
Reinigungsanlagen für Fleischhaken 
Cleaning machines for slaughtering hooks

X Z Y Art.-Nr.

300 Haken/h 885 mm 2.900 mm 2.000 mm 5300 1125
X

Z

Y

Hochdruck-Reinigungsanlage 

HDW Kompakt für Euro-, Rinder- HDW Kompakt für Euro-, RindeHDW Kompakt für Euro-, Rinder- 

und Birail-Haken

starken Reinigungsleistung bis zu 300 Haken/h, auch bei besonders stark
Verschmutzungen.Verschmutzungen
Diese Anlage zeichnet sich durch ihre kompakte Bauweise bei gleich-
zeitig hervorragender Reinigungsleistung aus. Selbst Borstenreste 
und Etiketten sind für diese Anlage kein Problem. 

Ausstattung:

•  Vollautomatische Steuerung durch SPS von SIEMENS
•  Bedienung mittels komfortablem Touch Panel und optimaler 

Menüführung  (SIEMENS TP700)
•  Wochentimer inkl. automatischem Wechsel von alkalischem auf 

sauren Reinigungsmittelzusatz
•  Durchfördergeschwindigkeit der Haken kann stufenlos eingestellt 

werden = exakte Anpassung an den tatsächlichen Hakenbedarf
•  Individuelle Einstellmöglichkeit der Reinigungsmitteldosierung
•  Kontinuierliche Temperaturführung
•  Gute Heizleistung
•  Vollisolierung
•  Komfortable Wartung durch seitliche Wartungsöffnungen und 

Filterschubladen
•  Nachgeschaltete Hakendusche mit  InlineJet. Sie kann individuell 

eingestellt und mit Kalt- oder Heißwasser betrieben werden.

High pressure cleaning machine 

HDW Compact for euro, cattle and 

birail hooks

Cleaning capacity up to 300 hooks/h, even with particularly 

heavy soiling.

This unit is characterized by its compact design combined with 

excellent cleaning performance. Even bristle residues and labels are 

no problem for this unit.

Equipment:

•  Fully automatic control by PLC from SIEMENS

•  Operation via comfortable touch panel and optimal menu guidance 

(SIEMENS TP700)

•  Weekly timer incl. automatic change from alkaline to acidic detergent 

additive

•  Throughput speed of the hooks can be adjusted steplessly = exact 

adaptation to the actual hook requirement

•  Individual adjustment possibility of the detergent dosage

•  Continuous temperature control

•  Good heating performance

•  Full insulation

•  Convenient maintenance due to lateral maintenance openings and 

filter drawers

•  Downstream hook shower with InlineJet. It can be individually 

adjusted and operated with cold or hot water.
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