
weiter
Mit uns kommen Sie



Hier 
Finden sie ...
 … LösungEn frisch aus dEm ProjEktstadEL

für firmen, die anlagen aus Edelstahl  

benötigen ist die fP-anlagentechnik und 

service mit dem inhaber frank Pompetzki  

ein bekannter und gefragter Partner.

Der Betrieb zählt zahlreiche Unternehmen  

aus der gesamten lebensmittelverarbei- 

tenden Industrie zum Kundenstamm.

Unsere schlanken Umsetzungswege recht- 

fertigen Ihr Vertrauen hier langfristig. 

Zum Service gehören rasche Reaktionszeiten, 24/7 verstehen wir als Ver-

pflichtung für die Lebensmittelindustrie. 

Zum Beispiel: 

Die ideale Kombination für moderne Desinfektionsanwendungen mit 

elektrochemisch aktiviertem Wasser (ECA) und den klassischen Schaum-

reingungsanwendungen läßt bei der Reinigung und Desinfektion für 

den Anlagenbetreiber viele Optionen offen. Manuelle oder automatische 

Schaumreinigungsanlagen erhöhen in der Kombination mit ECA-Wasser 

die Hygienequote.

Die FP-Anlagentechnik arbeitet konzernfrei und ist unabhängig. Bei Um-

baumaßnahmen, Erweiterungen und Ersatzteilbeschaffungen bekom-

men Sie hier optimale Unterstützung.

Durch die Tätigkeiten in den verschiedenen Bereichen der Lebensmittel-

verarbeitenden Industrie besteht ein reicher Erfahrungsschatz. Der Blick 

über den berühmten „Tellerrand“ gehört für uns zum Handwerkszeug 

und führt so manches Projekt effektiver zum Ziel.

Zum Beispiel:   

Die ideale Kombination der Bereiche für moderne Desinfektionslösungen 

mit elektrochemisch aktiviertem Wasser und den klassischen Schaum-

anwendungen lässt für den Anlagennutzer viele Optionen offen. 

Bitte beachten sie hierzu das Lieferprogramm und fragen sie gerne an! 

„Was ich tue, tue ich mit Begeisterung – 
   und ich spreche gerne darüBer!“

Frank Pompetzki



schaumreinigungsanlagen
Niederdruck-

Als die geeignetste Form der Oberflächenreinigung von Böden, Wänden 
und Anlagen (auch produktberührend) zeichnet sich die Niederdruck-
schaumreinigung aus. Der Bereich Niederdruck reicht von 15 bis ca. 40-45 
bar, danach beginnt der Mitteldruckbereich, der wie auch der Hochdruck-
bereich jenseits der 100 bar nur mit Kolbenpumpen erreicht wird.

Eine effektive Reinigung ist zu einem entscheidenden Faktor im täglichen 
Wettbewerb geworden. Die Verbraucher erwarten Produktqualität und 
der Handel verlangt nach ständig längerer Haltbarkeit der Ware. Gleich-
zeitig stellen EU-Richtlinien, staatliche Institutionen und Veterinärbehör-
den zum Schutze der Verbraucher immer höhere Anforderungen an die 
Hygiene bei Produktion, Vertrieb und Handel.

Bei der Wahl eines Reinigungssystems wird es daher immer wichtiger, alle 
Umstände mit in Betracht zu ziehen – insbesondere Hygiene, Umwelt und  
Wirtschaftlichkeit.

hygiEnE
· Mit einer Reinigungsanlage muss eine systematische Reinigung  

möglich sein, die im Hygieneplan des Unternehmens spezifiziert 
werden sollte.

· Ein Einschäumen mit Chemie/Gel mittels Zufuhr von Druckluft  
gewährleistet eine konstante Dosierung und eine lange Einwirk- 
dauer auf der Oberfläche.

· Ein ausreichend hoher Wasserdruck und der am Ende des Wasser-
strahls vorhandene Impakt/Aufpralldruck auf der Oberfläche ist 
ausreichend, anstatt mit einem zu hohen Druck der Pumpe den 
festsitzenden Schmutz zu lösen.

· Die „System-Cleaners-Anlagen“ verfügen über einen ausreichend ho-
hen Wasserdruck und -menge, um gelösten Schmutz wegzuschwem-
men oder abzulösen.

umwELt
· Durch den Einsatz von Schaum oder Gel in geeigneter Qualität redu-

ziert sich der Verbrauch von Reinigungsmitteln auf ein Minimum.

· Die Arbeitsplatzbedingungen für das Reinigungspersonal werden 
durch weniger Bakterien tragende Aerosole verbessert.

· Der Geräuschpegel liegt unter 70 dB(A).

· Kreiselpumpensysteme stellen für Gebäude, elektrische  
Installationen und Produktionseinrichtungen keine Belastung dar.

