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KNOWLEDGE FOR SUPERIOR FOODS

DIL · MISSION INNOVATION

DIL vakuum Slicer Greifer
dil vacuum SLICER GRIPPER

DIL Vakuum Slicer Greifer · DIL Vacuum Slicer Gripper

Beispielrechnung

Gewicht der Wurst pro Riegel
Durchmesser = 100 mm, Länge = 1 m
Mass of sausage log
(caliber = 100 mm, length = 1 m)

Herstellungskosten
Production costs

10 kg /m

2,50 € / kg

Reststück mit herkömmlichen
Nadelgreifer
Leftover from needle gripper

15 mm

Reststück bei DIL Vakuum Slicer Greifer
Leftover from DIL vacuum slicer gripper

3 mm

Zusätzlicher Aufschnitt
Gain

12 mm

Wertverlust für Reststück
Capital loss
Einsparung pro Riegel
Savings per sausage

2 € / kg
0,24 €
(12 mm x 2€ kg = 0,24 €)

Zykluszeit pro Riegel
Cycle time per sausage

1 min

Schneiddauer pro Tag
(Zweischichtbetrieb)
Time of operation (two shifts)

14 h

Einsparung pro Tag
Savings per day
Einsparung p.a. (250 AT)
Savings p.a. (250 workdays p.a.)

202 € / d
(14 h x 60 min x 0,24 € = 202 € / d)
ca. 50.400,- €
(250 d x 202 € / d = 50.400 €)

DIL Vakuum Slicer Greifer
DIL vacuum slicer gripper

Standard Slicer Greifer
Standard slicer gripper

„Mehr Scheiben aus der Wurst“
”More slices, less waste“
VORTEILE · ADVANTAGES
 Signifikante Minimierung der Reststücklänge
(3 mm oder weniger möglich)
 Significant reduction of end pieces
(down to 3 mm rest piece length or less)
 Besonders geeignet für schwierige Produkte wie
Corned Beef, Sülze, Aspik, Käse
 Particularly suitable for difficult products like
corned beef, jellied meat, aspic
 Hohe Haltekraft (bis 15 kg auch bei unebener
Produktoberfläche)
 High hold strength (up to 15 kg even with a
rough product surface)
 Kein Ausriss von Nadeln und Halt bis zum Vorgangsende
 No Tearing out of needles and safe hold up to the end
 Integrierter Längenausgleich bei mehrbahnigen Slicern möglich
 Integrated length balance using multi track slicers
 Einfach zu demontieren und komplett zu reinigen
(Waschmaschinengeeignet)
 Simple to dismantle and easy to clean (washing machine)
 Zum direkten Auswechseln von Nadelgreifer für viele
namhafte Anlagen
 Exchangeable to needle gripper for many well-known facilities

