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FOR PERFECT
INTERPLAY: 
THE PORTIONING-LINE.

das beste 
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Perfektes
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PM150
Portiomat Portiomat

Abmessungen gesamt B x T x H Overall dimensions W x D x H mm 616 x 1407 x 1185 - 1385

Anschlusshöhe (Mitte Lochscheibe) Locking height (centre of plate) mm 700 - 900

Portionierquerschnitt, maximal Portioning cross section, maximal mm 75 x 150

Portionierlänge Portioning length mm 60 - 280

Portioniergewicht ca. Portioning weight approx. g 200 - 800

Messerhub Knife stroke mm 80

Förderbandabmessung B x L x H Conveyor belt dimension W x L x H mm 212 x 1195 x 58

Fördergurtabmessung B x L x D Conveyor belt W x L x T mm 200 x 2435 x 1,0

Bandgeschwindigkeit Conveyor belt speed m/s 0,40

Anschlussspannung (3Ph) Connection tension (3Ph) V 400

Motorleistung / Schutzart IP55 Motor capacity / Protection system IP55 kW 0,25

Nennstrom bei 400 V (A träge) Nominal current at 400 V A 0,87

Leiterquerschnitt Conductor size mm2 1,5

Absicherung bei 400 V (A träge) Fusing at 400 V (A lazy) A 10

Lärmpegel Noise level db (A) 78

Gewicht netto Weight net kg 139 - 141

PM150
Der Portiomat zum verkaufsfertigen 
und schalengerechten Portionieren. 
Der PM150 findet in der Herstellung von 
Hackfleischprodukten auf Unterlegpapier 
im industriellen Dauereinsatz seine 
Anwendung. Die Portionsgrößen sind 
zwischen 200 g bis 800 g stufenlos ein-
stellbar. Das integrierte Förderband sorgt 
für den Weitertransport zum Einlegen. 

The portiomat for the manufacturing of 
minced meat, appropriate for bowls and 
ready for sale. The PM150 is applicable 
in the production of minced meat on 
parchment-paper in industrial continuous 
operation. Portion sizes between 200 g
up to 800 g can be adjusted steplessly. 
The integrated conveyor belt ensures the 
further transport for loading.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Specifications subject to change without notice.

Technische Zeichnung auf Seite 46. 
Technical drawing on page 46.
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Um Hackfleisch in gepresster Form und 
schalengerechten Portionen in diversen 
Längen zu produzieren, lässt sich sowohl 
der PM150 als auch der PF110 mit einem 
der genannten Mischwölfe kombinieren.

Der PM150 und der PF110 können in 
Kombination mit einem Kolbe Foodtec 
Mischwolf Hackfleischwürstchen mit stu-
fenlos einstellbarer Länge produzieren.

Free Flow kann nur mit dem PM150 in 
Kombination mit einem Kolbe Foodtec 
Mischwolf hergestellt werden. Schalen-
gerecht portionierte Hackfleischprodukte 
mit Portionsgrößen zwischen 200 g bis 
800 g können damit produziert werden. 

To produce minced meat in pressed form 
and in portions of various lenghts for 
retail packs, the PM150 as well as the 
PF110 can be combined with one of the 
stated mixer grinders.

In combination with a Kolbe Foodtec mi-
xer grinder and the PM150 or the PF110 
skinless sausages with a stepless setting 
in length can be produced.

Free flow minced meat can only be 
produced with the PM150 in combination 
with a Kolbe Foodtec mixer grinder.  
With this device portioned minced meat 
products in stepless adjustable sizes bet-
ween 200 g and 800 g can be produced.

PATTY (GEPRESSTE FORM)
Patty (pressed form)

HACKFLEISCHWÜRSTCHEN
Skinless sausages

FREE FLOW
Free flow
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