Backblechreinigung
tray cleaning

Backblechnassreinigung
tray wash cleaning

Stikkenwaschautomaten
automatic trolley washer

Bandsprühanlagen
belt spray systems

Service und Wartung
service and maintenance

Trockenreinigung
dry cleaning

R 60-Serie
R 60-Serie
Backblech-Reinigungs-Maschine
baking tray cleaning machine
Trockenreinigung
dry cleaning
für 2-, 3- und 4 Rand-Bleche; gelocht
for 2-, 3- and 4-edge trays; perforated

• hohe Leistung mit bis zu 200 Blechen/Stunde
• high performance with up to 200 trays/hour
• Einzugsautomatik
• with automatic feed
• Kunststoffbürsten mit hoher Standzeit
• adjustable synthetic brushes with long service lives
• Spezialbürste für Lochbleche
• special brush for perforated trays
• kein Abrieb und Verschleiß der Bleche
• no abrasion or wear of trays
• einfache Bedienung, Pflege und Wartung
• simple operation and maintenance
• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)
• mobile on castors (with locking system)
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

* Abbildung zeigt RF 60
Illustration shows RF 60

®

TYP

Blechmaße in cm

tray dimensions

Fettung

greasing

Maße (HxBxT) in cm

dimensions

Anschluss

power

R 60

RF 60

R 60L

RF 60L

78 x 58

78 x 58

98 x 58

98 x 58

-

Bürsten

-

Bürsten

ca. 100 x 78 x 55

ca. 116 x 85 x 55

ca. 110 x 110 x 55

ca. 126 x 110 x 55

400V, 16A, 50/60Hz

400V, 16A, 50/60Hz

400V, 16A, 50/60Hz

400V, 16A, 50/60Hz

brushes

brushes

Trockenreinigung
dry cleaning

R 3-Rand
R 3-Rand
Backblech-Reinigungs-Maschine
baking tray cleaning machine
Trockenreinigung mit integrierter Bürstenbefettung
dry cleaning with integrated brush greasing
für 2-, 3 - und 4-Rand-Bleche; glatt und gelocht
for 2-, 3- and 4-edge trays; smooth and perforated

• hohe Leistung mit bis zu 750 Blechen pro Stunde
• high performance: up to 750 trays per hour
• nachstellbare Kunststoffbürsten mit hoher Standzeit
• adjustable synthetic brushes with long service lives
• Spezialbürste für Lochbleche
• special brush for perforated trays
• kein Abrieb und Verschleiß der Bleche
• no abrasion or wear of trays
• Bediengerät mit Statusanzeigen in Landessprache
• operator unit with status information in local language
• Tages- und Gesamtstückzähler, Wartungsintervallanzeige
• day and total piece counters, maintenance interval display
• einfache Bedienung, Pflege und Wartung
• simple operation, service and maintenance
• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)
• mobile on castors (with locking system)
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

®

TYP

Blechmaße in cm

tray dimensions

Fettung

greasing

R 3-Rand

Optionen

58er Breiten

Sondermaße
other dimensions

58 Trays

Bürsten

brushes

Maße (LxBxH) in cm

ca. 360 x 128 x 165

Anschluss

400V, 16A, 50/60Hz

dimensions
power

Trockenreinigung
dry cleaning

E-Serie
E-Serie
Backblech-Reinigungs-Maschine
baking tray cleaning machine
Trockenreinigung mit integrierter Bürstenbefettung
dry cleaning with integrated brush greasing
für 2-Rand-Bleche; glatt und gelocht
for 2-edge trays; smooth and perforated

• hohe Leistung (kundenspezifisch/frequenzgeregelt)
• high performance (customer-specific/frequency-controlled)
• nachstellbare Kunststoffbürsten mit hoher Standzeit
• adjustable synthetic brushes with long service lives
• leistungsstarke Tellerbürsten
• high-performance rotary brushes
• Spezialbürste für Lochbleche
• special brush for perforated trays
• einfacher Bürstenwechsel durch Halbschalentechnik
• easy brush exchange due to half shell technology
• kein Abrieb und Verschleiß der Bleche
• no abrasion or wear of trays
• Bediengerät mit Statusanzeigen in Landessprache
• operator unit with status information in local language
• Tages- und Gesamtstückzähler, Wartungsintervallanzeige
• day and total piece counters, maintenance interval display
• einfache Bedienung, Pflege und Wartung
• simple operation, service and maintenance
• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)
• mobile on castors (with locking system)
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

* Abbildung zeigt R 780 E mit Sprühbefettung
Illustration shows R 780 E with spray greasing

R 580 E

R 780 E

R 980 E

Optionen

58er Breiten

78er Breiten

98er Breiten

Sondermaße
other dimensions

Bürsten

Bürsten

Bürsten

Sprühbefettung
spray system

Maße (LxBxH) in cm

ca. 140 x 100 x 170

ca. 140 x 120 x 170

ca. 140 x 140 x 170

Anschluss

400V, 16A, 50/60Hz

400V, 16A, 50/60Hz

400V, 16A, 50/60Hz

®

TYP

Blechmaße in cm

tray dimensions

Fettung

greasing

dimensions
power

58 trays
brushes

78 trays
brushes

98 trays
brushes

Nassreinigung
wash cleaning

WE-Serie
WE-Serie
Waschmaschine für Backbleche
washing machine for baking trays
für 2-Rand-Bleche; glatt und gelocht
for 2-edge trays; smooth and perforated

