6° nach
links neigbar

6° nach
rechts neigbar

tiltable 6°
to the left

tiltable 6°
to the right

RSS
ANSPRECHENDE STÜCKE IN

RESPONSIVE PIECES IN A

RAUTENFORM / FRISCHESCHNITT

GOOD SHAPE / FRESH CUT

Ablauf

Procedure

Manuelle Bestückung der geschälten Spargel-

Manual placement of the peeled asparagus spears

stangen • Eine variable Neigung befördert den

• A variable inclination conveys the asparagus

Spargel nach links bzw. rechts zum Anschlag

to the left or right to the stop • Piece cut is made

• Stückeschnitt erfolgt durch einen festinstallier-

by a fixed knife block • The head size is about

ten Messerblock • Das Kopfmaß beträgt ca.

20 mm • In the standard version the asparagus

20 mm • In der Standardausführung wird der

is cut into 25 mm pieces • Knife block variable

Spargel in 25-mm-Stücke geschnitten • Messer-

in use • Heads, middle and end pieces can be

block variabel einsetzbar • Köpfe, Mittel- und

removed separately on request • A variable tilt

Endstücke können auf Wunsch getrennt abgeführt

setting and the structure on a mobile frame allow

werden • Eine variable Neigungseinstellung und

flexible use of the machine

der Aufbau auf einem fahrbaren Gestell ermöglichen einen flexiblen Einsatz der Maschine
Produktspezifikationen

Product specifications

✔✔ Automatischer Transport der Spargelstangen

✔✔ Automatic transport of asparagus

zum Anschlag

spears to the stop

✔✔ Fest installierter Messerblock

✔✔ Fixed knife block

✔✔ Ansprechender Rautenschnitt, variable

✔✔ Attractive diamond cut, variable knife

Messerbestückung
✔✔ Verschiedene Sortierungsmöglichkeiten
der Schnittware
✔✔ Vielfältige Einsatzmöglichkeiten durch
große Anpassungsfähigkeit

assembly
✔✔ Different sorting possibilities of the
cut goods
✔✔ Varied application possibilities due to
great adaptability

Technische Daten
technical data

RSS
Connection values

Anschlusswerte
Netzspannung

400V / 50 Hz

Mains voltage

400 V / 50 Hz

Gesamtanschluss

0,25 kW

System voltage

0,25 kW

Dimensions

Abmessungen
Gesamthöhe

bis zu 1.035 mm

Total height

up to 1,035 mm

Gesamtbreite

700 mm

Total width

700 mm

Gesamtlänge

1.770 mm

Total length

1,770 mm

Capacity

Leistung
Spargeldurchmesser

8 – 32 mm

Asparagus diameter

8 – 32 mm

Spargellänge

ab 100 mm

Asparagus length

min. 100 mm

Kopfmaß

20,5 mm

head measure

20,5 mm

Stückmaß

Rautenschnitt 45° oder
Parallelschnitt 25 mm

piece measure

diamond cut 45° or
parallel cut 25 mm

Stückleistung

bis zu 5.000 Stck. /Std.*

output

up to 5,000 pcs / h*

* = abhängig von der Bestückung

HEPRO GmbH

* = depends on the filling
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