
The storage trays washer is a fully automated machine for 

the cleaning and disinfecting of storage trays including 

boards. The removal of dirt and residues after ripening is car-

ried out by circulating the various phases in the cleaning cabin. 

The conductance of the cleaning solution is monitored constant-

ly  and more is added if necessary. SERA metering pumps with 

stainless steel heads of identical design are used. The acidic and 

basic solution and the rinsing water are stacked and reused. The 

stacking tanks are insulated and fitted with the necessary meas-

uring fittings and an overflow. The main washing chamber is also 

insulated to keep heat radiation as low as possible. 

HORDENWASCHMASCHINE
STORAGE TRAYS WASHER 

Die Hordenwaschmaschine ist eine vollautomatische 

Maschine für die Reinigung und Desinfektion von Horden 

inklusive Bretter. Die Entfernung von Schmutz und Rückstän-

den nach der Reifung werden durch das Umwälzen der verschie-

denen Phasen in der Reinigungskabine durchgeführt. Dabei wird 

der Leitwert der Reinigungslösung ständig überwacht und bei Be-

darf nachdosiert. Dabei werden baugleiche SERA Dosierpumpen 

mit Edelstahlköpfen verwendet. Die saure- und basische Lösung 

sowie das Spülwasser werden gestapelt und wiederverwendet. 

Die Stapeltanks sind isoliert und werden mit den nötigen Messar-

maturen und mit einem Überlauf ausgestattet. Die Hauptwasch-

kammer wird ebenfalls isoliert, damit die Wärmestrahlung so ger-

ing wie möglich gehalten werden kann. 



Technische Daten 

• Druckluftzuleitung: ø8mm, min. 6bar 

• Dampfanschluss 150kg/h

• Größe und Gewicht Kundenspezifisch

• Stromanschluss 22kW 

• Wasserfüllmenge 1.000l

Ausführung

• aus Edelstahl Werkstoff 1.4301/7

• Oberfläche: geschliffen 

• Keine Ecken und Kanten

• Kunststoffe mit FDA Zertifikat

• Maschine CIP fähig 

Optionen

• Konzentrat Zuleitung von extern möglich 

• Ausdampfen der Gestelle und Bretter  

• automatische Türen ein bzw. beidseitig  

• verschiedene Erhitzungsmöglichkeiten 

Technical data: 

• Compressed air supply: ø8mm, min. 6bar 

• Steam connection 150kg/h

• Size and weight customised

• Power connection 22kW 

• Water capacity 1,000l

Version

• Made of stainless steel Material 1.4301/7

• Surface: ground 

• No corners and edges

• Plastics with FDA certificate

• Machine CIP-compatible 

Options

• Concentrate supply can take place from the outside 

• Evaporation of water from frames and boards  

• Automatic doors on one or both sides  

• Various heating options 
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