Feuerfest-Reparatursysteme
Refractory Gunning Systems

über 45 Jahre Erfahrung / over 45 years of experience

www.velco.de

Willkommen bei VELCO
Welcome to VELCO

Die VELCO Gesellschaft für Förder-, Spritz- und
Silo-Anlagen mbH wurde 1971 von Kurt Wolf
in Velbert gegründet. Seit Mai 2006 wird das
Unternehmen in zweiter Generation von seinem
Sohn Christian Wolf geführt.
VELCOs Stärke ist die kundenbezogene Entwicklung und Fertigung von Spritz- und Injektionsanlagen. Moderne Spritzanlagen dienen
zur gezielten und kostengünstigen Reparatur
verschiedenster Aggregate.

The company VELCO Gesellschaft für Förder-,
Spritz- und Silo-Anlagen mbH was established
in 1971 by Kurt Wolf in Velbert / Germany. In
May 2006 the change to the 2nd generation was
performed and now his son Christian Wolf is
VELCO´s general manager.
VELCO´s strength is the tailormade design and
fabrication of gunning and injection installations. Modern gunning installations guarantee a
purposeful and cost saving repair of the different
aggregates.

Unsere Blas- und Injektionsanlagen für Kohle,
Kalk, Zuschlagstoffe etc. sowie für das Recycling von Stäuben und Granulaten sind weltweit
in Gießereien, Stahl-, Hütten- und Zementwerken im Einsatz.

Our machine systems to inject carbon, lime,
additives ect. as well as various dusts and granulates are used worldwide in foundries, steel,
metallurgical and cement plants.

Seit 1984 befinden sich Verwaltung und
Fertigungsbetrieb in der Haberstr. 40 in 42551
Velbert, zentral gelegen im Städtedreieck Düsseldorf – Wuppertal – Essen. Hier werden derzeit
ca. 50 Mitarbeiter beschäftigt.

Since 1984 the administration and workshop is
located in Haberstr. 40, 42551 Velbert / Germany, which is near to the big towns Düsseldorf –
Essen – Wuppertal. At present we have a staff of
about 50 employees.

www.velco.de
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Spritzmaschine Rotamat 03
Gunning machine Rotamat 03

Rotamat 03 mobil
Rotamat 03 mobile

Rotamat 03 stationär mit Vorbehälter
Rotamat 03 stationary with precontainer

Die Rotamat 03 ist eine kontinuierlich fördernde
Spritzmaschine nach dem Rotor-Prinzip.

The Rotamat 03 is a continuously feeding
gunning machine operating according to the
rotor system.

Das trockene bzw. erdfeuchte Spritzgut gelangt
durch einen Einfülltrichter in die senkrechte
Kammer eines drehbar angeordneten Rotors.
Durch eine Schlauch- bzw. Rohrleitung wird
das Material mit Druckluft zum Verwendungsort
transportiert und erst dann in einem so genannten Düsenmischkörper mit Wasser vermischt.
Über ein Baukastenprinzip kann die Spritzleistung zwischen 0,25 und 4 m³/h verändert werden. Es stehen sowohl verschiedene Rotortypen
als auch Rotorhöhen zur Auswahl.
Die Maschine ist sowohl als mobile Version mit
Rädern als auch als stationäre Variante verfügbar. Die Rotamat e ist die Basisversion. Die
Rotamat f verfügt zusätzlich über eine Staubkapselung.

www.velco.de

The dry resp. slightly moist gunning material passes from the hopper into the vertical
chamber of a turning arranged rotor. By means
of compressed air the material is transported
through a hose or pipeline to the place of application where it is mixed with water in a mixing
nozzle. The modular construction system allows
to adjust the gunning capacity between 0.25 and
4 m³/h. For this purpose several rotor types and
heights are available.
The machine is available as mobile version with
wheels or stationary. Model Rotamat e is the
basic version. Model Rotamat f is additionally
equipped with a dust encapsulation.
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Rundlochrotor 30 Ø
Round-hole rotor

Rundlochrotor 48 Ø
Round-hole rotor

Segmentrotor
Segment rotor

Spritzmasse
Guniting compound
Luft
Air
Wasser
Water

Rotor

Antrieb
Drive

Rotor-Prinzip
Rotor principle

Rotor-Typen
Rotor types

Die VELCO Spritzmaschine Rotamat ist für
jegliche Art von Feuerfestreparaturen in Gießereien, Stahlwerken, der Feuerfest- und Zementindustrie geeignet. Es können magnesitische,
basische, saure Spritzmassen sowie Spritzbetone verarbeitet werden. Zur Verfügung stehen
geeignete Ausrüstungen für die Heiß- oder Kaltreparatur sowie umfangreiches Zubehör.

