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Tradition  
mit Zukunft

Unternehmensgeschichte

1946 Gründung des Unternehmens Frey als Hersteller 
von Ölmühlen

1948 Bau der ersten elektrischen und hydraulischen  
Wurstfüllmaschine mit stufenloser Geschwindig-
keitsregelung

1950 Umzug in die neue Fertigungshalle in  
Herbrechtingen-Bolheim

1962 Kontinuierliches Wachstum erfordert zusätzliche 
Bürogebäude

1966 Entwicklung des ersten Abdreh- und Portionier-
automaten mit lediglich einem beweglichen Teil, 
Auszeichnung durch die IHM München 

1967 Bau einer weiteren Produktionshalle

1982 Einführung vollelektronischer Steuerungen  
bei Füllmaschinen

1983 Für die CNC-Fertigung wird eine zusätzliche  
Produktionshalle errichtet

1986 Start der Serienproduktion von Vakuumfüll- 
maschinen und nochmalige Erweiterung der  
Produktionsflächen

1987 Umfirmierung zur heutigen  
Frey Maschinenbau GmbH

1996 Einführung neuer mannloser  
Produktionsmaschinen

2002 Neubau einer Lagerhalle inklusive Ersatzteilverkauf  
und Sozialräumen

2003 Neubau einer Halle für Forschung und Entwicklung, 
inklusive Technikum

2005 Einführung einer neuen Steuerungsgeneration  
mit Bedienung über Touch Panel

2007 Markteinführung der C-Line Komponenten zur 
Fertigung von Convenience Food Produkten

2013 Markteinführung des Rotationskolbenfüllsystems 
KK500

Darauf basieren unsere Unternehmenskultur und unser 

Anspruch an uns selbst. Denn nur ein Unternehmen, das 

sich ständig neuen Herausforderungen stellt und an sei-

nen Aufgaben wächst, kann sich langfristig erfolgreich im 

Markt etablieren und seinen Kunden immer den größtmög-

lichen Nutzen bieten. 

Die Wurzeln unseres mittelständischen Unternehmens, 

das in dritter Generation als Familienunternehmen geführt 

wird, liegen im Herzen Baden-Württembergs. Eine Region 

in der harte Arbeit seit jeher mit Herzlichkeit und Aufrich-

tigkeit verbunden wird.

Unser beständiger Antrieb ist es, immer wieder perfekte 

Lösungen für Ihre Aufgaben zu finden. Wir arbeiten für 

die Zukunft; deshalb entwickeln wir uns ständig weiter. 

Angefangen bei der Mitarbeiterqualifikation, Investitionen 

in den modernen Maschinenpark, unterstützenden Soft-

wareapplikationen und neuen Füllmaschinen. 



Qualität –
made by FREY

Bei uns steht der Kunde im Mittelpunkt – Bestandteil unse-

rer Philosophie seit der Unternehmensgründung. Dies be-

ginnt bereits bei der Beratung für die passende Maschine, 

geht über die eigene Auslieferung und Installation vor Ort 

durch unsere eigenen, erfahrenen Monteure und reicht bis 

zu einer gesicherten, schnellen Ersatzteilversorgung. 

Wir garantieren unseren Kunden immer perfekten Service, 

auch nach teileweise jahrzehntelangem Einsatz unserer 

Einer unserer Grundsätze ist es, unseren Kunden langlebi-

ge Produkte zu bieten, die den höchsten Qualitätsansprü-

chen genügen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir auf 

eine hohe Fertigungstiefe setzen und nahezu alle Teile un-

serer Füllmaschinen selbst fertigen. 

Einer der Vorteile hierbei, wir vermeiden unnötige Trans-

portwege und tragen so einen weiteren Teil zur nachhalti-

gen Produktion bei.

Maschinen. Selbstverständlich sind wir auch bei geänder-

ten Anforderungen immer für unsere Kunden da, entweder 

direkt vor Ort oder beispielsweise in unserem Technolo-

giezentrum. Hier erproben wir die beste Lösung für neue 

Anwendungen und schulen Ihre Mitarbeiter.



