Maßgeschneiderte Lösungen
perfekt auf Sie zugeschnitten!
Customised solutions
tailored to your needs!

Qualität auf ganzer Linie.
Quality all along the line.
www.renner-sht.de
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Lieferprogramm

RINDERSCHLACHTUNG

SCHAFSCHLACHTUNG

Verladeelevatoren

tierschutzgerechte Stallanlagen

tierschutzgerechte Stallanlagen

tierschutzgerechte Stallanlagen

Rinderaufnahmeelevator

Treibgänge

Treibgänge

Treibgänge

Winden

Rinderbetäubungsfallen für

CO2-Betäubung

Elektrische Fallenbetäubung

Kettenzüge

Handwerk und Großbetrieb

Elektrische Fallenbetäubung

rituelle Tötefallen

Pneumatische oder hydraulische

Landeroste

horizontale Entblutung

horizontale Entblutung

Schubstangenförderer

Aufnahmewinden

vertikale Entblutung

vertikale Entblutung

Gliederbandförderer

Rinderaufnahme-Elevatoren

Entbluterinnen

Entbluterinnen

Fördererbänder für Häute,

Entbluterinnen

Blutsammelsysteme

Blutsammelsysteme

Organe oder Knochen

Entbluteförderer

Blutpumpen

Blutpumpen

Druckluftförderanlagen

Blutsammelanlagen

Entbluteförderer

Entbluteförderer

Vacuumabsauganlagen

Blutpumpen

Brühsysteme horizontal und

Umhängevorrichtungen

Leerhakenförderer

Umhängevorrichtungen

vertikal

Hautabziehmaschinen

Leerhakenelevator

Hautabziehmaschinen bis max.

Enthaarungsmaschinen

Hygienische Ausschlachtpodeste

Leerhakenreinigung

60 Tiere pro Stunde

Enthaarungs- und

Schlachtförderer

Förder- und Handlingssysteme

Förderer für Köpfe und rote

Abflammmaschinen

Organeförderer

für Rinderhäute

Organe

Trockenpeitschen

Pneumatische Arbeitspodeste

Rohrbahnen verzinkt und/oder

Flammöfen Erdgas oder

Darmreinigungsmaschinen

mit Kunststoffeinlage

Schalenförderer für weiße Organe

Propangas

Magenreinigungsmaschinen

Pneumatische Schiebeweichen

Pansenentnahmepodest

Bürstenmaschinen

Brustbeinzangen

Drehweichen

Sägepodest

Poliermaschinen

Pfotenzangen

Kreuzweichen

Schlachtförderer

Hygienische Ausschlachtpodeste

pneumatische Enthäutemesser

Teleskopverladeschienen

Wiegeförderer

Schlachtförderer

Arbeitsplätze für Veterinäre

Organeförderer

· Förderband für weiße Organe

  am Schlachtband

Automatische Rohrbahnbefettung

WILDVERARBEITUNG

Einrichtungen für Trichinenlabor

Anlieferung

HYGIENETECHNIK

Pneumatische Arbeitspodeste

Schlachtstände

Handwaschbecken

Brühmaschinen für Rinderfüße

Darmreinigungsmaschinen

Enthäutung

Messersterilisationsbecken

Reinigungsmaschinen für

Magenreinigungsmaschinen

Zerwirkräume

Sägensterilisationskabinen

Rindermaul

Brüh- und Enthaarungs-

Sägen

maschinen für Spanferkel

Bein- und Hörnerzangen

Halbierungssägen

Schlachtförderer für Rinder,

Papierkörbe

Enthäutemesser

Enddarmfreischneider

Schweine und Schafe

Handtuchspender

Absaugsysteme für Rückenmark

Pfotenzangen

Kühlräumförderer

Schürzenwaschmaschinen

und Knochenmehl

Vakuumabsauggeräte

Fördersysteme für

Schürzenwaschwand

Schnellabkühlung

Stiefelreinigungsmaschinen

Wiegeförderer

Schaumreinigungssysteme

Schalenförderer

Schürzenwaschkabinen

Organeförderer

Schürzenhalterungen

Pansenreinigungsmaschinen
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SCHWEINESCHLACHTUNG