The VELCO gunning machine ROTAMAT is
best suited for the various refractory repairs in
foundries, steel plants and refractory and cement
industry. It allows the treatment of magnesitic,
basic and acidic gunning compounds and all
kind of gunning concretes. VELCO has available
suitable equipment for the cold and hot repair as
well as a wide range of accessories.

Rotamat 03f/03e

Typ

Leistung in m3/h
Performance in m3/h
Schlauch Ø (mm)
Feed hose Ø (mm)
Druckluftverbrauch m3/min.
Compressed air consumption m3/min.

Gewicht (kg)
Weight (kg)

DN 25
DN 32
DN 40
DN 50

25fs/es

25f/e

32f/e

32/3f/e

40f/e

40/5f/e

0,5

1,1

2,1

3,0

3,5

4,0

25/32

25/32

32/40

40/50

40/50

50

2,0
3,5
-

2,0
3,5
5,0
-

3,5
5,0
-

3,5
5,0
8,0

5,0
8,0

8,0

420

420

430

440

450

460

1,0 - 2,1

1,5 - 3,0

2,0 - 3,5

3,0 - 4,0

Bei stufenlos regelbaren Antrieben / Variable speed drives
Leistung in m3/h regelbar
Performance in m3/h adjustable

0,25 - 0,5 0,5 - 1,1

Antriebsmotor / Drivemotor
Elektromotor 4 kW, 380-500 V, 50/60 Hz
Electric Motor 4 kW, 380-500 V, 50/60 Hz
Elektromotor mit Frequenzumrichter zur Drehzahlveränderung 4 kW, 380-500 V, 50/60 Hz
Electric motor with frequency inverter to adjust the motor speed 4 kW, 380-500 V, 50/60 Hz
Druckluftmotor 5,5 kW, Druckluftverbrauch 5 m³/min
Compressed air motor 5.5 kW, compressed air consumption 5 m³/min

GUNMIX ® (EP1153861)

www.gunmix.de

GUNMIX® (EP1153861)

www.gunmix.com
Zur besseren Verarbeitung feuerfester Spritzmassen hat VELCO das GUNMIX® Befeuchtungssystem entwickelt. Hierbei wird das
Spritzgut im Mischkopf durch einen Druckluft-Wasser-Nebel befeuchtet.
Ihre Vorteile:
• verbesserte Qualität
• weniger Rückprall
• geringere Staubentwicklung

Spritzmaschine Rotamat 04 mit GUNMIX® Befeuchtungssystem
Gunning machine Rotamat 04 with GUNMIX® moistening system

Improved gunning quality by using the GUNMIX®
moistening system. At the GUNMIX® moistening
system the gunning material is moistened in the
mixing head by a mist of compressed air and
water.
Your advantages:
• improved quality
• less rebound
• reduced dust emission

GUNMIX® Mischdüse mit Handstück und Gummispritzdüse
GUNMIX® mixing nozzle with hand piece and rubber gunning nozzle

Prinzip GUNMIX® Befeuchtungssystem
Principle GUNMIX® moistening system

www.velco.de

Spritzmaschine RON / NA
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Gunning machine RON / NA
Für die Verarbeitung von Spritzmassen mit
höherer Feuchtigkeit, so genannten plastischen
Massen, hat VELCO folgende Maschinen im
Programm:

For the processing of gunning materials with
higher humidity, so-called plastic materials,
VELCO offers the following 2 machines:

Spritzmaschine RON für Leistungen bis 2 m³/h
The gunning machine RON for capacities below 2 m³/h

Die Spritzmaschine NA für Leistungen von 2-4m³/h
The gunning machine NA for capacities of 2-4 m³/h

Umrüstsatz RON für Rotamat
Conversion kit RON for Rotamat

Rührwerk NA 45
Stirring unit NA 45

Druckkammer-Spritzmaschinen
Pressue vessel gunning machines

Verschiedene Druckammer-Spritzmaschinen
Various types of pressure vessel gunning machines

Wenn größere Mengen an Spritzmasse verarbeitet werden, ist der Einsatz von Druckkammerspritzmaschinen sinnvoll. Aufgrund ihres Bauprinzips haben sie sehr geringe Verschleißkosten. Die
Maschinen werden meist mit BIG-BAGs befüllt.
Es ist auch möglich, einen Vorbehälter zur
Lagerung von Spritzmasse zu verwenden. Die
Maschine kann mobil mit Rädern oder stationär
zum Bewegen mit Gabelstapler oder Kran
geliefert werden.

