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Mageres bringt Bares
Ein fetter Braten wie gewachsen landet heutzutage immer seltener im Einkaufskorb. Viele Verbraucher verlangen 
magere Fleischstücke ohne Fett, Sehnen- oder Vliesreste – und geben dafür gerne auch ein paar Cent mehr aus. 
Maschinelle Lösungen zum Abschwarten, Entvliesen und Entfetten bereiten das Fleisch ideal für den Verkauf vor.

Ernährungsbewusste Verbraucher 
kaufen meist nur Fleisch mit we-
nig sichtbarem Fettanteil – ganz 

zu schweigen von fetten Schwarten. 
Schön mager sollte das edle Stück 
vom Rind und Schwein sein. Das darf 
dann gerne auch ein paar Cent mehr 
kosten.

Während Fleischer in der Vergan-
genheit die Teilstücke nur grob zer-
legt und dann vor den Augen des Kun-
den im Laden beschnitten und entfet-
tet haben, setzen viele mittlerweile 
auf die wirtschaftliche Feinzerlegung 
mit Maschinen zum Abschwarten, 
Entvliesen und Entfetten. Schließlich 
ist der Kunde König und man will sei-
nen hohen Erwartungen gerecht wer-
den. Eine Entvliesmaschine optimiert 
die Ausbeute und verbessert die Er-
tragslage, denn sie entfernt aus-
schließlich Vlies mit nur geringem 
Magerfleischanteil. Durch diese Tech-
nik bleibt die Oberfläche der Edelteil-
stücke intakt, während Einschnitte, 
wie sie beim Entvliesen mit dem 
Handmesser entstehen können, zum 
Aussaften und damit zu einem deutli-
chen Qualitätsverlust führen.

Entvliestes Fleisch ohne Sehnen, 
Fettschichten und anhaftende Vlies-
reste wirkt sehr edel und bedient die 
zunehmende Nachfrage nach gesun-
den Fleischportionen, die einfach und 
schnell zuzubereiten sind.

Entschwartungsmaschinen gehö-
ren mittlerweile ebenfalls zur Stan-
dardausrüstung für Schweinefleisch-
zerleger. Da sich Fleischteilstücke in 
Form, Zuschnitt, Fettverlauf und 
Schwartenstärke unterscheiden, sollte 
ein Bandabschwarter all diese Para-
meter ausgleichen können, um ein 
optimales Entschwartungsergebnis zu 
erzielen. Denn Schwartenreste auf 
dem Endprodukt erfordern manuelle 
Nacharbeit, die die Ausbeute redu-
ziert und qualitätsmindernde Ein-

schnitte ins Produkt mit sich bringen 
können.

Mit dem maschinellen Entvliesen 
und Abschwarten können Fleischer 
also ein Stück Fleisch ideal für den 
Verkauf vorbereiten und zugleich ei-
ne optimale Ausbeute erzielen, die ba-
res Geld bringt. Nachfolgend stellt Die 
Fleischerei Maschinen zum Abschwar-
ten, Entfetten und Entvliesen vor. 

Der leistungsstarke Skinner AMS 533 erzielt beim Entvliesen perfekte Ergebnisse.
 Weber Maschinenbau

Präzise Entschwarten und 
Entvliesen

Ob für Handwerk, Mittelstand oder 
Industrie, die Leistung und Funktio-
nalität der Skinner von Weber Ma-
schinenbau, Breidenbach, sind ska-
liert aufgebaut und bieten laut Unter-

nehmen stets eine passende Lösung 
für sichere Zerlegeabläufe.

Mit Schnittbreiten von 400 mm 
überzeugen die Band-Entschwar-
tungsmaschinen ASB 400 und ASB 600 
als flexible Kombinationsmaschinen. 
Sie ermöglichen sowohl vollautomati-
sches als auch manuelles Entschwar-
ten aller Teilstücke, wie Backe, Bauch- 
und Rückenspeck sowie Deckelfett 
von Schulter und Schinken. Die ASB 
600 ist neben dem Zuführband serien-
mäßig mit zwei Bearbeitungsge-
schwindigkeiten ausgestattet, optio-
nal kann außerdem ein Abführband 
die Arbeit erleichtern. Um den perfek-
ten Einzug der Schwarte sicherzustel-
len, verfügt dieser Skinner über eine 
Zugwalzentechnik mit höhenverstell-
baren Andruckwalzen. Hohe Produkt-
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ausbeute und Wirtschaftlichkeit sind 
das Ergebnis, so der Hersteller. Der 
Entschwartungsprozess ist so präzise 
abgestimmt, dass sich die Schwarten 
fast ohne Rückstände abnehmen las-
sen.

Diese Präzision erreicht auch die 
leistungsstarke Entvliesmaschine vom 
Typ AMS 533. Sie ermöglicht eine pro-
duktspezifische Feineinstellung der 
Klinge, sodass auch große Teilstücke 
wie die Oberschalen vom Rind perfekt 
von Sehnen und dem Vliesgewebe be-
freit werden – ohne dabei wertvolles 
Magerfleisch zu verlieren. Die mini-
malen Rüst- und Reinigungszeiten 
steigern die Produktivität während 
der Verarbeitung zusätzlich. Dank ih-
rer kompakten Bauweise lässt sich die 
AMS 533 individuell an räumliche Ge-
gebenheiten anpassen und ermöglicht 
eine hohe Arbeitsergonomie. Der neu 
entwickelte Düsenblock verhindert, 
dass sich Sehnen und Muskeln auf den 
Düsen absetzen. Da keine Maschinen-
teile entnommen werden müssen, ist 
die AMS 533 leicht zu reinigen, die ge-
raden Flächen optimieren zudem den 
Hygienestandard. In der Kombi-Aus-
führung AMS 533 TWIN lassen sich 

Breites Produktprogramm

Nock, Friesenheim, hat sieben auto-
matische Entschwartungsmaschinen 
mit Schnittbreiten von 430 bis 
700  mm sowie sechs offene Ent-
schwarter und vier Entvlieser im 
 Programm. Kombinationsmaschinen 
zum Abschwarten und Entvliesen ver-
vollständigen das Angebot.