· Durch die spezielle Konstruktion der Anlage und der Pistole  
wird fast jeglicher Druckschlag aufgefangen.

wirtschaftLichkEit
· Niederdruckschaumreinigungsanlagen garantieren minimalen Zeit-

aufwand und damit eine kostengünstige Reinigung.

· Niederdruckanlagen in Wandmontage sind immer einsatzbereit, und 
die gewünschte Reinigungsaufgabe lässt sich sofort durchführen.

· Mit der gleichen Maschine lassen sich alle Funktionen wie  
Vorspülen, Einschäumen mit Reinigungsmittel, Abspülen,  
Desinfizieren und Nachspülen durchführen.

· Service und Wartung sind auf ein Minimum reduziert.

· Wassergeschmierte Kreiselpumpen haben eine deutlich längere 
Lebensdauer als ölgeschmierte Kolbenpumpen.

Das Produktprogramm wird ständig mit Blick auf Umwelt- und mate-
rialschonenenden Anforderungen im Bereich der Betriebshygiene ver-
bessert und weiter entwickelt. Dank Modulbauweise lassen sich unab-
hängig von Anlagengröße und Komplexität für alle Aufgaben optimale 
Lösungen zu finden.

anLagEn
· mobile anlagen mit und ohne Kompressor

· stationäre anlagen mit dezentraler chemieversorgung. Hauptstation 
oder Pumpanlage mit mehreren Satelliten für eine flächendeckende 
Reinigung.

· stationäre anlagen mit zentraler chemieversorgung. Chemiemisch-
stationen versorgen über luftgetriebene Pumpen die Hauptstation 
oder Pumpanlage und die jeweiligen Satelliten mit gebrauchsfertiger 
Lösung (sauer oder alkalisch).

· stationäre Anlagen mit zentraler Chemieversorgung haben feste 
Reinigungsaufgaben z.B. für Füllerreinigung oder Bandreinigung. 
Die Steuerung der Anlage mit evtl. mehreren Kreisen erfolgt mit 
einer SPS-Steuerung. In dieser Form kann man auch von einer CIP 
sprechen.

Der gesamte Rohrleitungsbau wird mit Getränkeleitungsrohren aus 
Edelstahl V2A oder V4A ausgeführt. Eine fachgerechte montage setzt 
eine detaillierte Planung voraus. Zweifellos wird diese Form der Ober-
flächenreinigung mit ihren unterschiedlichsten Auslegungen in den 
kommenden Jahren vermehrt Anwender finden. Idealerweise lassen 
sich heute Reinigungs- und Desinfektionsaufgaben mit der elektroche-
mischen Aktivierung von Wasser zeit- und kostensparend kombinieren, 
und das in für den Mitarbeiter in angenehmer Art und Weise.

Verbinden sie swiss actiwa technology und niederdruckschaumreinigung!

Individuelle Lösungen
Es geht nicht immer von der „Stange“.

Sind gefragt.

•	 Brauereien

•	 Chemieindustrie

•	 eisCreme

•	 FisChindustrie

•	 FleisChindustrie

•	 Feinkostindustrie

•	 halBleiter	und		
				Pharma

•	 kellereien

•	 milChindustrie

•	 oBst-	und		
				gemüseverarBeitung

•	 PaPierindustrie

•	 PlanungsBüro

•	 süsswarenindustrie

•	 taBakindustrie

Anlagentechnik & Service für

Im Sinne des Kunden denken, planen und arbeiten. Individuell 

und kostengünstig – kurze Entscheidungswege und Netzwerk-

denken. Das sind unsere Stärken. 

Im geübtem Zusammenspiel der unterschiedlichsten Anforde-

rungen bei unseren Projekten liegt der Nutzen unserer Kunden. 

Die jeweiligen Branchenerfahrungen werden in andere Zweige 

der Lebensmittelindustrie übertragen.

diE VortEiLE unsErEr kundEn sind uns wichtig

Hervorragend ausgebildete und erfahrene Fachleute stehen un-

seren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Projekte werden im Team 

und fachübergreifend diskutiert. Dadurch entstehen unkonventi-

onelle Sichtweisen, die jede mögliche Lösung kritisch betrachten.

Alle auf unserer Seite Beteiligten sind in den unterschiedlichsten 

Branchen eingesetzt, dadurch bekommen unsere Kunden erfah-

rene Allrounder – und so arbeiten wir mit einem stimmigen 

Preis-/Leistungsverhältnis.

wenn Edelstahlanlagen funktionell und gut sind, dann haben wir  

sie im sortiment!



