
Food Processing Equipment

NEAEN PrEStEAm 
DAMPFKOCHTOPF / DRUCKKOCHER



NEAEN PreSteam Dampfkochtöpfe sind für eine hocheffiziente 
Wärmebehandlung einer breiten Palette an Lebensmitteln bei Temperaturen 
von bis zu 125 °С und einem Betriebsdruck von bis zu 1,3 bar ausgelegt.
NEAEN PreSteam Druckkocher sind ideal zum Kochen und Schmoren von Fleisch, Gemüse, Hülsenfrüchte 
und Grütze. Das fertige Produkt bewahrt dabei im größtmöglichen Umfang seinen Vitamin- und 
Mineralstoffgehalt sowie seine Nährwerte. Durch die deutliche Reduzierung der Kochzeit behalt das Produkt 
sein ansprechendes Aussehen und nimmt zugleich einen verbesserten Geschmack und Geruch an.

Bei der Verwendung zuvor eingefrorener Ausgangsprodukte wird die ehemalige Struktur des Produkts 
teilweise während des Dampfkochprozesses wiederhergestellt.

Beim Dampfkochen werden weniger Gewürze und künstliche Aromen benötigt, da sie auf der einen 
Seite besser vom Produkt absorbiert werden und auf der anderen Seite das Produkt seinen natürlichen 
Geschmack und Geruch nicht verliert.

Heizsystem
Bei der Basisversion 
des PreSteam 
Dampfkochtopfes wird die 
Beheizung durch einen 
direkten auf das Produkt 
gerichteten Dampfstrahl 
von bis zu 5 bar realisiert.

Optional kann die 
Dampfheizung (bei einem 
Druck von bis zu 12 bar) 
über einen Heizmantel 
realisiert werden.

Elektrische Heizung. 
Sollte eine elektrische 
Beheizung benötigt 
werden, erfolgt diese 
durch die sich im unteren 
Teil des Druckkochtopfes 
b e f i n d e n d e n 
Heizwendeln. Dieses 
Erwärmungsverfahren 
kann nur für jene Produkte 
angewendet werden, die in 
dem Korb gekocht werden. 
In diesem Fall verringert 
sich das Arbeitsvolumen 
des Topfes.

  Kochzeit um 30-80% verringert, je nach Art des Produktes.

  Ein Großteil der Vitamine und Mineralien, sowie der Geschmack, die 
Farbe und das natürliche Aussehen bleiben erhalten..

  Signifikante Reduzierung der für die Herstellung einer einzelnen Charge 
des Produkts benötigten Energie.

  Sicherheit: ein Dreifach-Druckkontrollsystem.

  Möglichkeit die Produkte sowohl in einem speziellen Korb als auch direkt 
in der Druckkochkammer (ausschließlich Dampfheizung) zuzubereiten.



Modell PreSteam-1 PreSteam-2 PreSteam-3
Durchmesser, mm, ca. 550 750 1150
Anzahl der Körbe 1 2 2 1 2 3
Abmessungen des Korbes, Durchmesser * 
Höhe, mm

550 * 400 750 * 570 1150 * 500

Das Arbeitsvolumen , Dampfheizung , 
Kochen ohne Korb *

120 240 700 700 1400 2100

Das Arbeitsvolumen , Dampfheizung , 
Kochen in den Korb *

110 220 680 600 1200 1800

Das Arbeitsvolumen , elektrische Heizung, 
Kochen im Korb *

95 190 500 500 1000 1500

Heizung Direkte Dampfinjektion, elektrische Spulen, beheizbare Jacke
* Approximate data



Food Processing Equipment

HET BEDRIJF EMA EUROPE HEEFT 
MEER DAN DERTIG JAAR ERVARING 
IN HET ONTWIKKELEN, ONTWERPEN 
EN FABRICEREN VAN INDUSTRIËLE 
APPARATUUR VOOR DE THERMISCHE 
VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE. 
Het assortiment van commercieel beschikbare apparatuur bevat 
doorlopende transportband friteuses en ovens, trommelfriteuses, 
batch blancheurs, en constante trommels en transportbanden 
van de blancheurs, ontdooiers, continue en batch kooktoestellen 
zowel atmosferisch als vacuüm, geschraapte oppervlak 
warmtewisselaars, en een breed scala aan ondersteunende 
apparatuur, zoals wasmachines, transportbanden, pompen, 
homogenisatoren, en nog veel meer.

Ons bedrijf biedt een complete service vanaf het ontwerpen 
van de technologische projecten tot aan de productie 
van de apparatuur van enige complexiteit in onze eigen 
productievestiging, gelegen in het hart van Europa, en vanaf 
de introductie van de apparatuur en tot het inbedrijfstellen, en 
leveren service tijdens en buiten de garantieperiode met onze 
eigen servicedienst.

Met veel ervaring in het uitvoeren van projecten in de 
industriële verwerking van vlees-, groenten- en fruitproducten, 
halffabricaten en andere producten, biedt ons bedrijf haar 
klanten technologische consultatie, ontwikkeling van het 
productieproces en de fabricage, houden toezicht tijdens 
de montage en inbedrijfstelling, en zorgen voor verdere 
onderhoudsdiensten.

info@neaen.nl

U kunt de dichtstbijzijnde 
vertegenwoordiger  
vinden op 

http://neaen.nl/contacten 

http://neaen.nl/contacten

