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Wurstableger
Qualitätsversprechen

Dort, wo bisher Würstchen manu-
ell zu Gruppen angeordnet wur-
den, schafft der Wurstableger neues 
Rationalisierungspotential. Mit einer 
Durchlaufgeschwindigkeit von maxi-
mal 600 Würstchen pro Minute legt er 
abhängig vom Kaliber bis zu 25 Stück 
parallel auf ein Band ab. Druckstellen 
durch Anfassen werden vermieden, die 
Würstchen behalten ihre perfekte Qua-
lität.

Das Gerät schleust geplatzte
oder nicht vollständig 
vereinzelte Produkte zuverlässig aus. 
Eine manuelle Nachsortierung entfällt.

Flexibel in der Anwendung

Abhängig vom Kaliber der Würstchen 
oder der weiteren Bearbeitung kann 
die Anzahl der parallel ausgerich-
teten Produkte individuell per Soft-

ware oder Austausch eines Bandes 
mit anderer Teilung eingestellt 
werden. Die so entstandenen Gruppen 
besitzen dann die für die nachgelagerte 
Bearbeitung, wie der Zuführung in einen 
Froster oder einen Durchlaufbräter die 
optimale Menge. Die Ausrichtung der 
Würstchen ist so exakt, dass sie auch 
von einem Roboter aufgenommen 
werden können. 

Perfekte Hygiene

Der Wurstableger ist, wie alle 
VEMAG Maschinen und Vorsatzgeräte, 
für optimale Hygiene ausgelegt. Alle 
produktführenden Teile können für ei-
nen Produktwechsel oder die tägliche 
Reinigung schnell demontiert werden. 
Die gesamte Anlage ist mit Niederdruck 
und handelsüblichen Mittel leicht zu 
reinigen.

Wurstableger
Perfekt parallel angeordnet

Vollautomatisch gruppiert ablegen

Hier ist der Name Programm: Überall, wo eine 
Gruppierung von Würstchen notwendig ist, legt der 
Wurstableger sie in defi nierten Mengen auf einem 
Band ab.

Alle Vorteile auf einen Blick

• Perfekte Gruppierung
• Produktschonend
• Anzahl der Würstchen pro

Gruppe per Software einstellbar
• Präzise Ausschleusung von 

geplatzten oder nicht vollständig
vereinzelten Würstchen

• Hohe Geschwindigkeit
• Einsparung von Personal



VEMAG Maschinenbau GmbH
Postfach 1620, D-27266 Verden

Tel. 0 42 31 - 77 70, Fax 0 42 31 - 77 72 41
http://www.vemag.de, e-mail@vemag.de © 

VE
M

AG
 2

01
6 

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n 
W

ur
st

ab
le

ge
r 

DE
 -

 3
/2

01
6Überreicht durch:


