
Maschinenausführung:
Sehr kompakte Beistellmühle auf Gestellplatte mit Standfüßen und ausfahrbarem 
Auffangbehälter aus Edelstahl. 
Schneller Reinigungszugang dank zweiteiligem Mahlgehäuse aus hochfestem 
Aluminium. Stark beanspruchte Flächen (seitlich vom Rotor, Türeinsatz, Prallplatte) sind 
durch Edelstahl-Einsätze geschützt. Die Einsätze sind verschraubt und somti 
austauschbar. Mittels werkzeuglosem Öffnen besteht freier Zugang zu Roto, Sieb und 
Schneidmesser. Zwei Statormesser sind auf einem Messerträger im Gehäuse eingebaut 
und von Außen einstellbar. Die Rotormesser werden nicht eingestellt. Alle Messer sind 
ohne Schleifvorrichtung vielfach nachschleifbar. Das Sieb kann zum leichten Reinigen 
und schnellen Wechseln herausgezogen werden. Maschine ist anschlussfertig mit 
3m-Kabel und 16 A CEE-Stecker.

Arbeitsbreite 50mm

Mahlraumöffnung 50 x 80mm (B xT)

Motorleistung 1,1 kW

Rotordrehzahl 280 ¹/min

Rotormesser 3 St.

Statormesser 2 St.

Farbe Aluminium eloxiert/Stahl RAL 7035 lichtgrau

Gewicht ca. 60 KG

Inkl. Tischgestell, unter dem Tischgestell befindet sich eine ausziehbare Schublade
Auf Anfrage in Ausführung für 230V-Betrieb
Lieferzeit nach Fertigstellung des Zusammenbaus: 2-5 Tage
Gewährleistung: 12 Monate nach Lieferung, ohne Verschleißteile



Maße:



Machine design:
 Very compact granulator on frame plate with feet and retractable stainless steel 
collecting container. 
Quick cleaning access thanks to two-part grinding housing made of high-strength
aluminum. Highly stressed surfaces (side of rotor, door insert, impact plate) are 
protected by stainless steel inserts. The inserts are screwed in place and can be 
replaced. Free access to the rotor, sieve and cutting knives is provided by opening 
without tools. Two stator knives are mounted on a knife carrier in the housing and are 
adjustable from the outside. The rotor knives cannot be adjusted. All knives can be 
re-sharpened many times without a grinding device. The sieve can be pulled out for 
easy cleaning and quick change. Machine is ready for connection with 3 m cable and 16 
A CEE plug.

Work width 50mm

Chamber opening 50 x 80mm (W x D)

Motor power 1,1 kW

Rotor speed 280 ¹/min

Rotor blades 3

Stator blades 2

Finish Anodized aluminum/steel RAL 7035 light gray

Weight ca. 60 KG

Includes table frame, under the table frame is a pull-out drawer.
Available on request as version for operation with household power
Delivery time after completion: 2-5 days
Warranty: 12 months after delivery, without wearing parts



Dimensions:


