
VAKUUMTUMBLER 650 - 12.000 ltr
VACUUM TUMBLER 650 - 12,000 ltr

Die besonders stabile und bedienerfreundliche Konstruk-
tion mit schonender bis sehr intensiver Massage sichert 
konstant höchste Qualität der Produkte. Der flexibel 
einsetzbare Hochleistungstumbler wird optional mit Kühl- 
und/oder Auftauvorrichtung gefertigt. 

The extraordinarily sturdy and user friendly construction 
supports a gentle as well as an intensive massage to 
constantly ensure the highest product quality. This flexibly 
applicable tumbler can optionally be delivered with or 
without cooling and/or defrosting device.
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mit oder ohne 
Kühlung 

with or without 
cooling

Das leistungsstarke 
Vakuumsystem mit Dauer- 
und Intervall-Vakuum ist mit 
einer automatischen Unter-
druckregulierung ausges-
tattet.

The high-performance 
vacuum system with 
continious and intervall 
vacuum is equipped with an 
automatic vacuum control.

Diagonally built-in fins move the 
product in controlled turning, slide 
and glide movements and create a 
three-dimensional mixture effect for 
highly effective protein activation.

• stabile Gesamtkonstruktion mit Präzisionsbe- 

  hälter

• Direktantrieb des Behälters

• frequenzumrichtergesteuerte Drehzahl 

  0,5 - 10 U/min

• Spezialschikanen für kontrollierte Dreh-, 

  Rutsch- und Gleitbewegungen

• alle Tumbleparameter sind mit dem bediener-   

  freundlichen Touch-Panel von Siemens frei 

  programmierbar

• Lakeansaugvorrichtung zum Einsaugen von 

  zusätzlicher Lake und/oder Additiven

• 95% Vakuum

Diagonal eingebaute Schikanen 
bewegen das Produkt gleichmäßig 
und kontrolliert in Dreh-, Rutsch- und 
Gleitbewegungen und erzeugen 
einen dreidimensionalen Mischeffekt
für einen effizienten Eiweißaufschluss. 

• sturdy construction with precision drum

• direct drive for the drum

• frequency controlled rotational speed, ranging 

  from 0,5 to 10 RPM

• special fins for controlled turning, slide and glide 

  movements

• all tumbler parameters can be adjusted by 

  the user friendly SIEMEnS touch panel and are 

  also programmable

• vacuum brine suction device for extra brine and 

  additives

• 95 % vacuum

TYP B



Option: Wiegesystem
option: weighing system

Durch ein modernes Wiegesystem ist eine genaue 
Kontrolle der Zugabe von Fleisch und Lake möglich.

Through an up-to-date weighing system it is possible to 
control the loading of meat and brine exactly.
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Option: Lakedosierung während Rotation stärkster Tumbler-Direktantrieb

Option: Deckelabschwenker + 2 Reinigungs-
öffnungen / lid support + 2 cleaning openings

Option: Anbindung an den Pc / Auswertungssoftware

Option: brine dosage during rotation the most powerful direct drive for tumblers

option: connection to the PC / evaluation software

TYP B

Änderungen vorbehalten. | Changes reserved.

Typ
type

Volumen
volume

Drehzahl
rpm

Leistung
power

Breite
width

Länge
length

Höhe
height

B1 650 ltr 2-10 2,4 kW 980 mm 1.900 mm 1.600 mm

B2 900 ltr 2-10 2,4 kW 1.130 mm 1.930 mm 1.675 mm

B3 1.200 ltr 2-10 2,8 kW 1.130 mm 2.225 mm 1.675 mm

B4 1.500 ltr 2-10 3,5 kW 1.220 mm 2.415 mm 1.720 mm

B5 2.100 ltr 2-10 4,7 kW 1.360 mm 2.850 mm 1.790 mm

B6 3.000 ltr 0,5-10 4,7 kW 1.590 mm 2.955 mm 2.100 mm

B4000 4.000 ltr 0,5-10 5,7 kW 1.590 mm 3.585 mm 2.130 mm

B7 4.300 ltr 0,5-10 7,2 kW 1.620 mm 3.765 mm 2.145 mm

B8 5.500 ltr 0,5-10 10,4 kW 1.780 mm 3.875 mm 2.210 mm

B6000 6.000 ltr 0,5-10 10.4 kW 1.820 mm 3.885 mm 2.240 mm

B7000 7.000 ltr 0,5-10 10,4 kW 1.820 mm 4.385 mm 2.240 mm

B10 8.400 ltr 0,5-10 16,7 kW 2.000 mm 4.670 mm 2.440 mm

B11 10.000 ltr 0,5-10 21,0 kW 2.200 mm 4.755 mm 2.635 mm

B12 12.000 ltr 0,5-10 30,0 kW 2.350 mm 4.945 mm 2.785 mm



AcHSBEScHIcKUNG
SHAFT VACUUM LOADInG

Neben den herkömmlichen Beschickungsvarianten 
wie Hydraulikbeschickung, Turmbeschickung oder 
Vakuumbeschickung (Seite 34/35) hat Henneken eine 
zusätzlich Variante entwickelt, die die Inlinefunktion 
unterstützt. Hierzu wird die Vakuumbeschickung durch 
eine speziell konstruierte Vorrichtung an die Antriebs-
achse des Vakuumtumblers angeschlossen. 

Während des Tumbleprozesses kann die Vakuum-
beschickung angedockt bleiben, so dass die nächste 
charge bereits in die Vakuumbeschickung gefüllt werden 
kann.

Die Entleerung des Vakuumtumblers erfolgt standard-
mäßig vorne über den Deckel, so dass die Ware von dort 
aus automatisch weitertransportiert werden kann.

Beside the usual loading systems like hydraulic loading, 
tower loading or vacuum loading (page 34/35) Henneken 
developed an additional version which works inline. 
Therefore the vacuum loader has to be connected 
through a special device with the shaft of the vacuum 
tumbler.

During the tumbling process the vacuum loader can be 
connected with the tumbler, so that the next charge can 
be filled in.

The unloading occurs through the lid in the front as 
usual so that the product can be carried to the next step 
automatically.
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mit oder ohne 
Kühlung 

with or without 
cooling

This shaft vacuum loading system  can be used for nearly all kind of 
products without bones. It is available for vacuum tumblers with and 
without double jacket cooling.

Of course it can be equipped with a weighing system, so that you 
can prepare the charge with the precise weight.

Geeignet ist diese Art der Beschickung für fast alle knochenlosen 
Produkte. Das System ist auch für Vakuumtumbler mit Doppelman-
telkühlung erhältlich.

Natürlich kann die Vakuumbeschickung mit einem Wiegesystem 
ausgestattet werden, so dass gewichtsgenau vorchargiert werden 
kann.


