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news

Die Maschine wurde entwickelt zur mechanischen Behandlung nach dem 
Injektionsprozess für den industriellen Einsatz in Fleischwarenfabriken.
Durch die hohe Flexibilität der verschiedenen Ausbaumöglichkeiten lässt er 
sich den Anforderungen bzw. Anwenderbedürfnissen optimal anpassen.“

Die Grundeinheit in U-Form wird durch ein Untergestell mit  
integriertem Schaltschrank komplettiert. 
Der Walzensteaker lässt sich in folgenden Varianten in eine 
Verarbeitungslinie integrieren: 
•  mit Einlauf- und Auslaufband.
•  mit abgefragter Haube (nur für Schröder IMAX- Injektoren) und 

Auslaufband.
•  mit Einlaufband und Untergestell mit abgefragter Tür, welches zum 

Einschieben von Normbeschickungswagen geeignet ist.
•  mit abgefragter Haube (nur für Schröder IMAX- Injektoren) und 

Untergestell mit abgefragter Tür, welches zum Einschieben von 
Normbeschickungswagen geeignet ist.

Arbeitseinstellungen
Die Messerwalzen werden direkt durch zwei separate Getriebemotoren – 
ohne Ketten und Zahnräder – angetrieben. Dadurch wird der Verschleiß 
auf ein Minimum reduziert und ein hoher Hygienestandard erreicht.

Die Messerwalzen können durch ein Handrad verstellt werden. Die 
Messerwalzenverstellung ist von -15 mm bis +45 mm möglich.  
In Abhängigkeit der eingesetzen Messerwalzen, ist die Einstellung an 
einer Skala ablesbar.

Der Abfederungsdruck der Messerwalzen wird durch ein Druckregel-
ventil eingestellt und kann am Manometer in der Grundeinheit abgelesen 
werden. Druckeinstellbereich: 2 – 6 bar.

Beim MacMAX 500 - ergeben sich 90 Messer mit einem Abstand von 
jeweils 4 mm zueinander. Die Zahl 500 steht für die Arbeitsbreite in mm.

Verschiedene, den Produktanforderungen angepasste Messerwalzen-
konfigurationen, komplettieren die Flexibilität vom MacMAX 500.

Die Messerwalzen sind mit einem Entnahmewerkzeug  und optional mit 
einer manuellen Winde leicht zu entnehmen und wieder einzusetzen.

MacMAX 500 
Walzensteaker

Neuheit!
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The machine was developed for the mechanical treatment after injection 
for the industrial use in meat processing plants.
Due to the various options available the macerator can be adapted to the 
different  requirements and applications of the user.

The basic unit in U-style design is completed by the in-built control  
cabinet. The macerator can be used as a component of a processing line 
in different ways:
•  with a feed and discharge belt.
•  with a safety cover (only for Schröder injectors IMAX) and 
 discharge belt.
•  with a feed belt and base frame with an integrated safety
 door, suitable for standard charging trolleys.
•  with a safety cover (only for Schröder injectors IMAX) and
  base frame with integrated safety door, suitable for 
 standard charging trolleys. 

Adjustment Range
The two roller-knives are driven by two separate gear motors without 
chains or gear wheels. This reduces wear to a minimum and improves 
the hygienic standard.

The distance between the two roller- knives can be adjusted by a handle. 
The adjustment range covers –15 mm up to + 45 mm. The setting is 
shown on a scale, depending on the roller-knives put in.

The compensatory shock absorber of the roller- knives can be adjusted by 
a pressure control valve and will be shown by a pressure gauge. The  
adjustable range is 2 – 6 bar.

The MacMAX 500 is equipped with 90 blades. The distance between the 
blades is 4 mm each. The working width is 500 mm.

The high flexibility of the MacMAX 500 is completed by the broad range 
of different blades, which meet the requirements of the product variety. 

With the assembly tool  the roller-knives can easily be removed and 
mounted.

MacMAX 500 
Macerator 

New!


