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Optimaler Wirkungsgrad
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Neue Details wie eine einteilige Schutzabdeckung mit Nachfüllfenster über
dem Kessel sorgen bei der PM-Serie der Rego
Herlitzius GmbH für mehr Hygiene. Wie Andreas Themann, Geschäftsführer des Bäckerei- und Konditoreimaschinenherstellers
erklärt, wurden die Planetenrührmaschinen
unter dem Gesichtspunkt Hygienic Design
überarbeitet. Alle Abdeckungen sind leicht
wechselbar und das Folienpanel unterstreicht
den Anspruch an neueste Hygieneanforderungen und der DIN EN 454. Der Knet- und
Mischprozess für die Rezepturen wurde unter
Laborbedingungen optimiert und die Formen und Kurven- bzw. Radienübergänge der
Knetarme sind so gestaltet, dass eine optimale Teigvermischung gewährleistet ist, teilt das
Unternehmen mit. Die Planet-Getriebe wurden unter Laborbedingungen auf Verschleißund Geräuschentwicklung untersucht und
weiter verbessert. Mit optimierten Fertigungsprozessen und Materialpaarungen entwickelte das Unternehmen ein wartungsarmes
und standfestes Planetengetriebe. Dieses
sorgt auch bei hohen Laufgeschwindigkeiten
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für eine entsprechende Laufruhe. Durch eine
lastabhängige frequenzgeregelte Steuerung wurde der Abtrieb vom Motor zum Planetengetriebe verbessert. Integrierte Schwingelemente
absorbieren und reduzieren Schwingungen, die
in das Gestell übertragen werden. Der HighEfficiency-Antrieb der PM-Serie ist auf die
neue IE-2-Klasse abgestimmt und sorgt für
einen optimalen Wirkungsgrad. Die Aufnahmewellen für die Werkzeuge sind vollständig
aus Edelstahl mit Schnellwechselsystem gefertigt. Die Vorzentrierungen für die Kessel stellen
sicher, dass ein schneller Wechsel der Kessel
und eine genaue Orientierung für die Kesselaufnahme möglich sind. Die Rühr- und Schlagbesen sind in ihrer Form so gestaltet, dass sich
beim Mischen eine stabile Masse ergibt, die
nicht so schnell kollabiert und an Volumen verliert, teilt das Unternehmen mit. Hervorzuheben ist die BG-Konformität nach Prüf- und
Zertifizierungsordnung der Prüf- und Zertifizierungsstellen 902 mit GS-Prüfbescheinigung,
die auf Grundlage der GS-NG 2 für Nahrungsmittelmaschinen für die REGO HERLITZIUS
PM-Serie erteilt wurde. 
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