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 typ gewichtsbereiche leistung

bOb 3000       <2200 g <3000 stk./h abhängig von gewicht und rezeptur

 abmessungen gewicht anschluss

länge         3264 mm netto..........kg 230/400 V 3 ph 50 hz

breite           800 mm brutto.........kg antrieb Formband 2x 0,75 kw

höhe          1920 mm antrieb auslaufband 0,37 kw

antrieb mehlstreuer 0,12 kw 

optIonen

 Extra Mehlsteuer

 Ausgabeband als Positionierung- / Taktband ausgeführt

 Blue Box kundenspezifisch 
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bob 3000 
austattung:

 Untergestell Edelstahl

 2 Filzbänder in V Form

 1 fester Antrieb für ein Band / ein Band Frequenz- 
 gesteuert angetrieben

 1 Mehlstreuer frequenzgesteuert

vorteIle

 Frequenzgesteuerte Bänder für variable Wirkergebnisse

 Schnellspanvorrichtung der Bänder für einfache Reinigung

 3-fache Verstellung des Wirkkanals unten (durch öffnen der V Band)  
 - oben (durch öffnen des Winkels) - Mitte V (durch Verstellung der Einsatzkeile)

 Verwendung von Kunststoffteilen für einfache Reinigung

 Gestell und andere wichtige Teile aus Edelstahl

 Mehlstreuer frequenzgesteuert und integrierter Teigstückdetektion

 Abtransportband kann als Taktband verwendet werden - Option

 Kunststoffbehälter unter die gesamte Maschine

 BOB 3000 ist fahrbar

 Die Wirklänge ist ca. 3 Meter

 Schnellspannvorrichtung der Bänder

 Wirkkanaleinstellung und Verstellung des V Winkels oben /  
 unten und Verstellung der Einsatzkeile

 Abtransportband mit fester Geschwindigkeit

 Wirklänge 3000 mm

Bild BOB 3000

Illustration BOB 3000 

spezIell entwIckelt für brotanlagen mIt hohen leIstungen, 
vIele produktIonsstunden und eInem hohen automatIsIe-
rungsgrad. der bänderrundwIrker eIgnet sIch zur herstel-
lung von runden teIgstücken aus weIzen, roggen oder an-
deren teIgen mIt gerIngem gluten anteIl oder sehr klebrIgen 
teIgen. bob 3000 verarbeItet gewIchte bIs 2200 gramm mIt 
leIstungen bIs 3000 stk./h. 


