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Perfekt entschwart 
Nock, Friesenheim, hat sieben auto- 
matische Entschwartungsmaschi- 
nen mit Schnittbreiten von 430 mm 
bis 700 mm im Programm. Die 
für alle Nock-Industrie-Entschwar- 
tungstypen als Option erhältliche 
längere Lebensdauer der Andruck- 
räder und der Messer. Neu ist au- 
ßerdem das polygonförmige Gehäu- 
se der Nock-Industrie-Entschwar- 
tungsmaschinen. Besonders kom- 
pakt sind die Typen Cortex GB 496 
und GB 435 mit 430 mm Schnitt- 
breite, kurzen Transportbändern 
und der Eignung auch zum Ent- 
schwarten runder Produkte wie Eis- 
bein oder Hinterschinken im offe- 
nen (manuellen) Betrieb. 
Die neuen, offenen Entschwarter-
hicen Cortex c 660/c860 mit 600 
mm oder 800 mm Schnittbreite gibt 
es mit Wechseltischen zum Ent-

schwarten beispielsweise von Schin-
ken mit Knochen oder von Karree. 
Neu ist auch das trapezförmige Ge-
häuse der Nock Entvlieser, welches 
diesen beim Überfahren von Boden-
unebenheiten eine hohe Kippsicher-
heit verleiht. Vier Typen mit 430 
und 500 mm Schnittbreite und un-
terschiedlichen Ausstattungen 

zeichnen sich durch hohe Ausbeute 
und Kräfte schonende Bedienung 
aus. Die wirkungsvolle Air-Jet-
Druckluft-Reinigungseinheit hält 
die Transportwalze zuverlässig sau-
ber. Optional sind die Entvliesma-
schinen mit einem Messer-Schnell-
wechselsystem und mit (auch über 
die Breite) verschieden gezahnten 
Transportwalzen lieferbar. 
Ihre in industriellen Zerlegebetrie- 

en und entvliesen 
Messerhalter-Technologie 	Active 
Skin Gripper bietet laut Hersteller 
folgende Vorteile: einwandfreier An-
schnitt und perfekte Entschwartung 
auch bei sehr dünnem Abschwarten, 
deutliche Steigerung der Ausbeute, 

ben ewährte Robustheit und Ser-
vicefreundlichkeit verdanken die 
Nock-Entschwarter und -Entvlieser 
den im Maschinengehäuse verbau-
ten Power Plates — 15 mm dicken 
Basisplatten, in denen alle mecha-
nisch stark beanspruchten Teile ge-
lagert sind. Diese Konstruktionswei-
se begünstigt auch das Nock-typi-
sche Design mit großen glatten Flä-
chen, die leicht zu reinigen sind. 
Vervollständigt wird das Angebot 
von Nock durch Kombinationsma-
schinen zum Abschwarten und zum 
Enhillesen, die jedoch beim Entvlie-
sen prinzipbedingt keine Spitzen-
werte bei der Ausbeute erreichen 
und daher für größere Mengen an 
Entvliesgut nicht empfohlen wer- 
den. 	www.nock-gmbh.com  
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