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Zuverlässig, präZise und 
bedienerfreundlich
MeTAlldeTeKTOren und
-sepArATOren vOn MesuTrOnic

Warum fremdkörpererkennung?

Die Kontaminierung Ihrer Produkte mit Fremdstoffen ist leider, trotz aller Vorsichts-

maßnahmen, eine Problemstellung in jedem fleischverarbeitenden Betrieb. Werden 

diese nicht zuverlässig erkannt und aus der Produktionskette entfernt, sind die Aus-

wirkungen oft dramatisch. Schäden an Verarbeitungsmaschinen, Probleme bei Audits, 

Verlust von Lieferantenverträgen und im schlimmsten Fall ein hoher Imageverlust 

beim Verbraucher sind oft die Folge unzureichender Kontrollsysteme.

MesuTrOnic hat das Mittel dagegen.

Seit über zwei Jahrzehnten sind wir der Partner Ihrer Industrie im Bereich der Metall-

suchtechnik. Unsere Metalldetektoren und Metallseparatoren sind perfekt abgestimmt 

und zum Teil speziell entwickelt, um den Herstellern von Fleisch- und Wurstwaren die 

höchstmögliche Sicherheit zu bieten.

Metalldetektion, zuverlässig und
 bedienerfreundlich. 
Gefertigt in Bayern, eingesetzt in 
aller Welt

Karl-Heinz Dürrmeier  
Geschäftsführer  
Managing Director

»
«



schlAchTerei und WAreneingAngs-
bereich

MeTrOn Tunneldetektoren und passende TrAnsTrOn för-

deranlagen sind das Mittel der Wahl, um schon im Warenein-

gang die produktion vor schäden zu schützen.

Typisch für den Einsatz im Wareneingangsbereich ist die Untersu-

chung von E2 Kisten mit Frischfleisch. Auch in der Wolfbeschickung 

werden METRON 07 CI Tunnelsuchspulen (optional als komplettes 

Zuführsystem) eingesetzt, um Frischfleisch oder TK-Fleischblöcke 

auf Metalle zu untersuchen. Messerbruchstücke, Kettenringe oder 

auch ganze Fleischerhaken werden hier zuverlässig erkannt, um 

einen reibungslosen Produktionsablauf sicherzustellen. Besonders 

wichtig für diesen Bereich ist der hygienische Aufbau unserer Anla-

gen, die maximale Widerstandsfähigkeit gegenüber jeder Art von 

Reinigung sowie die robuste Ausführung.
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füllerei
sicherheit zwischen füller und pelle. 

MeATline Metallseparatoren trennen sicher und unterbrechungsfrei selbst feine Me-

tallteile vom brät.

Metalldetektoren der Serie MEATLINE finden selbst feinste Metallpartikel aus Eisen, Alumini-

um, Kupfer oder Edelstahl. Gefahrenquellen sind hier im Schwerpunkt die vorgelagerten Ver-

arbeitungsmaschinen wie Wölfe, Kutter und andere. Alle Geräte der Serie bestechen durch 

einfachste Handhabung, hohe Reinigungsbeständigkeit, Hygienic Design und unkompli-

zierte Zerlegbarkeit. Den besonderen Anforderungen an die geforderte Mobilität in diesem 

Bereich tragen der integrierte Rammschutz, ein kippsicheres und robustes Fahrgestell sowie 

die präzise Gewindehöhenverstellung Rechnung. 

Die Geräte können sowohl mechanisch wie auch elektrisch an alle gängigen Füller ange-

schlossen werden. Für sehr alte Modelle oder kleinere Hersteller bieten wir natürlich gern 

eine individuelle Lösung zur Adaption an. Optionales Zubehör wie Vorschaltmagnete zur 

Eisenentfernung, Zugabestationen für Prüfkörper oder Auffangsysteme für Schlechtmaterial 

runden das Füllereiprogramm ab.

MeATline 07 O
Metallseparator mit integrierter Ausschleuseweiche

Verwendung findet der MEATLINE 07 O bei Betrieb 

eines Füllers mit Klipper oder eines Abdrehers mit 

Eigenantrieb. Das Ausschleuseventil ist eine Spezi-

alanfertigung von MESUTRONIC, um volle Ausschei-

desicherheit selbst bei stückiger Masse, absolute Dich-

tigkeit sowie eine minimale Ausscheidemenge von Brät 

je erkanntem Metall sicherzustellen. Das Ventil ist, ohne 

Losteile, in weniger als 10 Sekunden zur Reinigung zer-

legbar.