It is even possible to use a storage bin for the
storing of gunning material. The machine is
available as mobile version with wheels or as stationary version for movement by fork lift or crane.

Technische Daten / Technical data
Spritzmaschine EKS-K
Gunning machine EKS-K
Luftverbrauch m³/min bei Schlauchgröße
Compressed air consumption m3/min at hose size
DN40
DN50

The use of pressure vessel gunning machines
is reasonable, if larger quantities of gunning
material are processed. Due to their construction
principle these machines cause only low wear
costs. The machines are usually filled by BIG
BAGs.

Kesselgröße m3 / Vessel size m3
0,5

1,0

1,2

1,5

2,0

2,5

5,0
8,0

5,0
8,0

5,0
8,0

5,0
8,0

5,0
8,0

5,0
8,0

1550

1800

Abmessungen L x B x H mm
Dimensions l x w x h mm
Gewicht (kg)
Weight (kg)

www.velco.de

1970 x 1450 x 2500
825

960

1100

1300
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Wenn hohe Anforderungen an eine gleichmäßige
Förderung bestehen, bzw. mit hoher Luftfeuchtigkeit oder agglomerierter Spritzmasse
zu rechnen ist, empfehlen wir den Einsatz des
Typs EKS mit mechanischem Dosiersystem. Der
Typ EKU verfügt über ein rein pneumatisches
Austragssystem.

In case of high demands on an even conveyance
resp. if high air humidity or agglomerated
gunning material is to be expected, we recommend the use of machine type EKS which is
equipped with a mechanical dosing system.
The machine type EKU has a pure pneumatical
discharge system.

Spritzmaschine EKS-K mit BIG-BAG Einfülltrichter
Gunning machine EKS-K with BIG-BAG filling hopper

Spritzmaschine EKS-K mit Vorbehälter
Gunning machine EKS-K with precontainer

Prinzip Druckkammer-Spritzmaschinen
Principle pressure vessel gunning machines

Verschiedene Dosierräder abhängig vom Leistungsbereich
Different types of dosing wheels depending on performance range

Pfannenspritzanlagen
Ladle gunning installations

Spritzmanipulator für stehende Pfannen
Gunning manipulator for standing ladles

Spritzmanipulator Typ 20 für liegende Pfannen
Gunning manipulator type 20 for lying ladles

Pfannenspritzen
Ladle gunning

Die Heißreparatur von Stahlwerkspfannen spart
Aufheizzeit und -energie und reduziert die Zahl
der im Einsatz befindlichen Aggregate. Abhängig
von den örtlichen Gegebenheiten wird die Pfanne
im liegenden oder stehenden Zustand repariert.

The hot repair of steelplant ladles saves heating
time and energy and reduces the number of
aggregates being in operation. Depending on the
local circumstances the ladle is being repaired in
lying or standing condition.

www.velco.de
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Wenn mehrere Spritzstände zur Verfügung
stehen kann ein mobiler Spritzwagen eingesetzt
werden. Dieser verfügt über einen autarken,
batteriebetriebenen Elektroantrieb.
A mobile gunning car can be used when several
gunning stands are available. This is provided
with an autarkic, battery-driven electro-drive.

Mobiler Pfannenspritzmanipulator Typ 30
Mobile ladle gunning manipulator type 30

Konverterspritzmanipulator
Converter gunning manipulator

Konverspritzmanipulator Typ KSM
Converter gunning manipulator KSM

Spritzmanipulator für Konverter mit wassergekühlter Teleskoplanze und Chassis mit Dieselantrieb.

Gunning manipulator for converter with
water-cooled telescopic lance and chassis
with diesel drive.

Spritzmanipulator für RH Tauchrohre
Gunning manipulator for RH snorkel

Manipulator TR mit einer Lanze
Manipulator TR with one lance

Manipulator TR mit zwei Lanzen
Manipulator TR with two lances

Durch einen Spritzmanipulator wird die Arbeitsbelastung für den Spritzer deutlich reduziert. Er
ist nicht mehr der Strahlungshitze ausgesetzt.
Auch kann das Spritzmaterial gezielter aufgetragen werden. Nur mit einem Spritzmanipulator
ist das Spritzen im Tauchrohr möglich. Der
Spritzmanipulator wird auf einem Servicewagen
positioniert und unter das Tauchrohr gefahren.
Je nach Bauart gibt es eine oder 2 Spritzlanzen.

