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Zerkleinerer schützen 
Ihre Anlage

Zerkleinerungssysteme sind überall 
dort einsetzbar, wo es darum geht, 
Störstoffe in Flüssigkeiten zuver-
lässig zu zerkleinern, um z.B. ein 
Verstopfen von Leitungen oder 
Beschädigungen nachgeschalteter 
Aggregate sicher zu verhindern.  
Die große Auswahl unterschied-
lichster Zerkleinerungs-systeme 
ermöglicht eine optimale und 
wirtschaftliche Reduzierung von 
Feststoffen in den verschiedensten 
Anwendungsbereichen.  

Zerkleinerungssysteme von 
NETZSCH überzeugen durch  
ihre robuste Bauweise, einfache 
Bedienung und hohe Leistungs-
fähigkeit.

Einsatzschwerpunkte

 ∙ Abwasserindustrie ∙ Landwirtschaft  ∙ Biogasanlagen  ∙ Schlacht- und Recyclinghöfe ∙ Konservenfabriken  ∙ Großküchen  ∙ Zuckerfabriken

Zum Schutz Ihrer Anlagen und der darin enthaltenen Pumpaggregate werden leistungsfähige Zerklei-
nerungssysteme eingesetzt. Diese stellen sicher, dass Störstoffe pumpfähig zerkleinert werden. Somit  
wird die Gefahr der Verstopfung und/oder Verzopfung in den Pumpsystemen von vornherein vermieden.

Universell einsetzbar

Vorteile

 ∙ Optimiertes Preis-/
Leistungsverhältnis

 ∙ Geringe Betriebskosten 
durch beste Wirkungsgrade

 ∙ Hohe Betriebssicherheit 
durch einfache Wartung

 ∙ Verschiedene Zubehör-

 ∙ komponenten

 ∙ Weltweites Servicenetz und 
Wochenendnotdienst
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... und sind so einfach zu warten: 
FSIP® „Full Service in Place”

M-Ovas® Grobstoffzerkleinerer

Die im Abwasserstrom enthal- 
tenen Störstoffe werden durch  
die besondere Formgebung des  
Gehäuses der Schneidplatte zu-
geführt und von den rotierenden 
Messern erfasst und geschnitten. 

N.Mac® Doppelwellenzerkleinerer

Bei Anwendungen mit besonders 
groben und festen Störstoffen  
im Abwasserstrom kommt der 
Doppelwellenzerkleinerer zum 
Einsatz. Je nach gewünschtem 
Zerkleinerungsgrad stehen 
verschiedene Zahnkombinationen 
zur Auswahl.

Für jede Anwendung das richtige Produkt

NEMO® Exzenterschneckenpumpe BY mit
vorgeschaltetem Grobstoffzerkleinerer M-Ovas®
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1  Gehäuse 

Strömungsgünstige Ausführung 
mit integriertem Schwerstoff 
-Sammelabscheider und einer 
Reinigungsöffnung. Die sedimen-
tierten Schwerstoffe können
mühelos durch das Öffnen des 
Abschlussdeckels entfernt werden. 
Das Gehäuse ist korrosionsfest in  
ST verzinkt und optional auch in 
Edelstahl erhältlich.

2  Gehäusedeckel 

Im Gehäusedeckel integriertes
Schneidwerk. Durch Unterstützung
von Gasdruckdämpfern ist ein
müheloses Öffnen des Gehäuse-
deckels möglich.  

2a  Diese Öffnung erlaubt ein 
einfaches Reinigen des 
Schwerstoff-Sammelabscheiders.

Der M-Ovas® Grobstoffzerkleinerer ist ideal für den Einsatz in Biogasanlagen, wo Störstoffe im Medium 
die Prozesssicherheit einschränken. Zuverlässig werden die Feststoffe im Medium zerkleinert oder aus dem 
Medium abgeschieden (z.B. Steine), um einem Verstopfen von Rohrleitungen und der Beschädigung von 
nachgelagerten Aggregaten vorzubeugen.

3  Schneidwerk 

Schneidplatte aus verschleißfestem,
gehärtetem Stahl. Optimale Leis-
tung durch feststehendes Schneid-
werk. Messerkopf mit Schneid-
messern aus Hartmetall. Eine 
Schwungscheibe unterstützt den 
Schneidvorgang und reduziert die 
Antriebsleistung. Einfacher Wechsel 
der Schneidplatte und der Schneid-
messer ohne Demontage der 
Rohrleitung.