Hygieneschleusen

FÖRDERTECHNIK

Seifenspender

Products

SLAUGHTER OF CATTLE

SLAUGHTER OF PIGS

SHEEP SLAUGHTERING

cattle loading elevators

animal welfare-compliant lairages

animal welfare-compliant lairages

animal welfare-compliant lairages

winches

races

races

races

chain hoists

stunning traps for cattle for small

CO2 stunning

electrical stunning

pneumatic or hydraulic push rot

and large operations

electrical stunning

ritual slaughtering traps

conveyors

ritual cattle slaughter traps

horizontal bleeding

horizontal bleeding

multiflex chain conveyors

landing gratings

vertical bleeding

vertical bleeding

conveyor belts for skin, offal

loading winches

bleeding channels

bleeding channels

and bones

cattle loading elevators

blood collecting systems

blood collecting systems

pneumatic transport systems

bleeding channels

blood pumps

blood pumps

vaccum exhaust units

bleeding conveyors

bleeding conveyors

bleeding conveyors

empty hook conveyors

blood collecting installations

scalding systems, horizontal and

re-hangig devices

empty hook elevators

blood pumps

vertical

skinning machines

empty hook cleaning

re-hanging devices

de-hairing machines

hygienic dressing platforms

conveying and handling systems

skinning machines up to a

de-hairing and singeing machines

slaughter conveyors

for cattle skins

maximum of 60 animal per hour

drying whips

organ conveyors

tubular track, galvanized and/or

conveyors for heads and red

furnaces, natural gas or

pneumatic work platforms

with plastic inlay

organs

liquefied petroleum gas

gut cleaning machines

pneumatic sliding track switches

conveyors for white organs

brushing machines

stomach cleaning machines

rotating track switches

bowl conveyors for white organs

polishing machines

brisket pincers

cross track switches

rumen removal platforms

hygienic dressing platforms

paw pincers

telescopic loading tracks

saw platforms

slaughter conveyors

pneumatic skinning knife

automatical greasing of tubular

slaughter conveyors

organ conveyors

conveyors with scales

laboratory equipment for

workstation for veterinarians at

checking for trichinae

delivery

the evisceration line

pneumatic work platforms

slaughter stands

hand washbasins

rumen cleaning machines

gut cleaning machines

skinning

knife sterilization basins,

scalding machines for cattle feet

stomach cleaning machines

dissecting chamber

saw sterilization cabins

cleaning machines for cattle mouth

scalding and de-hairing

saws

machines for sucking pigs

leg and horn pincers

splitting saws

slaughter conveyors for cattle,

waste paper baskets

exhaust system for spinal

rectum cutter

pigs and sheep

towel dispenser

marrow and bone meal

paw pincers

cooler conveyors

apron washers

vacuum ectraction units

conveying systems for fast

apron showers

cooling

boot cleaning machines

conveyors with scales

foam cleaning systems

conveyors for bowls

wash cabins for aprons

organ conveyors

mountings for aprons

tracks

GAME PROCESSING
HYGIENE TECHNOLOGY

hygiene sluices

CONVEYING TECHNOLOGY

loading elevators

soap dispensers
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Qualität

auf ganzer Linie.

NEU

NEU

GF/CEO Armin Renner

GF/CEO Thomas Renner

RENNER ist Ihr kompetenter Partner
für individuelle und flexible Schlachthaustechnik - und das bereits in der
2. Generation.
RENNER führt die gesamte Produktreihe für Fleischereien und Schlachthöfe in jeder Größenordnung.
RENNER entspricht mit seinen Anlagen den umfangreichen Qualitätsansprüchen hinsichtlich Hygiene,
Tierschutz, Ergonomie sowie Betriebsund Arbeitssicherheit.
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RENNER steht für innovative Qualitätsarbeit - angefangen von der
soliden Planung über die Projektierung
bis zur termingerechten Realisierung.
Stets stehen dabei die individuellen
Wünsche und Anforderungen unserer
Kunden im Focus. Diesen RundumService schätzen unsere Kunden weltweit.
Fordern Sie uns. Wir sind bereit!

www.renner-sht.de

Quality

all along the line.