The workload for the operator is considerably
reduced by use of a gunning manipulator. He is
no longer exposed to the heat and the gunning
material can be applied more targeted. Only
by means of a gunning manipulator the inside
gunning of a snorkel is possible. The gunning
manipulator is positioned on a service car and
moved under the snorkel. Depending on the
design there are 1 or 2 gunning lances.

www.velco.de
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Wassergekühlte Kameralanze
Water-cooled camera lance

Spritzmanipulator TR mit 1 Lanze und Spritzmaschine EKS-K
Gunning manipulator TR with 1 lance and gunning machine EKS-K

Kamerabild des RH-Gefäßes
Camera picture of RH vessel

Außenspritzen des RH-Tauchrohrs
Outside gunning of RH snorkel

Durch den Einsatz einer wassergekühlten
Kamera ist es möglich, die Tauchrohrinnenseite
im heißen Zustand zu inspizieren, den Zustand
zu dokumentieren und gezielt zu reparieren.

The use of a water-cooled camera allows the
targeted inspection, documentation and repair of
the inside wall of the snorkel in hot condition.

Der Bediener kann aus automatischen Spritzprogrammen wählen oder die Lanze per Funkfernsteuerung bewegen.

The operator can choose among automatic
gunning programs or move the lance by a radio
remote control.

Spritzmanipulatoren für LBO
Gunning manipulators for EAF

METOP
METOP

Durch den Einsatz eines Spritzmanipulators wird
die Spritzleistung gegenüber dem Handspritzen
deutlich erhöht.

The gunning capacity is considerably increased
by use of a gunning manipulator compared with
the manual gunning.

Die Vorteile sind:
• geringerer Spritzmasseverbrauch
• schnellere und gezieltere (Heiß-) Reparatur
• Erhöhung der Arbeitssicherheit
• verbesserte Qualität der Spritzreparatur

Advantages are:
• lower gunning material consumption
• quicker and more targeted (hot) repair
• enhancement of occupational safety
• better quality of gunning repair

Zur festen Installation auf der Ofenbühne hat
VELCO die Spritzmanipulatoren METOP und
HYTOP entwickelt. Die Spritzlanze wird bei
geöffnetem Ofendeckel von oben in den Ofen
eingefahren. So können alle Zonen des Ofens
gespritzt werden.

For a fix installation on the furnace platform
VELCO developed the gunning manipulators
METOP and HYTOP. The gunning lance is
moved into the furnace from the top when the
furnace cover is open. The gunning repair can be
done at all furnace areas.

Der METOP ist ein mechanischer, mit Elektromotoren ausgestatteter Spritzmanipulator.

The METOP is a mechanical gunning manipulator, equipped with electric drives.

www.velco.de
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HYTOP
HYTOP

Der HYTOP verfügt über Hydraulikantriebe,
mittels derer der Ausleger in den Ofen gefahren wird. Die Spritzlanzen aller Typen rotieren
360° und sind 90° horizontal schwenkbar. Die
Bedienung erfolgt über Funkfernsteuerung mit
Joystick. Alternativ können vorprogrammierte
Sektoren gespritzt oder die Daten eines
Laserscanners verwendet werden.

The HYTOP is provided with hydraulic drives
by which the extension arm is moved into the
furnace. The gunning lances of all types rotate
by 360° and can swivel horizontally by 90°. The
operation is done by a radio remote control with
joystick. As alternative preprogrammed sectors
can be repaired by gunning or the data of a laser
scanner can be used.

Spritzleistung je nach Ausstattung
100 - 250 kg/min. Auslegerlänge: 7,5 - 12 m.

Gunning capacity depending on equipment 100 250 kg/min. Length of extension arm: 7.5 - 12 m.

HYTOP beim Einfahren in den LBO
HYTOP when moving into EAF

Spritzen des LBO mit HYTOP
Gunning of EAF with HYTOP

Spritzmanipulator für EAF
Gunning manipulator for EAF

MobiGUN auf Hüttenflur
MobiGun on meltshop deck

Für Bereiche, wo kein fest installierter Spritzmanipulator aufgestellt werden kann, hat VELCO
die mobilen Modelle Pneutop und MobiGUN
entwickelt. Sollte das Werk über mehrere Öfen
verfügen, können mit einem mobilen Manipulator alle Öfen gespritzt werden.
Der Spritzmanipulator MobiGUN basiert auf
einem dieselgetriebenen Teleskop-Gabelstapler,
auf den ein hydraulischer Ausleger mit elektromechanischem Spritzkopf aufgebaut ist. Er
findet Verwendung für alle im Werk vorhandenen
Lichtbogenöfen und auch größere Pfannen.
Die Spritzlanze dreht ± 180° und kann ± 45°
angehoben werden.