Charakteristisch für die Nock In-
dustrie-Entschwartungsmaschinen ist 
deren polygonförmiges Gehäuse mit 
dem nach vier Seiten offenen Unter-
gestell. Die für alle Industrie-Ent-
schwartungstypen als Option erhältli-
che Messerhalter-Technologie Nock 
Active Skin Gripper ASG bietet laut 
Hersteller folgende Vorteile: einwand-
freier Anschnitt und perfekte Ent-
schwartung auch bei sehr dünnem 
Abschwarten, hohe Ausbeute, lange 
Lebensdauer der Andruckräder und 
der Messer. 

Besonders kompakt sind die Typen 
Cortex CB 496 und CB 435 mit 
430  mm Schnittbreite, kurzen Trans-

Die automatische 
Band-Entschwar-

tungsmaschine CB 
501 Serrano mit einer 

Schnittbreite von 
500 mm ist ideal zum 

Entschwarten von ho-
hen Produkten wie 

luftgetrocknetem 
oder geräuchertem 

Schinken und Karree.   
Nock

portbändern und der Eignung, auch 
zum Entschwarten runder Produkte 
wie Eisbein oder Hinterschinken im 
manuellen Betrieb. 

Die offenen Entschwarter Cortex C 
660/C 860 mit 600 beziehungsweise 
800 mm Schnittbreite gibt es mit 
Wechseltischen zum Entschwarten 
beispielsweise von Schinken mit Kno-
chen oder von Karree. Der Doppelab-
schwarter Cortex C 560 DBD ent-
schwartet und entfettet runde Pro-
dukte gleichzeitig.

Vier Entvliesertypen mit 430 und 
500 mm Schnittbreite und unter-
schiedlichen Ausstattungen zeichnen 
sich durch hohe Ausbeute und Kräfte 
schonende Bedienung aus. Die wir-
kungsvolle Nock Air Jet Druckluft- 
Reinigungseinheit hält die Transport-
walze sauber. Optional sind die Ent-
vliesmaschinen mit einem Messer- 
Schnellwechselsystem und mit in der 
Breite verschieden gezahnten Trans-
portwalzen lieferbar (grober Bereich 
zum Entsehnen, feiner Bereich zum 
Entvliesen).

Alle offenen Nock Entschwartungs-
maschinen und alle Entvliesmaschi-
nen sind mit dem Immediate Cut-Out 
(ICO) Sicherheits-System lieferbar. Die-
ses stoppt den Motor bei Berührung 
des Messers oder der Zahnwalze mit 
elektrisch leitenden Handschuhen im 
Bruchteil einer Sekunde und vermei-
det so schwere Verletzungen. Es ist 
kabelbasiert und dadurch unempfind-
lich gegen elektromagnetische Stör-
einflüsse.

Patentiertes, kabelloses 
Sicherheitssystem 

Thielemann Trading, Schönau, ver-
treibt Abschwarter und Entvlieser 
der Serien MS und NAB des italieni-
schen Produzenten Grasselli. Die Ma-
schinen werden nach strengen indus-
triellen Kriterien hergestellt und sind 
intuitiv und einfach zu bedienen. Die 
offenen Grasselli-Abschwartmaschi-
nen gibt es mit speziellen Arbeits-
tischen für Schweinerücken und 
Schweineschinken. Sie erleichtern die 
Arbeit für den Bediener und erzielen 
eine bessere Ausbeute. Die Ent-
schwartungs- und Entvliesmaschinen 

Produkte nicht nur entvliesen, son-
dern auch entsehnen.
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F-Line F222

  Vielseitig kombinierbar mit  C-Line 
Vorsatzgeräten 

  Servoantrieb garantiert höchste 
Gewichtsgenauigkeit auch bei                 
hohem Massendurchsatz

  Schonende Produktbehandlung durch 
kurzen Brätweg

  Ganzheitliches Energieeffizienzkonzept 

  Höchster Hygienestandard, keinerlei 
Schrauben oder Schmutzecken in der 
Foodzone

sind laut Anbieter leistungsstark und 
garantieren hohe Erträge sowie eine 
sorgfältige Bearbeitung von Produk-
ten jeder Art – selbst der empfind-
lichsten.

Zusätzlich bietet nur Grasselli das 
kabellose WLO-Sicherheitssystem zur 
Reduzierung von Unfällen an offenen 
Enthäutungsmaschinen. Es erlaubt 
dem Bediener eine komplette Bewe-
gungsfreiheit und verhindert jede un-
gewollte Aktivierung der Maschine. 
Auslösezeit im Falle eines Schnitts: 
<500 ms. Der Bediener kann an meh-
reren Maschinen arbeiten, ohne stän-
dig Kalibrierungen wiederholen zu 
müssen. Beim Verlassen der Maschine 
wird diese automatisch in einen gesi-
cherten Zustand gesetzt. Dank der ka-
bellosen Verbindung ist der Bediener 
nicht mehr physisch mit der Maschi-
ne verbunden. Beschädigungen von 
Verbindungsleitungen sind ausge-
schlossen. Conny Salzgeber

Die offenen Grasselli-Abschwartmaschinen gibt es mit speziellen Arbeitstischen für 
Schweinerücken und Schweineschinken. Sie erleichtern die Arbeit für den Bediener 
und erzielen eine bessere Ausbeute.   Grasselli/Thielemann Trading