RENNER has been supplying you
customised and flexible slaughterhouse
techology for 2 generations now.
RENNER provides a whole range of
products for butcheries and slaughterhouses, no matter what the size.
RENNER systems meets the highest
quality standards for hygiene, anmial
welfare and workplace ergonomics, as
well as industrial safety.
RENNER stands for innovative, highquality processes – from solid planning
all the way to on-schedule
implementation an our customers´
individual wishes and requirements are
always our first priority. Customers
throughout the world appreciate this
full-service approach.
So challenge us and we will step up to
the mark!

www.renner-sht.de
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RINDER-

SCHLACHTUNG

RENNER entwickelt, produziert und
montiert Rinderschlachtanlagen
nach neuesten technischen Standards.
Die Leistungsbandbreite umfasst dabei bis zu 60 Rinder pro Stunde.
Wir erstellen nicht nur Anlagen für
die Industrie, sondern bieten auch für
Handwerksbetriebe mit kleineren
Räumlichkeiten individuelle und überzeugende Lösungen.

8

Technische Änderungen vorbehalten!

CATTLE

SLAUGHTERING

RENNER develops state-of-the-art
solutions for cattle slaughtering and
de-boning plants throughout the
world.
In addition to large-scale industrial
systems, we also offer individual
and bespoke solutions for smaller
operations with limited facilities.

9

Subject to technical modifications!
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Subject to technical modifications!

SCHWEINESCHLACHTUNG

RENNER entwickelt, produziert und
montiert Schweineschlachtanlagen
nach neuesten technischen Standards.
Der Leistungsumfang unserer maßgeschneiderten Anlagen reicht bis zu
240 Schweinen pro Stunde.
Wir beliefern unsere Kunden mit
Komplett-Systemen und/oder Teilkomponenten, die je nach Kundenwunsch und Leistungsbereich individuell zusammengestellt werden.
Für kleinere Betriebe, wie Metzgereien,
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen
auch für kleinsten Raum.
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Technische Änderungen vorbehalten!

PIG

SLAUGHTERING

RENNER develops, manufactures and
installs state-of-the-art pig slaughtering systems.
Our customized systems are designed
for capacities of up to 240 pigs per
hour.
We provide our customers with complete systems and/or components
which can be combined based on individual requirements and capacities.
For smaller operations, such as butcher
shops, we also have small-scale customized solutions.
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Subject to technical modifications!
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Subject to technical modifications!

VORREINIGEN,
BRÜHEN, ENTHAAREN,
ABFLAMMEN UND
NACHREINIGEN
PRE-CLEANING,
SCALDING, DE-HAIRING,
SINGEING AND
SUBSEQUENT CLEANING

VORREINIGEN mit den RENNERBÜRSTENWASCHMASCHINEN.
Der vom Schmutz und Blut verunreinigte Tierkörper wird so gründlich
gereinigt. Das Brühwasser wird hierdurch weniger verschmutzt.
BRÜHEN mit den RENNERHASPELBRÜHBOTTICHEN ist ein
Prozess, bei dem das Schwein bei
zirka 60°C in einem Bottich automatisch in das Brühwasser untergetaucht wird.
ENTHAAREN mit diskontinuierlichen
ENTHAARUNGSMASCHINEN von
RENNER. Die Maschinen von
RENNER sind für die Enthaarung
von 40 – 200 Schweinen pro Stunde
konstruiert worden.
Die NACHREINIGUNG
der Schweine erfolgt durch
TROCKENPEITSCHEN, FLAMMÖFEN,
NASSPEITSCHEN UND
DEKONTAMINATIONSÖFEN von
RENNER.
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RENNER kombinierte BRÜH- UND
ENTHAARUNGSMASCHINEN für das
Handwerk. Die Maschinen sind für
eine Leistung von 15 Schweine pro
Stunde ausgelegt.

PRE-CLEANING with the RENNER
BRUSHING WASHING MACHINES.
Thoroughly cleans the carcass soiled
with dirt and blood. The scalding
water is thereby less soiled.
SCALDING with the RENNER PADDLE
WHEEL TANKS is a process where the
pig is automatically immersed into a
tank with scalding water at approx.
60°C.
DE-HAIRING is carried out with a
nonynchronous de-hairing machine
by RENNER. These machines by RENNER are designed for the de-hairing
of
40-200 pigs per hour.
The SUBSEQUENT cleaning of the
pigs is carried out with drying whips,
furnaces,
wet whips and decontamination
furnaces by RENNER.
RENNER Combined Scalding- and
De-Hairing Machines for the Trade.
The machines are designed for a
capacity of up to 15 pigs per hour.

