Meister-woven wire cloth

Die heutigen Natursteinvorkommen stellen an die Siebböden immer größere Ansprüche. Mit den bisher verwendeten Materialien und Werkstoffen sind diese Ansprüche
nicht zu erfüllen. Ein über Jahrzehnte erworbenes Meister Know-how und Wissen sorgt stets für die Verwendung
neuzeitlicher Siebböden. Mit diesen modernen Siebböden kann jede schwer beanspruchte Maschine bestückt
werden und damit stark schleißendem Siebgut größtmöglichen Widerstand leisten. Die Meister-Siebböden
sind optimal konstruiert und sie gewährleisten:

Natural stone mined today poses ever greater demands
on screens. It is not sufﬁcient to continue manufacturing
screens using the traditional materials. Know-how and
experience gained at Meister make sure that modern
screens are always used. These modern screens can be
used for equipping any machine carrying out heavy duty
work, which will then offer very high resistance to wear
from very abrasive feed material. Meister screens are optimally designed and they guarantee:

· Maschengleichheit
· Maschenfestigkeit
· hohe Verschleißfestigkeit
· größte offene Siebﬂäche
· erhöhten Sieberfolg
· große Leistung
Das heißt: Meister liefert Industriesiebe bester Qualität
für den Einsatz mit stark schleißenden Materialien.
Meister-Gewebe erfüllen in ihrer vielseitigen Gestaltung
alle Anforderung, die bei dem heutigen Stand der Siebtechnik an einen Siebboden gestellt werden. Wir verarbeiten nur hochwertige Spezialdrähte hoher Festigkeit.
Für alle bei uns gefertigten Siebe werden diese Drähte
nach DIN 17223 speziell für uns gezogen.

· uniform mesh size
· mesh stability
· high resistance to wear
· maximum open screening area
· increased screening efﬁciency
· high performance
This means that Meister provides industrial screens of best
quality for use with very abrasive materials.
The wide variety of Meister woven wire cloth allows the
fulﬁlment of all the requirements which today’s screening
technology demands of a screen. We only use good quality
special wires of a high standard. They are drawn specially
for the screens manufactured by us and conform to DIN
17223. They are used for screens of any mesh size.

Unsere Gewebe zeichnen sich vor allem aus durch:
· hohe Leistung und
· größte Wirtschaftlichkeit

Wire cloth manufactured by us stand out above all by
their:
· high technical and
· high economical performance

Meister-Siebe sind eben sprichwörtlich meisterhaft.
Meister-Gewebe werden gleichmäßig in Kette und Schuss
gekröpft und maschinell verwoben. Hohe Maschenfestigkeit und gleichmäßiger Maschenabstand sind selbstverständlich.

This is why Meister screens really are Master quality.
Meister woven wire cloth are uniformly crimped in warp
and weft and woven automatically. It goes without saying
that high mesh stability and uniform mesh size can be
relied upon.

Maschenweite/Aperture width: 10 x 10 mm
Drahtstärke/Wire: 2,5 mm Ø

Maschenweite/Aperture width: 30 x 30 mm
Drahtstärke/Wire: 5 mm Ø
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