4  Wellenabdichtung 

Einfachwirkende Hartmetall-Gleit-
ringdichtung mit Ölvorlage zur
Verhinderung von Produktleckage
in die Lagerung.

M-Ovas®
LOCHSCHEIBENZERKLEINERER

Breites Anwendungsspektrum
 
Der M-Ovas® wird vorzugsweise 
zur Zerkleinerung für folgende 
Medien eingesetzt:

 ∙ Vergorene, nachwachsende 
Rohstoffe (NaWaRo) ∙ Flüssigmist ∙ Biomüll ∙ Schlachtabfälle ∙ Gülle

Große Durchsatzmengen 

 ∙ Durchsatzleistungen bis zu  
70 m³/h bei Substraten mit  
bis zu 12 % TR-Gehalt 

Vorteile

 ∙ Kompakte Bauweise bei hoher Durchsatzleistung

 ∙ Einfache und schnelle Demontage der Schneidplatte

 ∙ Geringer Energiebedarf bei hoher Durchsatzleistung

 ∙ Integrierter Abscheidebehälter mit separater Reinigungs- und Ablassöffnung

 ∙ Mühelose Entsorgung der sedimentierten Stoffe durch einfachen Zugang

 ∙ Wellenabdichtung durch Gleitringdichtung mit Fettschmierung

 ∙ Besonders wartungsfreundlich

 ∙ Schneidplatte doppelseitig verwendbar

 ∙ Unterschiedliche Lochplatten je nach Anwendungsfall
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5  Antrieb 

Standardmäßig wird ein Getriebe-
motor mit robuster Lagerung 
eingesetzt.

6  Inline-Ausführung

Produkteintritt und -austritt liegen 
auf gleicher Höhe. Der M-Ovas® 
kann direkt in eine horizontale 
Rohrleitung oder an einen um  
90° zur Seite geschwenkten 
Saugstutzen einer NEMO® Pumpe 
angeschlossen werden.
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TMN.Mac  Parallel Shafts Grinder

Characteristics

Cutters

5 Teeth  7 Teeth  11 Teeth9 Teeth3 Teeth

Characteristics

TMCapable of fragmenting various materials, the N. Mac  Parallel Shaft Grinder is the 
ideal equipment to suit different applications such as wastewater treatment, biogas 
plants, food and fruits scraps, large and solid particles, among others.
Its constructive housing shapes in Channel and Inline version allow installation into 
efluent channels or flange assembly with the pump.

There is a cutter cartridge geometry for each type os solids to facilitate particle reduction process. The cutters undergo a thermal treatment to 
increase its impact resistance and its sharpness assuring the grinding of different materials.

 Housing for channel or inline 
installations

 Double shaft technology for reduction 
of solid particles

 Low power installed 3HP (option 
5HP)

 Low rotation and high torque (1:29 
reduction)

 Hex shaft in tempered 4140 steel

 Cartridge with cutters up to 11 teeth
 Cutters with different geometries
 Tempered stainless steel cutters
 Cutters set assembly in 4140 tempered steel
 Assurance of operational continuity
 Prolonged lifetime

 Exclusive shock absorption system
 Auxiliary system for lubrication of 

mechanical seals
 Modular assembly
 Optional clearing comb for fibrous 

materials
 Exclusive design of side rails ensuring 

increased efficiency (flow and cutting)
 Optional extended shaft

Advantages

Main Applications
 Raw sewage pumping
 Biomass 
 Food waste
 Wood, glass and rocks
 Plastic, bags and PET plastic bottles
 Industrial shoes, hair
 Aluminum cans, steel and metallic 

covers

INLINE AND CHANNEL CONSTRUCTIONS

TMN.Mac  50C TMN.Mac  150I TMN.Mac  120C TMN.Mac  400C
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Rohrleitungs- und Kanal-Einbau

Der Doppelwellen-Zerkleinerer N.Mac® zerkleinert grobe und feste Störstoffe in flüssigen Medien. 
Er ist ideal für unterschiedlichste Anwendungen von der Abwasserbehandlung, über Substrate für 
Biogasanlagen bis hin zu Speise- und Obstresten. Die verschiedenen Gehäuseausführungen gestatten 
den Einbau in Abwasserkanäle ebenso wie in Rohrleitungssysteme, um die Verstopfung der Rohre zu 
verhindern und nachgeschaltete Geräte, wie beispielsweise Pumpen, zu schützen.