BRÜHEN +
ENTHAAREN
SCALDING +
DE-HAIRING

RENNER-BRÜH-UND
ENTHAARUNGSMASCHINEN
sind für Leistungen bis 200 Schweine
pro Stunde entwickelt worden. Je
nach Gewicht der Schweine werden
1 oder 2 Tierkörper in der schweren
RENNER-BRÜH-UND ENTHAARUNGSMASCHINE bearbeitet.

The RENNER SCALDING AND
DE-HAIRING MACHINES are developed for a capacity of up to 200 pigs
per hour. Dependent on the weights
of the pigs, 1 or 2 carcasses are
processed in the robust
RENNER SCALDING AND
DE-HAIRING MACHINE.

Der RENNER-HASPELBRÜHBOTTICH
ausgestattet mit einer IntensivWasserumwälzung und einer präzisen
Temperatursteuerung, sorgt für ein
perfektes Ergebnis. Die Beheizung der
RENNER-HASPELBRÜHBOTTICHE
erfolgt durch Dampf.

The RENNER PADDLE WHEEL TANK,
which is equipped with an intensive
water circulation process and a precise temperature control provides for
a perfect result. RENNER PADDLE
WHEEL TANKS are heated with
steam.

Als Optionen stehen Wärmetauscher
und bei kleineren Leistungen auch
eine Elektroheizung zur Verfügung.
Die Enthaarungsmaschinen von
RENNER können optional mit einer
Abflammeinrichtung für Propan- oder
Erdgas ausgerüstet werden.

Heat exchangers are optionally
available as well as electric heating
systems for smaller capacities. As
an option, the de-hairing machines
by RENNER can be equipped with a
singeing device working with liquefied petroleum gas or natural gas.

Durch das Abflammen in der
Maschine werden die letzten Borsten
entfernt. Optional kann zum Abtransport der Borsten, ein Fördersystem
unter der Enthaarungswalze eingebaut werden.

The last remaining bristles are
removed by singeing in the machine.
Optionally, a conveyor system can be
installed below the de-hairing roller
to evacuate the bristles.
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BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-041”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-041”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-041 40

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

17,75

48.000

ca. 6.000

ca. 8.550

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-042”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-042”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-042 80

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

17,75

96.000

ca. 6.700

ca. 9.800

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-051”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-051”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-051 50

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

17,75

60.000

ca. 6.400

ca. 9.600

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-052”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-052”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-052 100

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

17,75

120.000

ca. 7.100

ca. 11.100

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-062”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-062”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-062 120

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

21,75

144.000

ca. 9.200

ca. 15.600

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-072”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-072”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-072 140

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

32,75

168.000

ca. 13.300

ca. 19.700

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-082”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-082”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-082 160

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

32,75

192.000

ca. 13.600

ca. 22.150

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

BRÜH- UND
ENTHAARUNGSEINHEIT
“BE-102”
SCALDING AND
DE-HAIRING DEVICE
“BE-102”
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Typ

Leistung E-Anschluss Wärmebedarf Maschinengewicht Maschinengewicht Beheizungsart Abflammung
[Schw/h]
[pigs/h]

BE-102 200

[KW]
[KW]

[Kcal/h]
[Kcal/h]

[Kg]
[Kg]

m. Wasserbefüllung
[Kg]
[Kg]

32,75

240.000

ca. 14.700

ca. 25.200

Maschinen sind für Schweine und Sauen von 30 bis 300 Kg geeignet.
Machines are suitable for pigs with a weight of 30 to 300 kg.

Dampf oder
Wärmetauscher
Steam or heat
exchanger

(optional)
Propan/Erdgas
Natural gas
or liquefied
petroleum gas

FLAMMOFEN
FURNACE

RENNER-FLAMMOFEN INFERNUM
wird zum Verbrennen von Borsten
und Hautresten am Tierkörper
eingesetzt.
Der RENNER-FLAMMOFEN kann
auch zum Dekontaminieren am Ende
der Nachreinigungslinie verwendet
werden.
Der RENNER-FLAMMOFEN mit
56 Brennern wird für Schweine
und Sauen bis 500 Tiere pro Stunde
eingesetzt.

