
Rinnenzählmaschine AVN 275 
Channel counting machine AVN 275

     

 

 

 

 

 

 

 

  

Anwendungsbeschreibung 
Die automatische Rinnenzählmaschine AVN275 
zählt stückige Produkte wie Brötchen, Mini-
Baguettes, Bagels und andere Teiglinge 
(Backwaren). 
Die Produkte können gebacken, halbgebacken 
oder tiefgefroren sein. 
Mithilfe der Verteilerteller werden die 
Produkte auf die Rinnen gefördert und 
anschließend formiert bzw. vereinzelt. 
Am Ende der Rinnen befindet sich ein 
individuell einstellbarer Zählrahmen. 
Unsere Rinnenzählmaschinen gibt es je nach 
Leistungsbedarf mit 6 bis hin zu 12 Rinnen. 
Die Rinnen werden individuell auf die Produkte 
vom Kunden ausgelegt und angepasst 

Description 
The automatic counting machine AVN 275 
counts products such as buns, rolls, mini 
baguettes, bagels and other doughs, baked, 
half-baked or frozen. 

Small cheese portions can be counted easily as 
well. 

The products are conveyed in single file in the 
vibration channels. At the end of the channels 
is and individual adjustable counting frame. We 
have in our product range 6 to 12 channels 
depending on the capacity of the line. 
The channels are individually designed to the 
products of the customer. 



 

 

 

 

   

 

 

 

Technische Daten 

Mögliche Produktabmessungen: 
Breite: bis 125 mm 
Länge: bis 220 mm 
(andere Abmessungen auf Anfrage) 

Leistung: 
Bei 6 Rinnen: ca. 31.000 Stk./h 
Bei 8 Rinnen: ca. 40.000 Stk./h 
Bei 12 Rinnen: ca. 62.000 Stk./h 

Sonderausstattung: 
- Die Zählmaschine gibt es mit 6-12 Rinnen
- Rüttler für Auslauftrichter
- Mix-Programm zum Packen verschiedener

Produkte in eine Verpackungseinheit
- Fernwartungssytem
- Wiegerahmen

Vorteile der AFFELDT AVN 275 
- Zufuhr Regelung mittels Sensor
- Vibrations Förderrinnen über

Schwingmagneten
- Bei unserem neuen Design wurde speziell

auf die Vermeidung von Schmutzkanten
geachtet

- Schallgedämpfte Rinnen bei TK-Produkten.

Kombinierbar mit jeder gängigen 
Verpackungsmaschine! 

Technical data 

Possible product dimensions: 
Width:  up to 125 mm 
Length:  up to 220 mm 
(Other dimensions on request) 

Capacity: 
With 6 channels: ca. 31.000 pcs./h 
With 8 channels: ca. 40.000 pcs./h 
With 12 channels: ca. 62.000 pcs./h 

Special equipment: 
- Channel counter with 6-12 channels
- Vibrator for outfeed funnel
- Mix program to pack different products in

one packing unit
- Remote maintenance system
- Weighing system

Benefits of the AFFELDT AVN275 
- Infeed controlled by sensors
- Vibrating infeed channels with magnetic

drive
- Avoidance of dirty edges at the machine
- Soundproof channels

Combination with all packaging machines 
possible! 