Sache.
Eine saubere

Wenn wir uns bei der Personalhygiene damit abfinden und sagen  

„Es menschelt halt“, begehen lebensmittelverarbeitende Betrie-

be einen der größten Fehler. Es gibt „einfache und intelligente“ 

Lösungen um gerade den Faktor „Mensch“ dahin zu bekommen, 

wertvolle Produkte durch hilfreiche Hygieneanlagen zu schützen. 

In der Fleisch- und Molkereiindustrie befinden wir uns bereits  

bei der 2. bis 3. Anlagengeneration.

Überlistungssichere Zugangskontrollsysteme schützen hygiene- 

sensible Bereiche vor dem Einbringen von Verunreinigungen. Das 

soll letztendlich durchgängig erreicht werden.

hier finden sie einen groben Überblick über Einrichtungen die  

dabei helfen:

Produkt 03
handwaschBEckEn mit  
sEnsorBEtätigung

· Stabile Ausführung 
· Sensorbetätigung 
· Temperatur-Mischventil 
· Edelstahl 1.4301

Produkt 01 
 handwaschBEckEn

stabile hochgezogene rückwand 
· Wandhängend 
· Sensor- oder Kniebetätigung 
· Edelstahl 1.4301

Produkt 05
 rEinigungskomBination

 · Durchlaufsohlenreiniger 
 · Eingangskontrollgerät 
 · automatische 2-Handdesinfektion

PErsonaLhygiEnEanLagEn zu gÜnstigEn PrEisEn

Produkt 04
 stiEfELrEinigEr

· Maschinelle Reinigung der Stiefelsohlen und -schäfte 
· Integrierte Dosierpumpe für Reinigungsmittel 
· Edelstahl 1.4301

 

Produkt 02 

EingangskontroLLE

· Überlistungssichere  
  2-Hand-Desinfektion 
· Durchgangskontrolle 
· Edelstahl 1.4301

Produkt 06 

hygiEnEcEntEr

· Kostengünstige  
  Komplettlösung 
· Umfangreiches Zubehör 
· Edelstahl 1.4301

Die Sortimentsauswahl ist beispielhaft.

Wissen sie  
EIGENTLICH, WIE  

man Käse bei der  
reifung in form hält?    

fragen Sie nach!

!



• EdELstahLarmaturEn  
 und -fittingE

• PumPEn und PLattEnwärmE- 
 tauschEr, ErsatztEiLE

• niEdErdruck- 
 schaumrEinigungsanLagEn  
 (manuell und automatisch)

• stEuErungsoPtimiErungEn  
 fÜr automatischE  
 fÜLLEraussEnrEinigungEn

• ErsatztEiLBEschaffung fÜr  
 schaumrEinigungsanLagEn

• ErsatztEiLBEschaffung  
 fÜr käsErEi- und   
 käsEBEhandLungsanLagEn

• konzEPtE fÜr PErsonaL- 
 hygiEnEEinrichtungEn

• PErsonaLhygiEnEanLagEn:     

 - BERÜHRUngSloSE  
REInIgUngSBEcKEn

 - SoHlEn- UnD STIEfEl- 
REInIgUngSMAScHInEn

 - KoMplETTE pERSonAl- 
HygIEnEScHlEUSEn  
MIT plAnUng

 - HygIEnE-ScHMUTZMATTEn  
MIT/oHnE EDElSTAHlWAnnEn

- SonDERAnfERTIgUngEn 
 

• oPtimiErungEn im  
 ProduktionsaBLauf

• VErmittLung Von  
 montagEfachPErsonaL

• ELEktroLysEanLagEn  
 fÜr dEsinfEktions- 
 anwEndungEn

• sondErLösungEn

• wartungEn und  
 rEParaturEn

• käsErEifungskistEn  
 aus finn. BirkEnsPErrhoLz

Liefer- & Serviceleistungen

FP-ANLAGENTECHNIK  
UND SERVICE
 Thannhausen 89 
91738 Pfofeld 

www.fp-anlagentechnik.de
info@fp-anlagentechnik.de

inhaber: Frank Pompetzki  

Telefon + 49 (0)9834 . 974 9219 
  + 49 (0)9834 . 7749033
Fax + 49 (0) 32 12 . 813 77 12 
Mobil + 49 (0) 1 63 . 813 77 12 

wir frEuEn uns ÜBEr ihrE anfragEn, diE nEuEn  
hErausfordErungEn und aufgaBEn!

unsEr ansPruch: anLagEnPLanung, umsEtzung und  
wEitErEntwickELn stEts ausgEwogEn in ihrEm sinnE.

 anLagEnhygiEnE

LEBEnsmittELhygiEnE

ProduktiVitätanschaffungskostEn

LaufzEitkostEnBEtriEBskostEn

PErsonaLhygiEnE

• sachkundEnachwEis ProBEnahmE nach trinkwassErVErordnung (trink-wV 2001 i.d.f 2011)   
 fÜr LEgionELLEnuntErsuchung