www.velco.de

For areas where no fix-installed gunning manipulator can be mounted, VELCO developed the
mobile types Pneutop and MobiGUN. If the plant
has several furnaces those can all be repaired by
one mobile manipulator.
The gunning manipulator MobiGUN is based
on a diesel-driven telescopic fork lift on which
is mounted a hydraulic extension arm with
electro-mechanical gunning head. It is used for
all electric arc furnaces and even bigger ladles
which are available in the plant.
The gunning lance rotates by ± 180° and can be
lifted by ± 45°.
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Pneutop im LBO
Pneutop in EAF

Der Pneutop wird mittels Hallenkran aus seinem
Traggestell gehoben, in Ofenmitte platziert und
ist mit Gewichten ausbalanciert.

The Pneutop is lifted from its support frame by a
hall crane, positioned in the furnace center and
balanced by weights.

Der Spritzkopf ist druckluftgekühlt. Die Spritzlanze ist ± 190° horizontal drehbar und kann
± 45° vertikal geschwenkt werden.

The gunning head is compressed-air cooled. It
is horizontally turnable by ± 190° and vertically
slewable by ± 45°.

Spritzen des LBO mit Pneutop
EAF gunning with Pneutop

Pneutop in Parkposition
Pneutop in parking position

Schlämmspritzmaschine MPS 5
Spraying machine MPS 5
Zur Pflege des Dauerfutters in Verteilern
• Mit Vorbehälter 1,5 m³ zur BIG BAG Befüllung
• Spritzleistung ca. 40 l/min
• optional verstellbare Drehzahl des
Pumpenmotors
• Schneckenmotor 5,5 KW
• Pumpenmotor 7,5 KW
For maintenance of permanent lining in tundishes
• with pre-container 1.5 m³ for BIG BAG filling
• gunning capacity approx. 40 l/min.
• optionally variable speed of pump motor
• screw motor 5.5 kW
• pump motor 7.5 kW
MPS 5
MPS 5

Mischdruckförderer MDF
Mixing and pressure conveying machine MDF
Zum Verarbeiten von Gießbetonen in Pfannen,
Verteilern und im Feuerfestbau
• Grösse 260 / 800 l
• Antrieb 11 KW MDF 260
• Antrieb 30 KW MDF 800

MDF
MDF

www.velco.de

For the processing of cast concretes in ladles,
tundishes and the refractory industry
• size 260 / 800 l
• drive 11 kW MDF 260
• drive 30 kW MDF 800

Schleuder
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Centrifugal machine
Zur schnellen Pflege der Schlackenzone von
Elektrolichtbogenöfen mit magnesitischen oder
dolomitischen Massen. Wahlweise als Trockenschleuder TS, als Nassschleuder NS oder als
Punktschleuder PS. Antrieb mit Druckluftmotor.
Typische Größen sind 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 m³.
For the quick repair of the slag zone of electric
arc furnaces with magnesitic or dolomitic materials. Available as dry centrifugal machine (type
TS), as wet centrifugal machine (type NS) or for
spot repair (type PS), driven by compressed air
motor. Usual sizes are 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 m³.

Schleuder
Centrifugal machine

Maschine für Herdmassen
Fettling machine for hearth mass
Zur Pflege der Übergänge von Seitenwand zum
Boden im Elektrolichtbogenofen mit Herdmasse.
Pneumatischer Antrieb für Rotation der Schurre
und Materialdosierung. Typische Größen sind 1,0
/ 2,0 m³.
For the banks repair of electric arc furnaces with
hearth mass. Pneumatic drive for rotation of
chute and material dosing. Usual sizes are 1.0 /
2.0 m³.

Maschine für Herdmasse HM
Fettling machine for hearth mass HM

Unser Lieferprogramm umfasst weiterhin:
• Silo, Bunker, Container etc. zur Lagerung von feuerfesten Spritzund Schleudermassen, Kohle, Kalk, Filterstaub etc.
• Injektionsanlagen für Kohle, Kalk, Additive, Filterstaub etc.
Bitte sprechen Sie uns für weitere informationen an.

We furthermore supply:
• Silo, bunker, container etc. for the storage of refractory gunning and
slinging materials
• Injection installations for carbon, lime, additives, filter dust etc.
Please contact us for any further information.

VELCO Gesellschaft für
Förder-, Spritz- und
Silo-Anlagen mbH
Haberstraße 40
D-42551 Velbert
Tel.: +49 (20 51) 20 87-0
Fax: +49 (20 51) 20 87-20
E-Mail: info@velco.de
www.velco.de

