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Die KREISEL GmbH und Co. KG ist ein international 
agierender Anlagenbauer im Bereich der Schüttgut 
verarbeitenden Industrien. Die technischen Mitarbei-
ter der Firma KREISEL sind Experten im Fachgebiet 
des Schüttguthandlings.
 
Maßgeschneiderte Förderanlagen, vom Vorratssilo, 
über die pneumatische Förderung bis zur Entstau-
bungsanlage erhalten Sie aus einer Hand. 
Entsprechend Ihrer Leistungsparameter und den tech-
nischen Anforderungen planen, konstruieren, fertigen, 
liefern und montieren wir die Anlagen und Anlage- 
komponenten. Unser Serviceteam montiert die Bau-
gruppen am Bestimmungsort, inklusive der finalen  
Inbetriebnahme und dem Siegel Made in Germany - 
mit über 100 Jahren Erfahrung.

KREISEL GmbH & Co. KG is an international plant  
manufacturer, with technical employees that are  
experts in the field of handling bulk material.

Our company’s line of business is customized con-
veying systems, from the storage silo to the pneumatic 
conveyance up to the dust removal plant. As our client, 
you will receive first-hand knowledge from us in the 
conveying systems field. According to your performan-
ce characteristics and your technical requirements, we 
plan, design, manufacture and deliver plant compo-
nents. Our service team assembles the components at 
the place of destination, including the final commissi-
oning and the Made in Germany seal of quality - with 
more than 100 years of experience.

www.kreisel.eu

KREISEL branch 
Norddeutschland 
KREISEL GmbH & Co. KG 
Tempowerkring 6 
21079 Hamburg 
phone: +49 40 790 12 870 
fax: +49 40 790 12 88 870 
hamburg@kreisel.eu
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KREISEL branch 
Süddeutschland 
KREISEL GmbH & Co. KG 
Am Sportplatz 12
86672 Thierhaupten - Neukirchen
phone: +49 8271 8015 60
fax : +49 8271 8015 88 
info@schaeffer-vt.de
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KREISEL branch 
Mitteldeutschland 
KREISEL GmbH & Co. KG 
Knorrenbergstraße 7d 
38889 Blankenburg / Harz 
phone: +49 3944 9450 066 
mobile: +49 173 6383724 
blankenburg@kreisel.eu
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KREISEL sales office 
Nordrhein-Westfalen 
KKI KRAMER Schüttguttechnik 
An der Vogelrute 9 
52399 Merzenich bei Düren 
phone: +49 24 21 33 2 55 
mobile: +49 172 690 38 90 
kramer@schuettgut.com
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KREISEL GmbH & Co. KG 
Ostdeutschland 
Mühlenstraße 38 
02957 Krauschwitz 
phone: +49 35 77 1 98 0 
mobile: +49 35 77 1 60 79 8 
info@kreisel.eu
www.kreisel.eu

company portrait
Firmenportrait

offices
Firmenportrait
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Pneumatische Förderanlagen der Fir-
ma KREISEL dienen dem Transport 
von Schüttgütern jeglicher Art. För-
derentfernungen von größer 1.000 
m, sowie Förderleistungen >200 t/h 
sind realisierbar. Jede Förderanla-
ge  wird auf die Kundenbedürfnisse 
energieoptimiert angepasst. Als Ein-
schleusorgane kommen Zellenrad-
schleusen, Druckgefäße, Düsenförderer 
oder Schneckenschleusen aus eigener 
Produktion zum Einsatz. Die Abschei-
dung am Empfangspunkt wird durch 
die KREISEL eigenen Filteranlagen 
durchgeführt.

KREISEL pneumatic conveying sys-
tems are adapted for conveying all 
kinds of bulk materials. Conveyor di-
stances range to over 1,000 meters, 
whereas conveying rates reach more 
than 200 t/h. Conveying systems will 
be customized according to custo-
mers’ special requirements and with 
an energy-optimiza-tion efficiency. 
Loading or feed-in components, such 
as rotary valve, pressure vessel, jet 
conveyor or screw conveyor, are used 
in the process. Such components are 
all manu-factured at KREISEL. The 
deposit at the point of reception is 
also carried out through the KREISEL 
filtration systems.