N.Mac®
DOPPELWELLENZERKLEINERER

Aufbau

 ∙ Gehäuse für Rohrleitungs- und 
Kanal-Einbau ∙ Doppelwellentechnologie zur 
Zerkleinerung von Feststoffen ∙ Energieeffiziente 2,2 kW- 
Ausführung (und 3 kW) ∙ Geringe Drehzahl der Messer  
bei hohem Drehmoment  
(Untersetzung 1:29) ∙ Sechskantwellen aus gehärtetem 
Stahl ∙ Standard-Messer-Konfiguration 
mit 7/7 Zähnen ∙ Optionale Steuerung mit 
Drehrichtungsumkehr zur 
Absicherung bei Blockaden

Die wichtigsten Einsatzbereiche

 ∙ Biogasanlagen ∙ Landwirtschaft ∙ Schlacht- und Recyclinghöfe ∙ Konservenfabriken ∙ Großküchen ∙ Zuckerfabriken

Ihre Vorteile 

 ∙ Schock-Absorptionstechnologie

 ∙ Gleitringdichtung mit Quench

 ∙ Modularer Aufbau der 
Messerblöcke

 ∙ Optionaler Reinigungskamm  
für faserige Materialien

 ∙ Seitenschienen für erhöhte 
Effizienz (Durchfluss und 
Schneidleistung)

 ∙ Optional verlängerte Welle  
für Kanal-Ausführungen
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Kanaleinbau Durchfluss
(m³/h)

Rückstauhöhe
(mm)

Gewicht
(kg)

Abmessungen (mm)
A             B             C

N.Mac® 50C 50 80 200 190 310 1191

N.Mac® 120C 120 214 230 190 310 1365

N.Mac® 400C 400 750 350 190 310 2061

Rohrleitungs- 
einbau

Durchfluss
(m³/h)

Druckverlust
(bar)

Maximaler Ein-
gangsdruck (bar)

Gewicht 
(kg)

Abmessungen (mm)
A             B             C

N.Mac® 150I 150 0,36 6.0 380 540 410 1489

Schneidwerkzeuge

Es gibt unterschiedliche Messer-
blöcke mit spezieller Geometrie  
zur optimalen Zerkleinerung der 
Feststoffe. Um das gewünschte 
Zerkleinerungsergebnis zu erzielen, 
lassen sich die unterschiedlichen 
Messerausführungen mit 3 bis 11 
Zähnen miteinander kombinieren.

Eigenschaften

Die Schneidwerkzeuge werden 
gehärtet, um Schlagbestän-
digkeit und Schärfe zu erhöhen, 
so dass auch schwierigste 
Störstoffe zuverlässig zerkleinert 
werden.

3 Zähne

9 Zähne

5 Zähne

11 Zähne

7 Zähne

Flansch DN150 PN 10
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Die NETZSCH-Gruppe ist ein deutsches mittelständisches Unternehmen 
des Maschinen- und Gerätebaus in Familienbesitz mit weltweiten Produk-
tions-, Vertriebs- und Servicegesellschaften. 

Die Geschäftsbereiche Analysieren & Prüfen, Mahlen & Dispergieren sowie 
Pumpen & Systeme stehen für individuelle Lösungen auf höchstem Niveau. 
Mehr als 3.400 Mitarbeiter in weltweit 210 Vertriebs- und Produktion-
szentren in 35 Ländern gewährleisten Kundennähe und kompetenten 
Service.

Der Geschäftsbereich Pumpen & Systeme bietet mit NEMO® Exzenter-
schneckenpumpen, TORNADO® Drehkolbenpumpen, NOTOS® Schrauben- 
spindelpumpen, Zerkleinerungsmaschinen, Dosiertechnik und Zubehör 
auf globaler Ebene maßgeschneiderte und anspruchsvolle Lösungen 
für die verschiedensten Anwendungen.

 

NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH 
Geretsrieder Straße 1
84478 Waldkraiburg 
Deutschland
Tel.:  +49 8638 63-0
Fax:  +49 8638 67981
info.nps@netzsch.com