The RENNER FURNACE INFERNUM
is used to burn bristles and skin
residuals from the carcasses.
The RENNER FURNACE can also
be applied for decontamination
at the end of the subsequent
cleaning line.
The RENNER FURNACE, equipped
with 56 burners is used for
up to 500 animals per hour such as
pigs and sows.
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SCHWEINEFLAMMOFEN
PIG-FURNACE

27

Leistung Brenner
[Schw/h]
[pigs/h]

[Stck]
[Pcs]

500

56

VOR- UND
NACHREINIGUNG
PRE-CLEANING AND
SUBSEQUENT CLEANING

Reinigungsmaschinen werden zum
Vorreinigen, Trocknen und Nachreinigen in verschiedenen Anordnungen
eingesetzt.

Cleaning machines are used in different arrangements for processes such
as pre-cleaning, drying, subsequent
cleaning.

Die RENNER-REINIGUNGSMASCHINEN können individuell mit
Bürsten, Gummi- oder Kunststoffpeitschen ausgerüstet werden.

The RENNER CLEANING MACHINES
can be individually equipped with
brushes, rubber or plastic whips.

Auf Wunsch können die Maschinen
auch mit soliden Pendeltüren
ausgerüstet werden, um einen starken Wassernebel zu vermeiden.
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Upon request, the machines can
also be equipped with solid swinging
doors to avoid an intense water mist.

RENNER REINIGUNGSMASCHINEN
RENNER CLEANING
MACHINES

“PM-104, 100, 103”

“PM-105”
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Typ

Anzahl Wellen

E-Anschluss

Maschinengewicht

L

B

[KW]
[KW]

[Kg]
[Kg]

[mm]
[mm]

[mm]
[mm]

PM-104 2

2x3

840

2060

1450

PM-100 3

3x3

1200

2060

1810

PM-103 4

4x3

1400

2500

1810

Alle Peitschen- Waschmaschinen sind optional mit Spritzschutz am Ein- und/oder Ausgang erhältlich
Optionally, all washing machines with whips are available with a splash guard at the inlet/outlet.

KOMBINIERTE BRÜHUND ENTHAARUNGSMASCHINEN FÜR
HANDWERK
COMBINED SCALDING
AND DE-HAIRING
MACHINE
FOR TRADE

ARBEITSWEISE DER RENNER 1900
Das Schwein wird über einen Kettenzug oder einen Abwurfbogen in
die Maschine eingelegt. Der Schiebedeckel wird danach pneumatisch
geschlossen. Das Schwein wird nun
über eine Zeit
von ca. 3 Minuten bei zirka 60° C
gebrüht und enthaart.
Nach Ende des Enthaarungsvorganges wird der Deckel über einen
Pneumatikzylinder geöffnet, die
Enthaarungswalzen schalten sofort
automatisch ab. Das Entnehmen
des Schweines erfolgt nun mit dem
pneumatischen Auswurf-Rechen.
Das Schwein hat nun sauber enthaart
die Maschine verlassen. Der Vorgang
kann nun wiederholt werden.
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WORKING METHOD OF THE
RENNER 1900 MACHINE
The pig is placed in the machine by
means of a chain host or a delivery
chute . Subsequently, the sliding lid
closes automatically.
The pig is then scalded and de-haired
over a period of approx.
3 minutes at about 60°C.After the
end of the de-hairing process,
the lid is opened by a pneumatic
cylinder and the de-hairing rollers
immediately stop automatically.
Now, the pig is automatically
removed using a pneumatic ejection
rake. The pig, which is now completely
de-haired, leaves the machine
and the process can be repeated.