Keramik-Zellenradschleuse
Ceramic rotary valve

Zellenradschleuse
Rotary valve

Förderleitung
Conveying line

Behälter
Container

Jet-Schlauchfilter
Jet bag afilter

Verladeeinrichtung
Loading equipment

Luftförderrinne
Air slide

Absperrschieber
Slide gate

Pneumatic Conveyance
Pneumatische Förderung
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0,01 m3/h
1000 m3/h

RDG 2400ZSV 2400ZSV 900ZSV 250ZSV 70 ZSR 500

Förderleitungsweiche
Conveying line diverter

Förderleitungskompensator
Conveying line compensator

Blasschuh
Blow pen

Rückschlagventil für 
Druckerzeuger
Check flap for 
pressure generator

Zellenradschleuse
Rotary feeder

Leckluftsammler
Leakage air collector

Entstaubungsbehälter
Dedusting pre-bin

Aufsatzfilter
Filter unit

KREISEL  Engineering hat ein modulares Baukasten-
system für die Errichtung von kundenspezifischen 
Staubförderanlagen im Ex-Bereichen entwickelt.

KREISEL Engineering has developed a modular sys-
tem for the design of customized conveying plants in 
Hazards zones. 

Zellenradschleusen werden zum Absperren, zum Aus-
tragen oder zum volumetrischen Dosieren von Schütt-
gut aus Behältern oder Prozessen in nachfolgende 
Anlagenbereiche oder Fördersysteme eingesetzt. 
Die Wirkungsweise der Zellenradschleuse beruht auf  
einem Rotor, der mit einer bestimmten Anzahl an  
Rotorblättern ausgestattet ist, welcher sich in einem 
Gehäuse dreht. Der sich drehende Rotor nimmt im 
Einlaufbereich Schüttgut auf und füllt seine Rotor- 
zellen. So entsteht eine volumetrisch kontinuierliche 
Förderung. Die Förderleistung wird durch den Inhalt 
der Rotorzellen und die Drehzahl des Rotors bestimmt. 
Gasströmungen durch die Zellenradschleuse auf-
grund von Druckdifferenzen zwischen Ein- und Auslauf  
werden durch enge Spaltmaße zwischen Rotor und  
Gehäuse minimiert.

The rotating rotor takes up bulk material under the in-
let opening and fills its cells. Because of the rotational 
movement, the bulk material is conveyed to the outlet. 
Due to the gravitational force, the material falls out at 
the subsequent plant sections. This results in a volu-
metric continuous conveyance. The conveying capaci-
ty is determined by the contents of the rotary cells and 
the rotor speed. The directions of flow and counterflow 
of the conveyor system, with a certain difference in 
pressure, are effectively separated from each other by 
the narrow gaps between casing and rotor.

Einlauf
Inlet

Gehäuse
Housing

Rotor (Zellenrad)
Rotor (cell wheel) 

Fördergut
Bulk material

Auslauf 
Outlet

Rotary Valves
Zellenradschleusen

Pneumatic Conveyance in Hazards Zone
Pneumatische Förderung im Ex-Bereich
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Günstiger Basispreis 
advantageous base prices

Schweißkonstruktion oder 
Gusskonstruktion 
welding construction or  
cast construction

Sonderanfertigung nach 
Kundenwunsch 
specifically designed,  
according to customers’ 
requirements

breite Palette an 
ATEX-Schleusen 
wide range of  
ATEX-certified valves

Explosionsdruckstoßfest 
und zünddurchschlagsicher 
bis 10 bar mit ATEX Zer-
tifikat nach EU-Richtlinie 
2014/34/EU
pressure shock-resistant 
and flame-penetration
proof up to 10 bar, with cer-
tificate according to EU
directive 2014/34/EU

Hochtemperaturschleusen 
high temperature rotary 
valves

beheizte oder gekühlte 
Zellenradschleusen 
heated or cooled rotary 
valves















Baugrößen bis 2400 mm 
Rotordurchmesser  
size up to 2400 mm- 
diameter rotor

individuelle Verschleiß-
schutzkonzepte 
individual wear- 
protection concepts

Sonderbauformen 
für spezielle Anwendungen
special designs for  
special applications







Explosionsdruckstoßfest und 
zünddurchschlagsicher
bis 10 bar mit ATEX Zertifikat 
nach EU-Richtlinie 2014/34/EU 
pressure shock-resistant and 
flame-penetration proof up to 
10 bar, with certificate  
according to EU directive 
2014/34/EU

