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Bürstenwaschmaschine

Intended use

Suitable for washing vegetables (low soil)

Best. Verwendung

Geeignet zum schondenden Waschen von Gemüse (geringer Schmutz)

Products

Potatoes, beetroot and similar products

Produkte

Kartoffeln, Rote Beete und ähnliche Produkte

Description

The removable, durable brushes ensure a high quality wash. The first section is equipped

Beschreibung
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Waschqualität.

with fresh water spray units. The second section allows the use of process water to reduce

Der erste Abschnitt ist ausgerüstet mit Frischwasserdüsen. Der zweite Abschnitt erlaubt

overall water consumption. The single drive of the brush allows adjustable, custom-tailored

die Verwendung von Brauchwasser zur Reduzierung des Gesamtwasserverbrauches.

and product-speed and provides better wash results.

Der Einzelantrieb der Bürsten ermöglicht eine regelbare, individuelle und produktangepasste
Geschwindigkeit und gewährleistet ein besseres Waschergebnis.

Standard equipment

Specifications

Serienausstattung

Technische Daten

• Heavy duty construction of stainless steel

• Machine weight: max. 2000 kg

• Solide Konstruktion aus rostfreiem Stahl

• Maschinengewicht: max. 2000 kg

• High-quality, waterproof NTN bearings with 2-fold seal

• Width (B): 1000, 1200, 1500, 1750 mm

• Hochwertige, wasserdichte NTN Flanschlager

• Breite (B): 1000, 1200, 1500, 1750 mm

• Quick change brush axles

• Length (L): 800, 1600, 2000 mm

• Gear motors filled with food grade oil

• Height (H) mm: depending on the plant

• Schnellwechselbare Bürstenachsen

• Höhe (H) mm: Anlagenabhängig

• Motorized potato removing system

• Power supply: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

• Aufsteckgetriebemotoren gefüllt mit Lebensmittelöl

• Elektrischer Anschluß: 230/400 VAC+N+PE, 50 Hz

• Safe for users, CE compliant

• Electrical consumption: 0.75 - 2.5 kW

• Automatische Knollenentleerung

• Stromverbrauch: 0.75 - 2.5 kW

• HACCP standard

• Water supply: 1, 2 or 3 connection, 1.5"

• Sicher für den Benutzer , CE konform

• Wasseranschluß: 1, 2 oder 3 Anschlüsse, 1.5"

• Water consumption: depending on model

• HACCP standard

• Wasserverbrauch: Modellabhängig

mit 2-facher Abdichtung

• Länge (L): 800, 1600, 2000 mm

• Capacity: up to 50.0 t/h

Options

• Kapazität: bis 50.0 t/h

• Electric cabinet with motor protection switch

Zubehör

• Spray station for disinfectants, different nozzles

• Schaltschrank ausgerüstet mit Motorschutzschalter

available

• Sprühstation für Desinfektionsmittel, verschiedene

• Water collecting chute for waste water
• SEW motors filled with food grade oil

Düsen erhältlich
• Wassersammelwanne für Schmutzwasser
• SEW Motoren gefüllt mit Lebensmittelöl
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Technical details can be changed without notice! | www.gillenkirch.com

Änderungen in Technik, Form und Ausstattung sind vorbehalten! | info@gillenkirch.com
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