
Typ
type

Bandbreite
beltwidth

Vorschub
infeed

Leistung
power

Breite
width

Länge
length

Höhe
height

Auslass
outlet

HP 415 415 mm 2,5-15 m/min 1,1 kW 800 mm 2.150 mm 1.240 mm 720 mm

PLÄTTEN
Eine stufenlose Bandgeschwindigkeit von 
2,5-15 m/min der synchron laufenden Ober- 
und Unterbänder ermöglicht ein optimales 
Verarbeiten von diversen Produkten, wie zum 
Beispiel Döner, Schnitzel oder Putenbrust.

Zur schnellen und leichten Reinigung kann das 
Oberband mühelos angehoben werden; beide 
Bänder sind leicht zu öffnen.

FLATTERING
A steplessly adjustable conveying speed of 
2.5 to 15 m/min of the synchronized upper 
and lower bands allow an ideal processing of 
different products like döner (kebap) meat, 
schnitzel or poultry breast.

For a fast and easy cleansing the upper belt can 
be removed without effort; both belts are easily 
opened.

PLÄTTER HP 415
FLATTENER 415

Änderungen vorbehalten. | Changes reserved.

• konisch einziehende Bänder garantieren einen 

optimalen Einzug des Produktes

• stufenlose Distanzeinstellung von Ober- und 

Unterband 6-130 mm

• selbstzentrierende Bänder, kein seitliches Weg-

laufen von Band und Produkt

• Edelstahlabführband, schwenkbar am Unterband 

angebracht

• conically in-feeding belts guarantee an optimal 

input of the product

• stepless distance adjusting of upper and lower belt 

from 6-130 mm

• self-centring belts, no side-slipping of belt or product

• stainless steel discharge-conveying belt turnable 

at the bottom of the lower belt

Typ
type

Leistung
power

Breite
width

Breite mit Tisch
width incl. table

Länge
length

Höhe
height

HBB 11 kW 1.600 mm 3.530 mm 1.900 mm 1.640 mm

BLOCKBRECHER HBB
BLOCK BREAKER HBB

• Kapazität: bis zu 5.400 kg pro Std.

• Pressdruck: ca. 20 to

• unterschiedliche Quetschwangen erhältlich

• alle Parameter am Siemens Touch Display

einstellbar

• Druckbereich frei einstellbar

• Start- und Endposition frei wählbar

• Für Blöcke bis 600 x 400 x300 mm

• Beladetisch mit Pusher optional erhältlich

• Start- und Endposition der Presswangen frei wählbar

VERKÜRZTE AUFTAUZEITEN
Um Auftauzeiten im Vakuumtumbler zu reduzieren 
und homogenere Auftauergebnisse zu erzielen, 
können mit dem Blockbrecher gefrorene Fleischstücke 
zerkleinert werden. Der Einstelldruck der hydraulischen 
Anpresswange kann an die Produktart angepasst werden. 
Auch Start- und Endposition sind mit dem Siemens Touch 
Display frei wählbar. 

SHORTENED DEFROSTING TIMES
In order to reduce defrosting times in the vacuum tumbler, 
it is possible to reduce the block size with the block 
breaker. The set pressure of the hydraulic pressing side 
walls can be adapted to the different types of product. 
The start and stop position are also free adjustable with 
the Siemens touch display

Änderungen vorbehalten. | Changes reserved.

• capacity: up to 5.400 kg per hour

• pressure: approx. 20 tons

• different pressing side walls available

• all parameters adjustable with Siemens touch display

• pressure range free adjustable

• start and stop position free adjustable

• for blocks up to 600 x 400 x300 mm

• loading table with pusher available as option

• start and stop position of the pressing side walls

free adjustable
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