Hochtemperaturschleusen 
high temperature rotary valves

beheizte oder gekühlte  
Zellenradschleusen 
heated or cooled rotary valves







Self-Cleaning Rotary Valves
Räum-Zellenradschleusen

Rotary Valves
Zellenradschleusen
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neuester Stand 
der Technik 
latest state of the art

als Austausch gegen  
Schneckenpumpen 
for exchange of  
screw pumps

längste Lebensdauer 
ohne Wartung
longest service life  
without maintenance

geringer Energiebedarf 
low energy consumption









Durchblas-Zellenradschleuse 
Blow Through Rotary Valves

Geringer Wartungsaufwand 
Low maintenance

Bis zu 250 m³/h
Förderleistung 
Up to 250 m³/h  
conveying capacity

Hohe Zuverlässigkeit  
durch Verschleißschutz
High reliability due to  
wear protection

Nachschleifbarer oder  
austauschbarer  
Verschleißschutz 
Regrindable or  
exchangeable wear  
protection

Symmetrischer Aufbau - 
3-fach drehbar
Symmetric design -  
3 times turnable











Durchblasschleusen werden zum Fördern von Schütt-
gütern in einer pneumatischen Förderanlage einge-
setzt. Die Zellen fördern das Produkt in ein Förderrohr, 
welches in den Auslauf der Zellenradschleuse integriert 
ist. Es ist so angeordnet, dass es die Zellen direkt durch-
strömt und so das Schüttgut aus den Zellen in die an-
schließende Förderleitung bringt. Weniger gut fließen-
de Schüttgüter werden so aus den Zellen geblasen.

Blow through rotary valves are used to convey bulk 
material in a pneumatic conveyance plant. The cells 
convey the product into a feed pipe. At this stage, it is 
taken away by an air flow and blown into the conveyor 
pipe. The delivery of ac-cessories, such as leakage air 
collectors and air-blow spouts, is available.

Blow Through Rotary Valves
Durchblasschleusen

High Pressure Rotary Valves
Hochdruck-Zellenradschleusen
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Ausführung als  
2- und 3-Wegeverteiler
Design as  
2- and 3-Way-Distributors

Symmetrisches und  
asymmetrisches Design
Symmetrical and  
asymmetrical design

elektr. / pneumatisch und 
manuell bedienbar
electrically, pneumatically 
or manually operated

verschleißfeste  
Konstruktion
wear-resistant construction

kundenspezifische  
Ausführungen
customized designs







Hochdruck-Ausführung
high-pressure design

leckagefreies Abdichten  
von Prozessräumen
seals process spaces free of 
leakage air

Sonderanfertigung nach 
Kundenwunsch
special model according 
customer requirement











Ausführung als  
2- und 3-Wegeverteiler
Design as  
2- and 3-Way-Distributors

leckluftfreier Produkteintrag
product-loading air-leak free

verschleißfeste Konstruktion
wear-resistant construction

Hochtemperatur-Ausführung
High-Temperature-Design

Elektr./Pneumatik-Antrieb
Electric/pneumatic drive











elektr. / pneumatisch und 
manuell bedienbar
electronically, pneumatical-
ly and manually operated

mit ATEX-Zertifikat
ATEX-certified

verschleißfeste  
Gusskonstruktion
wear-resistant casting  
construction







KREISEL DOM VALVE®
KREISEL DOM VENTIL®

Way-Distributors
Wege-Verteiler

DN 100 DN 500

Double Flap Gate
Doppelpendelklappe
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verschleißfeste Konstruktion
wear-resistant construction

Sondermaße realisierbar
special sizes available

druckstoßfeste Ausführung
pressure shock-resistant 
construction

elektr. / pneumatisch und
manuell bedienbar
electronically, pneumatically
and manually operated

rund und rechteckiger
Ein-/Auslauf
round and rectangular
in/outlet

Hochtemperatur-Ausführung
High-temperature design













Pneumatische Förderung mit 
160 m Förderleitung (DN 80 / 
DN 100)
Pneumatic conveyance with 
160m conveying pipes (DN 80 / 
DN 100)

Ermittlung von  
Schüttgutspezifischen Daten
Determination of bulk material 
specific data

Förderversuche im  
Kundenauftrag
Pneumatic conveyance test for 
customer

Schüttgutanalyse
Schüttgutanalyse

Kontinuierlichen Weiterent-
wicklung und Verbesserung 
unserer Produkte
Continuous further develop-
ment and improving our
products