Entwicklung 
mit Perspektive

Die erstellten 3D-Modelle werden direkt in unsere Ferti-

gungsmaschinen geladen. Auch hier setzen wir konsequent 

auf modernste Produktionsmittel. Trotzdem ist der persön-

liche Einsatz, die berühmte schwäbische Genauigkeit und 

vor allem die langjährige Erfahrung unserer Mitarbeiter 

gefordert, denn eine Maschine kann ihre Arbeit und die 

Passgenauigkeit der Teile nicht abschließend beurteilen.

Deshalb setzen wir nur modernste 3D CAD-Software auf 

modernen Rechnern ein. Denn bereits in der Entwicklungs- 

und Konstruktionsphase werden die Grundlagen eines er-

folgreichen Produktes geschaffen. Dabei stützen wir uns 

nicht nur auf unsere über 60-jährige praxiserprobte Erfah-

rung, sondern vor allem auf unsere qualifizierten Mitarbei-

ter mit einem soliden Ingenieurswissen für nutzenorientier-

te Lösungen.

Am Anfang steht die Idee. Eine Idee, aus der ein marktrei-

fes Produkt entstehen soll. Eine spannende Aufgabe, für 

Sie als Kunde sowie für uns. Wir haben unser Ohr stän-

dig im Markt, um unsere Maschinen weiterzuentwickeln, 

auch zusammen mit unseren Kunden. Das Prinzip unserer 

Maschinen ist dabei so einfach wie überzeugend - beste 

Qualität für alle Fälle.

Bei uns müssen alle Maschinen zuerst virtuell „arbeiten“. 

So können schon vor dem ersten Prototypen bestimm-

te Gegebenheiten simuliert, eventuelle Schwachstellen 

erkannt und weiter optimiert werden. Das ist einer der 

Schritte, durch den wir den hohen Qualitätsanspruch ga-

rantieren können.



Bei uns gibt`s  
nur Gleich

Die Vakuumfüller besitzen Füllleistungen bis zu 11.000 kg/Std., 

ermöglichen Fülldrucke von 60 bar und erreichen Verar-

beitungsgeschwindigkeiten bis über 66.000 Portionen in 

der Stunde. Plasmabeschichtung sowie das einzigartige 

von uns entwickelte Peek-Cam-System reduzieren den Ver-

schleiß auf ein Minimum und erhöhen die Standzeit deut-

lich.

Die Einsatzgebiete der Vakuumfüller der F-Line erfüllen 

alle Anforderungen über einen breit gefächerten Einsatz-

bereich. Das beginnt mit kleinen Produktionsstätten, An-

wendungen für mittlere Losgrößen und reicht bis zur Ein-

bindung in vollautomatisch arbeitetender Clipautomaten. 

Wir bieten perfekte Lösungen auch dann, wenn höchste 

Ansprüche an die Portionsgenauigkeit und hohen Masse-

durchsatz gefordert sind. 

•  Großdimensionierte Förderwerke 

garantieren beste Produktqualität

•  Massivbauweise gewährleistet 

die Einhaltung höchster 

Hygienestandards

•  Förderleistungen  

bis zu 11.000 kg/Std.

•  Servotechnik reduziert 

Wartungsaufwand auf ein Minimum

•  Höhere Flexibilität durch schnellen 

und einfachen Sortenwechsel

•  Höchste Positioniergenauigkeit auch 

bei hohem Massendurchsatz

•  Modernste Regeltechnik 

ermöglicht deutliche Senkung des 

Energieverbrauchs

•  Servoantriebstechnik sorgt für 

geringste Geräuschentwicklung

•  Konstruktiver Aufbau garantiert 

einfachste Reinigung des gesamten 

Vakuumsystems

•  Vielseitige Kombinierbarkeit mit 

C-Linie Vorsatz- und Fremdgeräten

KURZ-ChaRaKTERiSTiKa 

· Intuitive Touch-Bedienung und Motion-Control

· Schnittstellen: CF-Card, USB und Ethernet 10/100 Mbps

· Online Verbindung mit Ihrem Office PC  
über TCP/IP Verbindung

· Leistungsfähige Füllersoftware

· Logbuch über Füllprozesse und Fehler

· In Verbindung mit TC 226/733 wird 
der BDE Standard WS Food erfüllt



teme sind komplett in Edelstahl und fahrbar ausgeführt. 

Dadurch lassen sich höchste Hygienestandards erfüllen 

und die Rüstzeiten auf ein Minimum senken. Selbst kri-

tische Produkte, wie z. B. Rohwürstchen können sicher 

und schnell verarbeitet werden. Mit optionalem Zubehör 

lässt sich die Effektivität und Automatisierung zusätzlich  

steigern. 