RENNER 1900 /
RENNER 2100
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Typ

Länge L1 Länge L2 Leistung Leistung Spannung Druck- LuftWasser- Ölfüll- Maschinen- MaschinenMotor Heizung
luftzu- verbrauch füllmenge gewicht
gewicht im
leitung
menge
Betriebszustand
[mm]
[mm]

RENNER
1900
1900
RENNER
2100
2100

[mm]
[mm]

[KW]
[KW]

[KW]
[KW]

[V/MHz]
[volt/hertz]

2352

3,0

12

400 / 50 /
3Ph
ca. 8

11

ca. 300 ca.70 750

ca. 1300

12

400 / 50 /
3Ph
ca. 8

11

ca. 350 ca.82 870

ca. 1500

2352

3,0

[Bar]
[bar]

[Liter/Tier]
[Liter]
[liter/animal] [liter]

[Liter]
[liter]

[Kg]
[kg]

[Kg]
[kg]

SCHAF-

SCHLACHTUNG

RENNER entwickelt, produziert und
montiert Schaf- und Lämmerschlachtanlagen nach neuesten technischen
Standards. Der Leistungsumfang
unserer maßgeschneiderten Anlagen
reicht bis zu 150 Schafe pro Stunde.
Wir beliefern unsere Kunden mit
Komplett-Systemen und/oder Teilkomponenten, die je nach Kundenwunsch und Leistungsbereich individuell zusammengestellt werden.
Für kleinere Betriebe, wie Metzgereien,
bieten wir maßgeschneiderte Lösungen
auch für kleinsten Raum.
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Technische Änderungen vorbehalten!

SHEEP

SLAUGHTERING

RENNER develops, manufactures and
installs state-of-the-art sheep slaughtering systems.
Our customized systems are designed
for capacities of up to 150 sheep per
hour.
We provide our customers with complete systems and/or components
which can be combined based on individual requirements and capacities.
For smaller operations, such as butcher
shops, we also have small-scale customized solutions.
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Subject to technical modifications!

WILD-

VERARBEITUNG

RENNER Wildverarbeitungsbetriebe
individuell ausgestattet.
Von der Anlieferung bis in den
Zerwirkraum optimal geplant.
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Technische Änderungen vorbehalten!

GAME

PROCESSING

RENNER game processing companies
individually equipped.
Optimally planned from the delivery
to the dissecting chamber.
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Subject to technical modifications!

FÖRDERTECHNIK

RENNER analysiert, konstruiert,
produziert und montiert Förderanlagen
für die unterschiedlichsten Anforderungen in Schlacht- und Zerlegebetrieben. Unsere Förderanlagen
sorgen für einen effizienten Ablauf
der gesamten Produktion und Logistik.
Wir beliefern Sie mit Kettenförderern,
Leerhakenförderern, pneumatischen
Schubstangen, Stapelförderern, Druckluft- bzw. Vakuumförderanlagen
und Transportbändern.
SPS-Systeme ermöglichen eine optimale Steuerung Ihrer Anlagen.
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Technische Änderungen vorbehalten!

CONVEYOR
TECHNOLOGY

RENNER analyses, designs, manufactures and installs conveyor systems
for a wide range of applications
in slaughterhouses and meat cutting
plants. Our conveyor systems ensure
efficient operation of all production
and logistics processes.
We supply chain conveyors, empty
hook conveyors, pneumatic push rods,
stacking conveyors, compressed air
and vacuum conveyor systems and belt
conveyors.
PLC systems enable optimal control
of your systems.
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Subject to technical modifications!
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Technische Änderungen vorbehalten!
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Subject to technical modifications!

HYGIENETECHNIK

RENNER bietet im Bereich der
Hygienetechnik für alle Anwendungsbereiche in Schlacht- und Zerlegebetrieben die optimale Lösung.
Unsere Produkte stehen für solide
Qualität und erfüllen die strengen
Hygienevorschriften in der Lebensmittelindustrie zu 100%.
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Technische Änderungen vorbehalten!

HYGIENE

TECHNOLOGY

RENNER has the ideal hygiene
technology for all applications
in slaughterhouses and meat cutting
plants.
Our products stand for solid quality
and comply 100% with the stringent
hygiene regulations for the food
industry.
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Subject to technical modifications!

STALLUNGEN

RENNER konstruiert, produziert und
montiert Stallungen, Entladerampen
und Treibgänge - individuell angepasst
an die angeschlossene Schlachtanlage.
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Technische Änderungen vorbehalten!

LAIRAGES

RENNER designs, manufactures and
installs stables, unloading ramps
and single-file chutes – individually
adapted to the slaughterline.
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Subject to technical modifications!