Technical Centre
Technikum

Slide Gate
Absperrschieber
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Modifizierbares  
Baukaustensystems
modifiable
modular system

Filter für  
Staub-Brüdengemische
dust/water vapor exhaust  
gas filters

Heißgasfilter
Hot gas filters

ATEX-Ausführung bis 10 bar 
oder mit Entlastungssystem
ATEX-certified pressure-re-
sistant (up to 10 bar) or with 
explosion pressure-venting

Einfacher Aufbau
Simple design

Hohe Betriebssicherheit
high operational reliability

Heißgas-Anwendungen
Hot gas applications















Jet Bag filter
Jet-Schlauchfilter

Zur Reinigung von Abluft und Rauchgasströmen sowie 
für die Abscheidung von Produkten unter anderem  
aus pneumatischen Förderanlagen werden bei der 
Firma KREISEL industrielle Filteranlagen konstruiert 
und gefertigt. Zyklonabscheider und Jet-Schlauchfil-
ter werden in verschiedenen Förderanlagen in diver-
sen Anwendungs- und Prozessbereichen eingebaut. 
Je nach Anwendungsfall und Platzangebot können-
JET-Schlauchfilter als Sammelrumpf- oder Bunkerauf-
satzfilter eingesetzt werden.

KREISEL designed and manufactured industrial de-
dusting components to clean exhaust and waste-air 
as well as to separate products from pneumatic con-
veying systems. Cyclone separators and JET bag filters 
are used in different conveying systems with various 
application purposes. Depending on the application 
and available space, JET bag filters would be hopper-
designed or top-mounted.

Dust Removal Technology
Entstaubungstechnik

Cyclone Separator
Zyklonabscheider
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TÜV-zugelassener schweiß-
technischer Fertigungsbetrieb 
für Behälterbau nach AD 
2000-Merkblatt HP0.
TÜV-approved manufacturer 
of technical welded products 
for container construction 
in accordance with AD 2000 
Leaflet HP0.

Fertigung nach Kundendesign
Manufacturing acc. Customer 
design

Ausführung in Edelstahl
Made of stainless steel

Instandsetzung von 
KREISEL-Komponenten
Repair of KREISEL components

Wartung und Instandsetzung 
von Filteranlagen
Maintenance and repair of bag 
filter

Schwingungsmessung / mobi-
les Wuchten
Vibration measurements / 
mobile balancing

Montage und IBN von  
KREISEL-Schüttgutanlagen
Erection and commissioning of 
KREISEL- bulk material plants

Weltweite Leitmontage
Worldwide supervising

3D-Scann von Bestandsanlagen
3D-Scan of existing plants

















Plant Service
Anlagenservice

Pressure Vessel Construction
Druckbehälterbau
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Rohr- und Trogausführung
Tubular and trough design

Robuste Schweißkunstruktion
Strong welded construction

Wärmetauscher-Schnecken
Heat exchanger screws

Kontinuierlich Zerkleinerung 
von „verklumpten“ Schüttgü-
tern, Agglomeraten
continuous-mode units desi-
gned to break up and crush 
agglomerated bulk materials

Ein- und Doppelwellen-Design
Single- and Double-Shaft 
design

Robuste Schweißkunstruktion
Strong welded construction

Ausführung in Edelstahl
Made of stainless steel

Volumetrische Dosierung 
kleinster Schüttgutmengen
Volumetric dosing of smallest 
amounts of bulk material

Mechanische Auflockerung im 
Einlaufbereich
Mechanical dispersing in inlet 
area

Ausführung in Edelstahl
Made of stainless steel

Mechanische Siloaustragshilfe
Mechanical silo discharge 
support

Schwingungsentkopplung zur 
Silowand
Vibration decoupling to the 
silo wall

Ausführung in Edelstahl
Made of stainless steel












 







Agglomerate Crusher
Klumpenzerkleinerer

Screw conveyors

Precision dosing system Vibration spout

Förderschnecken

Feindosierer Schwingauslauf
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Your contact
Ihre Ansprechpartner

Zentrale
Administration
phone: +49 35771 98 0  
e-mail: info@kreisel.eu

Geschäftsleitung
Management
Phone: +49 35771 98 101  
e-mail info@kreisel.eu

Engineering
Engineering
Phone: +49 40 790 12 870 
e-mail: hamburg@kreisel.eu

Vertrieb Schüttguttechnik 
Sales Bulk Material Technology 
phone: +49 35771 98 217  
e-mail: carsten.mevius@kreisel.eu