MeATline 07 O 80 / 100
eine spezialversion des Metallseparators für füll-

durchmesser bis 100mm. Eingesetzt, zum Beispiel 

an Schinkenfüllern, arbeitet das Gerät ohne Vakuum-

verlust bei der Ausschleusung. Der MEATLINE 07 O 

80/100 ist auch zur Beschickung von Systemen mit 

hohen Durchsätzen wie z. B. Portionierern geeignet.  

MeATline 07 

Metalldetektor als reines durchlaufgerät auf 

fahrgestell. Diese Variante sollte speziell bei der 

Rohwurstherstellung verwendet werden. Die geringe 

Einbaulänge sorgt für minimierte Gewichtsschwan-

kungen und Fettverschmierung. Im Falle einer Me-

tallmeldung wird entweder das Klippersignal unter-

drückt oder die Förderung gestoppt und das System 

manuell gereinigt. 

Auch als variante MeATline 07+ mit integrierter 

Abdrehgetriebeverlängerung.

Die massiven Edelstahlaufnahmen von Tastrohr und 

Getriebeverlängerung sind verwindungsfrei und 

garantieren reibungslose Funktion von Gerät und 

Getriebeanschluss, trotz der hohen mechanischen 

Belastung. 



endverpAcKungsbereich
sicherheit für ihre Abnehmer, zuverlässig, präzise und konform zu 

gängigen Qualitäts- und lebensmittelsicherheitsstandards des handels.

Metalldetektoren der Serie MeTrOn 07 ci und Fördersysteme der Baureihe TrAnsTrOn 

bieten Ihnen als Systemlösung die bestmöglichen Voraussetzungen, um dem nächsten 

Audit sorgenfrei entgegenzublicken. Ob für Losware vor der Sammelverpackung, 

nach dem Tiefzieher, dem Froster oder nach der Vereinzelung. 

Die Detektorserie MeTrOn 07 ci besticht neben der hohen Suchgenauigkeit vor allem 

durch ihre einfache Bedienbarkeit sowie durch vollständige Datensicherheit und maximale Ver-

fügbarkeit. Reporting über USB oder Netzwerk, individuelle Benutzerverwaltung sowie auto-

matisierte Testfunktionen gehören zum Standardumfang. Schon in der Standard-Schutzklasse 

IP 66 widersteht das Gerät allen gewöhnlichen Reinigungsvorgängen. Ein Plus an Sicherheit 

bietet die Variante mit IP69k.  



Förderbandsysteme des Typs TrAnsTrOn sind die betriebssichere Lösung für alle 

Anforderungen im Fleischbereich. Als Ergänzung zu unseren Metalldetektoren stehen sie für 

höchste Erkennungsgenauigkeit und Stabilität.

Ausscheidevarianten wie Pusher, Blasdüse, Bandrückzug oder Klappband gehören zum Standard. 

Hochwertigste Komponenten, angefangen bei Lagern über Motoren und Fördergurte, stellen den 

wartungsarmen Dauerbetrieb sicher. Gerne bieten wir Ihnen auch speziell in Ihre Produktion ein-

gepasste Systeme z.B. als Steigförderbänder mit spezieller Ausscheidung oder in besonderen Ein-

baulagen an. Auch Ergänzungspakete für spezielle Handelsnormen wie BRC, TESCO und andere 

sind verfügbar. 



rönTgeninspeKTiOn

fremdkörperdetektionssysteme der serie easy
 SCOPE bieten den perfekten

einstieg in den bereich der röntgeninspektion

Das für die Untersuchung verpackter Produkte konzipierte Röntgengerät ergänzt das Produkt-

portfolio von MESUTRONIC für die Lebensmittelindustrie. Selbst für Einsteiger in das Thema der

