
Food Processing Equipment

 
UniFry 

DURCHLAUF-FRITTEUSEN



UniFry – eine neue Generation von Durchlauf-Fritteusen für die 
vollständige oder teilweise Tauchung des Produktes in Öl.
Die UniFry Serie Fritteusen sind für das kontinuierliche Frittieren jeglicher Produkte geeignet, darunter 
auch feinkörnige Grütze sowie granulierte und pulverförmige Produkte.

Die Produkte können zudem 
auch ausschließlich von der 
Unterseite her gebraten, 
gewendet und von der 
anderen Seite gebraten 
werden.

  Fleisch und Fischprodukte 
einschließlich panierte 
Produkte und Pasteten

  Nüsse und andere 
ähnliche Snacks, auch 
kleinen Formate (ab 1 mm)

  Teigprodukte

  Pommes Frites

  Jegliches Gemüse.

Die Konstruktion der UniFry Durchlauf-Fritteusen löst alle Probleme, 
mit denen ein Hersteller bei der Nutzung von Fritteusen mit einem 
oder zwei Förderern konfrontiert ist. Darunter sind das unbequeme 
Entladen des Produktes, die Beschädigung einer gewissen 
Menge des Produktes bei dessen Abfuhr, die Verlängerung der 
Gesamtanlagenlänge aufgrund der Notwendigkeit eines kleinen 
Neigungswinkels für den Abfuhrförderer, usw.

Die Reinigung und Instandhaltung/Wartung ist extrem praktisch: Die 
gesamte beheizte Fläche ist 100% zugänglich für die regelmäßige 
Reinigung. Während die Fritteuse betrieben wird (im Frittierbetrieb), 
wird konstant und kontinuierlich eine mechanische Reinigung der 
erwärmten Oberfläche durchgeführt. Dank dieser werden kleine 
Partikel des Produktes nicht verbrannt, was ansonsten zu einer 
Verschlechterung des Öls und zu der Bildung schwer zu entfernender 
Ablagerungen auf der Arbeitsfläche führen könnte.

Ideal zum Frittieren von Produkten, die eine lange Wärmebehandlung 
erfordern (die Oberfläche der Bedienfläche der Fritteuse kann ohne 
Erhöhung der Gesamtabmessungen der Anlage verdoppelt werden).



Hervorragende 
Besonderheiten
Universell einsetzbar. UniFry Serie Fritteusen 
eignen sich sowohl für das Frittieren 
schwimmender Produkte als auch für 
diejenigen, die auf dem Boden des Behälters 
bleiben und sie sind in beiden Fällen sehr 
leistungsfähig.
Hohe Effizienz. Die Umstellung auf die 
Verarbeitung einer neuen Produktart kann in 
nur wenigen Minuten durchgeführt werden 
und erlaubt es dem Hersteller auf die 
Produktionszeit zu maximieren und die Palette 
der hergestellten Produkte zu erweitern. Auch 
ein Hersteller, der in den Anfängen steht, 
kann seine Palette an hergestellten Produkten 
erheblich erweitern ohne, dass zusätzliche 
Kosten für die Ausrüstung anfallen.
Hohe Produktionskapazität: maximale 
Produktionskapazität pro Fläche 
der Arbeitseinheit (abhängig der 
Produkteigenschaften) im Vergleich mit 
ähnlichen Durchlauf- Fritteusen.
Höhere Verwendungslebensdauer des Öls 
durch die ununterbrochene mechanische 
Reinigung der erwärmten Oberfläche. Kleine 
Partikel des Produktes werden schnell und 
effizient beseitigt, die durch das Verbrennen 
von Krümeln verursachte Verschlechterung 
der Öleigenschaften verhindert.
Die Abfuhr des Produktes kann ohne dessen 
Beschädigung durchgeführt werden und 
es wird sichergestellt, dass nichts in das Öl 
zurückgeht.
Extrem hygienisch. UniFry Serie Fritteusen 
sind mit einem mechanischen System zur 
Reinigung der erwärmten Oberfläche sowie 
mit einem System für die kontinuierliche 
Ölzirkulation und Filterung (optional) 
ausgestattet.
Damit muss sehr wenig Öl im System zu 
eingesetzt werden.



