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Mischwolf Mixer Grinder

Schneidsystem Cutting System  Enterprise E56

Lochscheibendurchmesser Diameter of perforated plate  mm 152

Trichtervolumen Hopper volume ltr. 330

Förderleistung bei 3 mm  Hourly output with kg/h 2750
Lochscheibe* perforated plate of 3 mm*

Motor Hauptantrieb / IP55 Motor main drive / IP55 kW 18,5

Motor Mischantrieb / IP55 Motor mixer drive / IP55 kW 1,5

Gewicht netto Weight net kg 975 - 1075

MW

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze. 
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Specifications subject to change without notice.

Das größte Modell der MW-Serie. 

Dank seiner hohen Förderleistung und der 
perfekten Schnittqualität, eignet sich der 
MW56-330 ausgezeichnet für den Einsatz 
in Großbetrieben, in der industriellen 
Fleischverarbeitung und überall dort, wo 
aufgrund der Chargengröße ein Trichter 
mit 330 Litern benötigt wird. Außerdem 
ist der Mischwolf hervorragend geeignet 
für kontinuierliche Arbeiten sowie für die 
Verarbeitung von Fleischstücken bis zu 
einer Temperatur von -14°C.

Das MW56-330 Modell ist ausgestattet 
mit einem Enterprise E56 Schneidsystem, 
einer 3 mm Lochscheibe mit Nabe und 
vier Nuten, sowie einem Messer.

The biggest model of the MW-Series. 
Due to its outstanding hourly output and 
perfect cutting precision, the MW56-330 
is extremely suitable for the use in large 
scale operations, the industrial meat 
processing and wherever a hopper of 330 
liters is needed, due to the batch size. 
Besides the mixer grinder is excellently 
suitable for continuous work and the 
processing of fresh parts of meat up to a 
temperature of -14°C.

The MW56-330 model is equipped with 
an Enterprise E56 cutting system, a 3 mm 
hole plate with a hub and four slots and 
also one knife. 

Ca. 2750 kg Förderleistung pro Stunde 
Approx. 2750 kg hourly output

Wolfen/Mischen Chargengröße ca. 280 kg 
Mincing/Mixing batch size approx. 280 kg



 

Mischwolf Mixer Grinder

Schneidsystem Cutting System  Unger G160

Lochscheibendurchmesser Diameter of perforated plate  mm 160

Trichtervolumen Hopper volume ltr. 330

Förderleistung mit 3 mm  Hourly output with kg/h 3000
Lochscheibe* perforated plate of 3 mm*

Motor Hauptantrieb / IP55 Motor main drive / IP55 kW 18,5

Motor Mischantrieb / IP55 Motor mixer drive / IP55 kW 1,5

Gewicht netto Weight net kg 1000 - 1100        

MW

Das größte Modell der MW-Serie. 

Die hohe Förderleistung und perfekte 
Schnittqualität machen den Mischwolf 
ideal für die Anwendung in Großbetrie-
ben, in der industriellen Fleischverar-
beitung und überall dort, wo aufgrund 
der Chargengröße ein Trichter mit 330 
Litern benötigt wird. Der MW160-330 
eignet sich außerdem äußerst gut für 
kontinuierliche Arbeiten sowie für die 
Verarbeitung von Fleischstücken bis zu 
einer Temperatur von -14°C.

Das MW160-330 Modell ist ausgestattet 
mit einem Unger G160 Schneidsystem, 
Lochscheiben von je 3 mm, 5 mm, 8 mm 
und 13 mm, zwei Messern und einem Vor 
schneider, sowie einem schmalen und 
einem breiten Einlegering.

The biggest model of the MW-Series. Its 
outstanding hourly output and perfect 
cutting precision make the mixer grinder 
ideal applicaple in large scale operations, 
the industrial meat processing and wher-
ever a hopper of 330 liters is needed, due 
to the batch size. The MW160-330 also is 
excellently suitable for continuous work 
and the processing of fresh parts of meat 
up to a temperature of -14°C.

The MW160-330 model is equipped with 
an Unger G160 cutting system, a hole 
plate with 3 mm, 5 mm, 8 mm and 13 mm, 
 two knives, a precutter and a small as 
well as a wide insert ring.

* Bei 3 mm Endlochscheibe, Verarbeitung kleiner Frischfleischstücke 0/-1° Grad ohne Zusätze. 
* With 3 mm final hole plate, processing of small meat pieces 0/-1° degree without ingredients.

Technische Änderungen vorbehalten. 
Specifications subject to change without notice.
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Ca. 3000 kg Förderleistung pro Stunde 
Approx. 3000 kg hourly output

Wolfen/Mischen Chargengröße ca. 280 kg 
Mincing/Mixing batch size approx. 280 kg