Optimale Würstchenproduktion bezüglich konstanter, glei-

cher Länge und Gewicht; ein Wunsch, den wir mit unseren 

BAS-Systemen erfüllen können. Gleichzeitig werden höhe-

re Arbeitsleistungen der Füllstation erzielt. Kaliberschwan-

kungen werden durch den synchronisierten Servoantrieb 

ausgeglichen. Die Bedienung erfolgt zentral über die Fül-

lersteuerung. Verarbeitbar sind Kaliber im Bereich von 13 

– 42 mm und Längen von 30 – 500 mm. Alle BAS-Sys-

Besser auf die 
Reihe bringen

Selbstverständlich sind die Aufhängelinien fahrbar 

und somit direkt für weitere Produktionsschritte 

zu verwenden. Die variable Anzahl von bis zu 

120 Haken ermöglicht eine einfache Anpassung 

an alle Würstchensorten. In Verbindung mit dem  

 BAS-System kann eine Portionsgeschwindigkeit von bis  

zu 900 Stk./Min. erreicht werden. 

Zusätzliche Effektivitätssteigerung des 

Verarbeitungsprozesses wird durch die Aufhängelinie 

AHL erreicht. Verbunden mit einem unserer BAS-

Systeme werden die Würstchen übernommen 

und sicher an die Haken transportiert. Durch den 

Servoantrieb kann die Geschwindigkeit durch 

Beschleunigungsrampen auch auf sehr sensible 

Produkte angepasst werden. 



Willkommen in der Welt der FREY-C-Line-Systeme. Mit unse- 

ren Maschinen erfüllen wir alle Anforderungen bei der Herstel- 

lung von Convenience-Food-Produkten. Perfekt geformte Fri- 

kadellen oder Klöße „wie bei Muttern“, mit unseren Ball-

former-Systemen kein Problem und das bis zu 600 mal in 

der Minute. Form- oder Füllköpfe erweitern das Einsatz-

spektrum. 

Der Formdruck ist variabel einstellbar, die Mindesthalt-

barkeit erhöht sich durch bessere Begasung. Vorteile, die  

unseren Kunden einen höheren Nutzen bringen und ein-

deutige Wettbewerbsvorteile schaffen. 

Optimale Formstabilität, Erhaltung der Produktstruktur, 

makellose Optik und perfekt vorbereitet für weitere Verar-

beitungsschritte, mit unseren C-Linie-Systemen garantiert.

Ob Sweets, Käseprodukte oder Sushi, die Anwendungs-

möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Makellose Ham-

burgerscheiben werden durch unsere Formdruckmaschinen 

produziert, auf Wunsch auch mit Oberflächenstrukturen. 

Home-Style-Produkte, immer beliebter beim Endkunden. 

Unsere Anlagen ermöglichen die sichere und rationelle 

Herstellung selbst schwierigster Produkte.

Nichts für
halbe Sachen

FREY – mehr als gut,  

einfach besser

Nicht nur eine Phrase, wir stellen 

das auch unter Beweis. Deshalb 

haben wir den C-Line-Form-Kom-

ponenten entwickelt. Es ist mög-

lich, Fleisch- bzw. fleischähnliche 

Produkte gleichzeitig mehrfach  

zu dosieren, portionieren, trennen 

und vereinzeln. Die Verfahren  

arbeiten sowohl im Nieder- als 

auch im Hochdruckverfahren  

und garantieren einzigartige  

Produktqualitäten.

 



Einmal  
„mit allem“

•  Steigerung der Produktionskapazität

•  Geringerer Personaleinsatz

•  Schneller Verarbeitungsprozess  

verhindert unerwünschte Erwärmung 

des Produktes

•  Vakuumformen garantieren stabilen 

Zusammenhalt von Scheiben und 

Spieß

•  Erhöhung der Haltbarkeit durch  

Entzug von Restluft im Produkt 

durch Vakuum

•  Programmierbarkeit ermöglicht 

schnellen und einfachen Wechsel 

der Spiessform und -grösse

•  Gewünschter Hackfleischanteil kann 

durch Gewichtseingabe direkt in der 

Steuerung erfolgen

•  Ergonomischer Arbeitsplatz  

garantiert sichere und schnelle  

Weiterverarbeitung

•  Einfaches Abnehmen der Scheiben 

durch wechselseitig arbeitende 

 Messer in der Abschneidvorrichtung

•  Schnellere Beschickung der Maschine 

durch integrierten Anbaulift

Einfacher und zeitsparender geht’s nicht. Die Masse wird 

in den Fülltrichter gegeben. Auf Knopfdruck werden die 

Kebapscheiben gefüllt und geformt. Grammgenau und re-

produzierbar. Ohne weitere manuelle Bearbeitung sind die 

Kebapscheiben direkt weiterzuverarbeiten. 