• hohe Leistung (kundenspezifisch/frequenzgeregelt)
• high performance (customer-specific/frequency-controlled)
• nachstellbare Kunststoffbürsten mit hoher Standzeit
• adjustable synthetic brushes with long service lives
• leistungsstarke Tellerbürsten
• high-performance rotary brushes
• Spezialbürste für Lochbleche
• special brush for perforated trays
• einfacher Bürstenwechsel durch Halbschalentechnik
• easy brush exchange due to half shell technology
• kein Abrieb und Verschleiß der Bleche
• no abrasion or wear of trays
• hohe Reinigungskraft ohne Rückstände
• high cleaning performance without residues
• Bediengerät mit Statusanzeigen in Landessprache
• operator unit with status information in local language
• Tages- und Gesamtstückzähler, Wartungsintervallanzeige
• day and total piece counters, maintenance interval display
• einfache Bedienung, Pflege und Wartung
• simple operation, service and maintenance
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

* Abbildung zeigt Sonderausführung
R 650 WE mit Sprühbefettung
Illustration shows special variant
R 650 WE with spray greasing

R 580 WE

R 780 WE

R 980 WE

Optionen

58er Breiten

78er Breiten

98er Breiten

Sondermaße
other dimensions

-

-

-

Sprühbefettung
spray system

Maße (LxBxH) in cm

ca. 270 x 140 x 235

ca. 270 x 160 x 235

ca. 270 x 180 x 235

Anschluss

400V, 63A, 50/60Hz

400V, 63A, 50/60Hz

400V, 63A, 50/60Hz

Wasser

3/4" / 60°C

3/4" / 60°C

3/4" / 60°C

Bodenabfluss

notwendig

notwendig

notwendig

®

TYP

Blechmaße in cm

tray dimensions

Fettung

greasing

kundenseitig
customer-supplied

dimensions
power
water
drain

Wrasenabzug

extractor hood

Druckluft

compressed air supply

58 trays

necessary

78 trays

necessary

98 trays

necessary

min. 2000 m³/h

min. 2000 m³/h

min. 2000 m³/h

6,0 bar

6,0 bar

6,0 bar

STW-Serie

Stikkenwaschautomat
automatic trolley washer

STW-Serie
Stikkenwaschautomat
automatic trolley washer
für alle herkömmlichen Stikkenwagen
for all conventional trolleys

• 10 veränderbare Waschprogramme
• 10 modifiable washing programs
• einstellbares Mischungsverhältnis
• adjustable blend ratio
• leistungsstarke Hochdruckpumpe
• powerful high-pressure pump
• feststehende und fahrbare Hochdruckdüsen
• stationary and moving high-pressure nozzles
• zusätzliche Düsen im Innenbereich, dadurch keine "Schmutzschatten"
• additional nozzles in the inner sector prevent dead dirty corners
• automatisch umschaltbare Reinigungsbehälter
• automatically switchable cleaning containers
• frequenzgeregelter Drehteller
• frequency controlled rotary plate
• Bediengerät mit Betriebs- und Störmeldungen im Klartext
• operator unit with plain text operating and error messages
• Tages- und Gesamtstückzähler, Wartungsintervallanzeige
• day and total piece counters, maintenance interval display
• einfache Bedienung, Pflege und Wartung
• simple using, service and maintenance
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

®

TYP

Maße (LxBxH) in cm
kundenseitig
customer-supplied

dimensions

STW 580-780

Optionen

ca. 209 x 140 x 226

Sondermaße
other dimensions

Anschluss

400V/32A

Wasser

3/4" / 60°C

Bodenabfluss

notwendig

power
water
floor

Wrasenabzug

extractor hood

Druckluft

compressed air supply

necessary

min. 2000 m³/h
6,0 bar

BA-Serie

Bandsprühanlagen
belt spray systems

BA-Serie
Sprühanlagen für Trennmittel,
Aprikotur, Gelee, Guss, Ei . . .
belt spray systems for separator,
apricot glaze, jelly, icing, egg . . .

• sprühnebelfrei
• no spraying mist
• Sprühdauer blechgesteuert
• spraying duration is tray-controlled
• Trennmittelstärke einstellbar
• separator thickness can be adjusted
• geeignet für alle gängigen Produkte
• suitable for all current products
• wahlweise Druckbehälter oder Fasspumpe
• pressure tank or barrel pump
• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)
• mobile on castors (with locking system)
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

FW-Serie
FW-Serie
die Ergänzung zu Ihrer Reinigungsanlage
the option for your cleaning system
für randlose sowie 2-Rand-Bleche
for rimless and 2-edge trays

• für bis zu 250 Backbleche (abhängig vom Backblechrand)
• up to 250 trays (depending on the tray edge)
• lieferbar für alle Backblech-Reinigungsmaschinen
• available for all tray cleaning systems
• beweglich auf Rollen (mit Feststellung)
• mobile on castors (with locking system)
• hochwertige, rostfreie Werkstoffe/Materialien
• high quality, rustproof materials (stainless steel)
• HACCP-Richtlinie, CE-Kennzeichen
• HACCP guideline, CE marked

Backblech-Federwagen
tray spring trolleys

Service / Wartung
service / maintenance
Fachgerechte Wartungen sind seit jeher die Grundlage für die Produktionssicherung und
-optimierung. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Wartungskonzepte um die Betriebssicherheit und Effektivität Ihrer Maschinen zu erhöhen!
Die Inspektionen, Wartungen, Störungsbehebungen und Reparaturen führen wir mit unseren
hauseigenen Kundendiensttechnikern durch.
Für die Ersatzteilversorgung steht Ihnen unser Innendienst gerne zur Verfügung.
Expert maintenance has always been the key to safe and optimum production. We offer
maintenance concepts tailored to your needs that will increase the operational safety and
efficiency of your machines!
For inspection, maintenance, troubleshooting and repair, we have an efficient team of
in-house after-sales technicians.
Our indoor service is always happy to help you if you need any spare parts.

Sprechen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein persönliches Angebot.
Contact us, we will make you a special offer.