Gummischläger
Rubber scraper
Typ/type
Renner/AWE/JWE

ENTHAARUNGS-

SCHLÄGER

Art.-Nr./art.-no. 61
Gummischläger
Rubber scraper
Typ/type
Abele/Haas
Art.-Nr./art.-no. 6563
Gummischläger
Rubber scraper
Typ/type
Baumann/Rothmann
Art.-Nr./art.-no. 104
Schläger/Scraper 5 x 9”
Art.-Nr./art.-no. 40
Kunststoff/plastic
Art.-Nr./art.-no. 127
Gummi/rubber

RENNER bietet Ihnen eine umfangreiche Produktpalette an Enthaarungsschlägern und Peitschen für effektives
Entfernen von Schweineborsten.
Unsere Enthaarungsschläger werden
ausschließlich aus hochwertigem
Kunststoff und Gummi hergestellt.
Sie überzeugen dabei nicht nur durch
ihre Langlebigkeit, sondern werden
auch den hohen hygienischen Anforderungen der Branche gerecht.

Kunststoffschläger/
Plastic scraper 4 x 9”
mit Rippen und Eisen
für AWE/JWE
with ribs and dredges
for AWE/JWE
Art.-Nr./art.-no. 67
Kunststoffschläger
Plastic scraper
100 x 220 ECO

Art.-Nr./art.-no. 24
Kunststoff-Enthaarungspeitsche
Plastic whip
weiss/white

Abweichende Befestigungsbohrungen
und Ausführungen mit / ohne Stahlbuchsen auf Anfrage erhältlich.

44

Art.-Nr./
art.-no. 82
Gummi-Enthaarungspeitsche
Rubber whip
schwarz/black
Art.-Nr./
art.-no. 45

Technische Änderungen vorbehalten!

Kunststoffschläger/
Plastic scraper 4 x 9”
schmal/small

Art.-Nr./art.-no. 33
Kunststoffschläger/
Plastic scraper 4 x 9”
stark/strong
mit Buchse/with socket

DEHAIRING

SCRAPERS

Art.-Nr./art.-no. 36
Schläger 4 x 5”
Art.-Nr./art.-no. 25
Gummi/rubber
Art.-Nr./art.-no. 64
Kunststoff/plastic
Gummischläger 4 x 9”
Premium/premium

Art.-Nr./art.-no. 39
Kunststoffschläger 4 x 9”
Solid, blau/solid, blue
mit Buchse/with socket

Art.-Nr./art.-no. 5661
Kunststoffschläger 4 x 9”
mit Rippen und Eisen
für AWE/JWE
with ribs and dredges
for AWE/JWE
Solid, blau/solid, blue
Art.-Nr./art.-no. 5727
Kunststoff-Enthaarungspeitsche
plastic whip
Solid, blau/solid, blue

RENNER offers a wide range of dehairing scrapers and whips for effective
removal of bristles.
Our dehairing scrapers are made only
of high-quality plastic and rubber
materials.
They are not only extremely durable,
but also fulfil the stringent hygienic
standards of the industry.

Alternative mounting holes and
versions with/without steel bushings
are available on request.

Art.-Nr./
art.-no. 5663
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Subject to technical modifications!

ZUBEHÖR

RENNER liefert Ihnen neben kompletten Anlagen auch sämtliches
Zubehör für Schlacht- und Zerlegebetriebe, wie zum Beispiel: Hohlstechmesser, Haken, Rohrbahnfett,
Schweinetreiber und vieles mehr.
RENNER bietet Ihnen die gesamte
Schlachthaustechnik aus einer Hand!
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Technische Änderungen vorbehalten!

ACCESSORIES

In addition to complete systems,
RENNER also offers all accessories for
slaughterhouses and meat cutting
plants, such as: sticking knives, hooks,
tube rail grease, pig drovers and much
more.
RENNER offers everything in slaughter
technology from one source!
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Subject to technical modifications!
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Qualität auf ganzer Linie.
Quality all along the line.
www.renner-sht.de

RENNER
Schlachthaustechnik GmbH

Phone +49 (0) 7366/92096-0
Fax +49 (0) 7366/92096-99
info@renner-sht.de
Besuchen Sie unsere Homepage:
www.renner-sht.de
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