Vertrieb Entstaubungstechnik 
Sales Dust Remobal Technology 
Phone: +49 35771 98 228 
e-mail:  torsten.kahl@kreisel.eu

Service & Montage 
Service & Assembly 
Phone: +49 35771 98 219 
e-mail: service@kreisel.eu

  

 
  

ZERTIFIKAT 

Die Zertifizierungsstelle 
der TÜV SÜD Management Service GmbH 

bescheinigt, dass das Unternehmen 

 
KREISEL GmbH & Co. KG Umwelttechnik 

Mühlenstraße 38 
02957 Krauschwitz 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Fertigung, Montage und 
Service von Anlagen und Komponenten des 

Maschinen- und Anlagenbaus 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Bericht-Nr. 70029317, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2008 
erfüllt sind. Dieses Zertifikat ist gültig vom 2014-11-17 bis 2017-11-16. 

Zertifikat-Registrier-Nr. 12 100 17259 TMS 

  

  

  

  
 

 
Product Compliance Management 

München, 2014-11-12 
 

 

1912
Am 12. August gründete Wilhelm Kreisel die Firma 
Schlosserei und autogene Schweißerei im Ort Keula. 
Als erstes Produkt wurden Luftfilter hergestellt.

1919
Aus dem handwerklichen Familienbetrieb entstand ein 
industrieller Kleinbetrieb. Das Unternehmen firmierte um 
in Gebrüder Kreisel Maschinenfabrik und Eisengießerei.

1932
Die Belegschaft stieg trotz der schwierigen Jahre in 
der Weltwirtschaftskrise auf 80 Beschäftigte an.

1945
In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg wurden etwa 200 
Anlagen für die Zementindustrie und Torfbrikettfabri-
ken in mehr als 22 Länder geliefert.

1956 
Der Betrieb arbeitete als Kommanditgesellschaft mit 
staatlicher Beteiligung.

1972 
Das Unternehmen wurde zwangsverstaatlicht und als 
VEB Entstaubungstechnik Krauschwitz dem VEB Kom-
binat Luft-und Kältetechnik Dresden zugeordnet.

1992 
Aus dem volkseigenen Betrieb entstand durch Re-
privatisierung die KREISEL GmbH & Co. KG mit 85 
Mitarbeitern.

2007 
KREISEL nimmt eine neue Fertigungshalle und weitere  
Investitionsvorhaben zur Erweiterung der Produktpa-
lette in Betrieb. Es werden neue Logistikanschlüsse 
errichtet.

2009 
Im November wird die neue Fertigungshalle mit einer 
Fläche von 950 qm und einer großen Fahrständerfräs-
maschine eingeweiht.

2012 
KREISEL feiert am 12. August sein 100-jähriges Bestehen.

2013 
Übernahme der Schäffer Verfahrenstechnik GmbH in 
Thierhaupten

1912
On August 12, Wilhelm KREISEL founded a metalwor-
king and autogenously welding company in Keula. The 
first product they manufactured were air filters.

1919
The family business company became a small indus-
trial company. The company was renamed Gebrüder 
KREISEL Maschinenfabrik und Eisengießerei.

1932
In spite of the difficult years of global economic crisis, 
the number of employees increased up to 80.

1945
In the years after the Second World War, approx. 200 
machines for the cement industry and turf briquette 
factories were delivered to over 22 countries.

1956
The company operated as a limited partnership with 
state participation.

1972
The company was subject to compulsory nationalisati-
on constraint and allocated to VEB Kombinat Luft- und 
Kältetechnik Dresden as VEB Entstaubungstechnik 
Krauschwitz.

1992
Reprivatisation of the company converted it from a  
state-owned company to KREISEL GmbH & Co. KG 
with 85 employees.

2007
KREISEL commissioned a new manufacturing facility 
and other investment projects to expand the product 
range. New logistics connections were built.

2009
The new manufacturing facility with a surface area of 
950 m² and a large travelling column milling machine 
were officially opened in November. 

2012
On August 12th, KREISEL will celebrate its 100th anni-
versary.

2013
Acquisiton of the Schäffer VT

History
Geschichte

Certificates
Zertifikate
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