung erfolgt eine gezielte 
Entfrachtung der Staubanteile.
Leichte Materialien wie Flusen, Folien, etc. werden reduziert.

Fragen?
Wir geben Ihnen Antworten!

Fractionation of materials with different densities is achieved by precise acceleration of the input 
material. The input material is fed onto a rotor via adjustable chute and is accelerated by the 
rotational force. The rotor can be operated with variable speeds. 
Variable settings can be adjusted to density as well as shape of each input material. Fluctuations in 
humidity along the product flow do not have any or only little influence on the separation result.
An optimized air stream ensures a targeted removal of dust particles.  

HSCS process description

Customer benefits

-Wide range of application.
-Extremely high efficiency and 
compatibility.
-Settings can be adjusted quickly 
and easily. 
-Low energy consumption.  

Any Questions?
We will answer!