Röntgentechnik ermöglicht das Gerät mit seinem moderaten Preis, hochwertigen und damit 

wartungsarmen Komponenten, sowie der äußerst intuitiven Bedienung eine optimale Eintritt-

schance in diese Art der Fremdkörperkontrolle. Das System erkennt metallische und nicht-me-

tallische Verunreinigungen wie z.B. Glas, Steine oder Kunststoffe mittels einem bildgebendem 

Verfahren – der Röntgentechnik. Neben allen gesetzlichen sind auch die branchenüblichen 

Standards wie z.B. BRC oder IFS berücksichtigt; umfängliche Reports und Statistikfunktionen 

helfen bei der lückenlosen Protokollierung aller Events. Das Hygiene – Design von MESUTRO-

NIC verhindert das Ansammeln von Flüssigkeiten und Produktresten und hemmt so das Keim-

wachstum. 

PROjeKtORIeNtIeRte löSUNgeN
Umgebungsbedingungen,
MESUTRONIC bietet Ihnen
standardisierte und wirtschaftliche
Lösungen. Dabei lassen sich
Detektoren, Förderanlagen,
Ausscheidesysteme, Steuer- und
Auswertungselektroniken
bedarfsgerecht kombinieren.

Das enorme Potential an Know-How
und die dauernde Innovationsfreude
machen MESUTRONIC zu Ihrem optima-
len Partner, wenn Sie Lösungen suchen,
die exakt auf Ihre Rahmenbedingungen
zugeschnitten sind. Egal, ob komplexe
Fertigungsverfahren, hohe Förderge-
schwindigkeiten oder anspruchsvolle

Einfache Inbetriebnahme

Einfache Bedienung

Einfach röntgen!



Der Fokus der Entwicklung lag auf der einfachen Interaktion von Mensch und Maschine.

Ein leistungsfähiger Industrie-PC bietet dem Anwender eine übersichtliche Bedienoberfläche, 

mit der er das Gerät intuitiv bedienen kann. So können auf dem hochauflösenden 15 Zoll Touch-

screen alle relevanten Funktionen, Prozesse und Aufzeichnungen mit wenigen Berührungen 

erreicht werden. Verschiedene fortschrittliche Bildverarbeitungs- und Detektionsalgorithmen, 

komplettieren die Vorzüge des         , und das ohne Mehrpreis.

The "easy " way of X-Ray» «

hinweis: Der   ist nur in ausgewählten Ländern erhältlich.



serviceleisTungen

der service am Kunden steht für MesuTrOnic seit jeher an erster stelle. für uns 

endet er nicht bei umfassender beratung beim gerätekauf, sondern erst nach ende 

der lebensdauer unseres systems. Auch heute betreuen und warten wir noch Anla-

gen, die seit mehr als 15 Jahren täglich im einsatz sind. Zu unseren serviceleistungen 

gehören unter anderem: 

•	 Kurze reaktionszeiten

Regional über Deutschland verteilte Servicestützpunkte stellen umgehende Verfügbarkeit 

zu geringen Kosten sicher.

•	 umfangreiche inklusivleistungen

Erreichbarkeit rund um die Uhr, 7 Tage die Woche. Kostengünstige Reparaturprogramme für 

Elektronikteile. Spezielle Inbetriebnahmeangebote mit Schulung.

All dies ist für uns selbstverständlich, bei jedem Gerät das Sie von uns erwerben. 

•	 planbare sicherheit

Viele Hersteller im Fleischwarenbereich nehmen heute gern unsere günstigen Angebote 

für Serviceverträge in Anspruch. Damit wird die Leistungsfähigkeit des Geräts von neutraler 

Stelle bestätigt. Ausserdem wird das Gerät routinemäßig gewartet und mechanisch über-

prüft. Auch können ermäßigte Ersatzteilpreise, vergünstigte Schulungsprogramme oder an-

dere Leistungen zu den maßgeschneiderten Serviceverträgen gehören. 



Service - Point

Stammwerk



www.mesutronic.de

Unser Unternehmen

arbeitet nach

den Richtlinien der

ISO 9001
QUALITY

OPERATED
COMPANY
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MESUTRONIC Gerätebau GmbH . Hackenfeld 13 . 94259 Kirchberg im Wald . Germany 
Tel. +49 9927 9410-0 . Fax +49 9927 1732
E-Mail: sales@mesutronic.de . www.mesutronic.de