Der Nutzen für Sie, weniger manuelles Handling garantiert 

die Einhaltung der Hygienevorschriften, Effizienzsteigerung 

des Produktionsprozesses und höherer Arbeitsschutz der 

Mitarbeiter. 

KURZ-ChaRaKTERiSTiKa KL6/260 

-  6 Ladestationen = 2 Arbeitsplätze  
zum Abnehmen der Kebap-Scheiben 

-  Einstellbar für Durchmesser von  
ca. 100 - 300 mm und eine Höhe von  
10 - 50 mm, je nach Durchmesser

-  Leistung: ca. alle 2 Sek. eine Scheibe  
bei einem Gewicht von ca. 500 Gramm

-  Programmsteuerung für 99 Programme



geschont, selbst bei grober Ware erhält man ein klares 

Füllbild. Die besondere Konstruktion ermöglicht sofortiges 

Wiederbefüllen, da kein Brätrückstand haften bleibt. 

Durch spezielle Füllrohre können auch Feinkostproduk-

te befüllt werden. Hohe Langlebigkeit bei geringstem  

Wartungsaufwand zeichnen diese Füllautomaten aus und 

erfüllen alle Sicherheits- und Hygieneanforderungen der 

CE-Norm.

Kolbenfüllmaschinen für kleine Losgrößen bis zur indus- 

triellen Produktion. Mit Frey Kolbenfüllern können alle An-

wendungsbereiche abgedeckt werden. Bei kleinen Mengen 

ist oft OSCAR gefragt. Kompakt in der Bauweise, einfach in 

der Bedienung, aber stark in der Leistung. 

Eine Steigerung stellen unsere 30 Liter Füllautomaten dar. 

Durch den optimierten Füllprozess können alle Wurstsor-

ten verarbeitet werden. Dabei wird das Wurstgut optimal 

Industrielle Anwendungen erfordern besondere Lösungen. 

Anforderungen, die wir mit den Kolbenfüllern der K-Line 

erfüllen. Das kontinuierlich arbeitende Kreiskolbensystem 

mit 6 umlaufenden Kolben garantiert einen besonders 

brätschonenden Umgang mit dem Füllgut. Unabhängig von 

der Wurstmasse können alle Sorten verarbeitet werden.

Eine Füllleistung von 7000 kg und 12.000 Portionen in der 

Stunde sorgen für einen effizienten Produktionsprozess. 

auf die Füllung 
kommt es an

Durch die Steuertechnik des kontinuierlichen  

Kreisfüllprozesses kann die Portioniergenauigkeit 

optimal auf jedes Produkt und Gewicht eingestellt 

werden. Schmiereffekte werden weitestgehend  

vermieden, somit wird ein exzellentes Füllbild  

erzeugt. Einfache Demontage und die  

automatische Clean-in-peace Reinigung  

reduzieren den Wartungsaufwand. 



FREY in der  
Welt zu hause

Dafür sorgt unser weltweites Service- und Vertriebsnetz. 

Überall auf der Welt zu Hause zu sein und die Sprache 

des Anwenders zu sprechen, das ist unser Verständnis von 

Kundenähe.

Kundennähe wird bei FREY großgeschrie-

ben. Direkter Kontakt und permanente 

Kommunikation mit unseren Kunden ha-

ben bei uns oberste Priorität. Wir stehen 

jederzeit mit erstklassigem und schnellem 

Service zur Verfügung. National und inter-

national – an nahezu jedem Ort dieser Erde. 



heinrich Frey Maschinenbau Gmbh

Fischerstr. 20
D-89542 Herbrechtingen

Telefon: +49 7324 172 0
Fax: +49 7324 172 44

www.frey-maschinenbau.de
info@frey-maschinenbau.de


