HORDENWASCHMASCHINE
MACCHINA LAVAGGIO GRATICCI IN LEGNO

Die Hordenwaschmaschine ist eine vollautomatische

Macchina completamente automatica per il lavaggio e la

Maschine für die Reinigung und Desinfektion von Horden

disinfezione di graticci e delle assi in legno. La rimozione di

inklusive Bretter. Die Entfernung von Schmutz und Rückstän-

sporco e residui della stagionatura è eseguita tramite l’avvicenda-

den nach der Reifung werden durch das Umwälzen der verschie-

mento delle diverse fasi nella cabina di pulizia. Durante il proce-

denen Phasen in der Reinigungskabine durchgeführt. Dabei wird

dimento, il dosaggio della soluzione detergente è continuamente

der Leitwert der Reinigungslösung ständig überwacht und bei Be-

monitorato e, se necessario, reimpostato tramite pompe dosatrici

darf nachdosiert. Dabei werden baugleiche SERA Dosierpumpen

SERA compatibili con la macchina e dotate di testine in acciaio

mit Edelstahlköpfen verwendet. Die saure- und basische Lösung

inossidabile. La soluzione acida e basica, nonché l’acqua impie-

sowie das Spülwasser werden gestapelt und wiederverwendet.

gata per il lavaggio sono raccolte e riutilizzate. I serbatoi di raccolta

Die Stapeltanks sind isoliert und werden mit den nötigen Messar-

sono isolati e dotati dei necessari accessori per la misurazione

maturen und mit einem Überlauf ausgestattet. Die Hauptwasch-

e di un dispositivo anti-traboccamento. Anche lo scomparto del

kammer wird ebenfalls isoliert, damit die Wärmestrahlung so ger-

lavaggio principale è isolato affinché la radiazione termica sia man-

ing wie möglich gehalten werden kann.

tenuta il più bassa possibile.

HORDENWASCHMASCHINE
MACCHINA LAVAGGIO GRATTICI IN LEGNO

Technische Daten

Scheda tecnica

• Druckluftzuleitung: ø8mm, min. 6bar

• Condotto aria compressa: ø8mm, min. 6bar

• Dampfanschluss 150kg/h

• Entrata vapore 150kg/h

• Größe und Gewicht Kundenspezifisch

• Dimensioni e peso adattati alle esigenze del cliente

• Stromanschluss 22kW

• Assorbimento elettrico 22kW

• Wasserfüllmenge 1.000l

• Capienza acqua 1.000l

Ausführung

Dettagli costruzione

• aus Edelstahl Werkstoff 1.4301/7

• Acciaio inox 1.430/7

• Oberfläche: geschliffen

• Superficie: lucida

• Keine Ecken und Kanten

• Privo di angoli e spigoli

• Kunststoffe mit FDA Zertifikat

• Materie plastiche con certificazione FDA

• Maschine CIP fähig

• Sistema di lavaggio CIP

Optionen

Optional

• Konzentrat Zuleitung von extern möglich

• Aggiunta concentrato da serbatoio esterno

• Ausdampfen der Gestelle und Bretter

• Evaporazione acqua sulle scaffalature e assi

• automatische Türen ein bzw. beidseitig

• Porte automatiche su uno o entrambi i lati

• verschiedene Erhitzungsmöglichkeiten

• Diverse possibilità di riscaldamento
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