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Baguettes-Wirkmaschine mit Wagen
Formadora de barras de pan con carretilla
Die Konstruktion aus Aluminium-Druckguß des
Gestells und der Hauptkomponenten machen
diese Maschine besonders zuverlässig und
robust. Die Maschine produziert Baguettes mit
einer Länge von max. 700 Millimetern und
einem Gewicht von 100 bis 1300 Gramm.
Sämtliche Walzen und Bewegungsteile laufen auf
selbstschmierenden Kugellagern. Der TeigEinfülltrichter befindet sich an der Vorderseite der
Maschine; die Öffnung der Walzen, die aufgrund
ihrer Konstruktion und Position per fekte
Verarbeitungen sichern, kann einfach verstellt
werden. Die Maschine ist auf einem Wagen mit
Rollen montiert und kann auch ohne Gestell, auf
einem Tisch aufgestellt werden. Verfügbar auch
mit Auslaufband verschiedener Längen. Sie kann
mit Vorgärzellen und anderen Maschinen
kombiniert werden. Die Wirkmaschine erfordert
neben der üblichen Reinigung nach der Arbeit
keine besondere Wartung. Die Elektroanlage
entspricht Schutzklasse IP 55 und der Motor
Schutzklasse IP 44.

Máquina robusta y fiable: pretiles de soporte y
principales piezas en fundición de aluminio a
presión. Produce barras de pan con longitud
máxima de 700 milímetros y peso de 100 a
1300 gramos.
Todos los cilindros y piezas en movimiento están
montados sobre cojinetes de esferas
autolubricantes. Tolva de entrada de la masa por
la parte delantera de la máquina: simples
ajustes para aper tura de los cilindros
laminadores que gracias a su construcción y
posición logran un trabajo perfecto. Máquina
montada sobre carretilla con ruedas pivotantes;
puede usarse sin soporte, sobre una mesa.
Disponible tambien con tapiz de salida de varias
larguezas. Puede combinarse con camaras de
prefermentación y con otras máquinas. No
requiere particulares manutenciones aparte de
la limpieza normal al final del trabajo.
Instalación eléctrica en clase de protección IP
55, motor en clase IP 44.rotection class IP 55;
the motor is class IP 44.
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Alle Rechte auf Daten, Beschreibungen und Abbildungen sind geschütz. Die Maschine ist gemäß den geltenden Unfallverhütungs und Hygienevorschriften sowie elektrischen Bestimmungen gebaut. Anwendungen, die von den vom
Hersteller vorgesehenen Einsätzen abweichen, müssen vom diesem genehmigt werden.
No es posible vengar derechos los datos, descripciones u bien ilustraciones. La máquina cumple con las normativas antinfortunísticas, higiénicas y eléctricas vigentes. Se prohiben los usos distintos de los previstos por el fabricante si no son autorizados por el mismo.
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