Bauart
Die Konstruktion der UniFry Serie 
Fritteuse verfügt über keinen 
Netzförderer. Stattdessen wird die 
Fritteuse mit einem mit Querstangen, 
die sich entlang einer einstückigen 
Metallplatte bewegen, versehenen 
Kettenförderer im Inneren 
ausgestattet.

Sollten schwimmende Produkte 
frittiert werden müssen, können 
diese im unteren Teil der Fritteuse 
zwischen dem erwärmten Boden und 
der Metallplatte zugeführt und frittiert 
werden. Der Ölstand erreicht in 
diesem Fall die Höhe der Metallplatte. 
Die Bewegung des Produktes in 
der Fritteuse erfolgt mit Hilfe von 
Querstäben, die gleichzeitig für die 
mechanische Reinigung des Bodens 
sorgen. Die obere Metallplatte stellt sicher, dass das Produkt nicht an die Oberfläche des Öls gelangt.

Beim Frittieren des Produktes wird die Frittierkammer mithilfe der Querstäbe ausgefahren und die Produkte 
werden auf der Oberseite der Metallplatte frittiert. In diesem Fall ist der Ölstand höher.

Im Frittiermodus wird zwischen Vorwärts- und Rückwärtsförderantrieb gewechselt.

Sollte ein Produkt auf beiden Seiten (Frikadellen) frittiert werden müssen, kann der Fritteuse eine 
Wendevorrichtung zugeführt werden.

Es ist möglich, Produkte im Maximalbetriebsmodus zu frittieren. Hier werden die Produkte zuerst im oberen 
Abschnitt der Fritteuse und anschließend im unteren Abschnitt  frittiert. In diesem Fall wird die Arbeitsfläche 
der Fritteuse verdoppelt.

Model UniFly
Breite der Frittieren Fläche, mm 200 - 1000
Länge der Frittieren Fläche, mm 1000 - 5000
Höhe der Quertraversen, mm 50
Heizung Dampf, Elektrizität, Gas
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DIE FIRMA EMA EUROPE BESITZT ÜBER 30 
JAHRE ERFAHRUNG IN DER ENTWICKLUNG, 
KONSTRUKTION UND ERZEUGUNG 
VON INDUSTRIEAUSRÜSTUNGEN 
FÜR DIE THERMISCHE 
LEBENSMITTELVERARBEITUNG. 
Das Programm der handelsüblichen Maschinen umfasst 
Durchlauffritteusen und -öfen, (Trommel)Fritteusen, 
Batch-Blanchiermaschinen sowie kontinuierliche 
Durchlaufkochanlagen und Bandblancheure, Entfroster, 
kontinuierliche und Batch-Kochanlagen mit und ohne 
Vakuumprozess, Schabewärmetauscher und eine breite 
Palette an Zusatzgeräten wie Waschanlagen, Förderbänder, 
Pumpen, Homogenisatoren sowie weitere Produkte.

Unsere Firma bietet einen Full Cycle Service, der von der 
technischen Konzeption bis zur Herstellung der Anlagen 
reicht, die in jedem noch so komplexen Umfang in unserer 
Produktionsanlage im Herzen Europas produziert werden 
können. Er beinhaltet auch die Inbetriebnahme der Geräte, 
die Übernahme der Gewährleistung und Garantie sowie den 
Garantiefolgeservice in unserem eigenen Servicecenter.

Wir verfügen über eine umfangreiche praktische Erfahrung 
in der Projektimplementierung auf dem Gebiet der 
industriellen Fleisch-, Obst- und Gemüseverarbeitung 
sowie der Produktion von Halbzeugen und anderen 
Produkten. Unsere Firma ist dadurch in der Lage, dem 
Kunden sowohl die technische Beratung, die Entwicklung 
des Produktionsprozesses des Projekts, die Herstellung der 
Anlagen als auch die Errichtung, Inbetriebsetzungsarbeiten 
sowie weitere Wartungstätigkeiten anzubieten. 
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