
METALLDETEKTOREN UND -SEPARATOREN 
FÜR DIE KUNSTSTOFFINDUSTRIE

METAL DETECTORS AND -SEPARATORS
FOR THE PLASTIC INDUSTRY
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METALLFREI PRODUZIEREN MIT
METALLDETEKTOREN UND
-SEPARATOREN VON MESUTRONIC
METAL-FREE PRODUCTION WITH
METAL DETECTORS AND SEPARATORS
FROM MESUTRONIC

Überall auf der Welt.

Seit Tagen steht die Produktion still.
Reparaturarbeiten laufen auf Hochtouren. 
Vereinbarte Liefertermine drohen zu
kippen. Hohe Kosten entstehen. Der Gute 
Ruf ist in Gefahr. Auslöser war eine Me-
tallverunreinigung im Produkt. So etwas 
passiert täglich. Morgen vielleicht auch
in Ihrem Unternehmen?!

MESUTRONIC – Partner
der Kunststoffindustrie.

Metalldetektoren, Metallseparatoren
und Systemlösungen von MESUTRONIC 
schützen Ihre wertvolle Produktions-
anlage vor Schäden durch metall-
verunreinigte Produkte. MESUTRONIC 
Geräte erkennen zuverlässig alle Metalle 
(Edelstahl, Eisen, Messing, Kupfer, etc.)
als Einschlüsse oder lose Teile. 

Everywhere in the world.

Production has stood still for days. Repair 
work is going at high speed. Agreed delivery 
deadlines are at risk. High costs are produ-
ced. The good reputation is threatened.
The trigger was a metal contamination
in the product. This happens daily.
Maybe tomorrow in your company?!

MESUTRONIC – a partner of the 
plastic industry

Metal detectors, metal separators and 
system solutions from MESUTRONIC protect 
your valuable production system from 
damage due to products which are con-
taminated with metal. MESUTRONIC units 
reliably recognise all metals (stainless steel, 
iron, brass, copper, etc.) as inclusions
or loose parts.

Kunststoff und
Metall sind zwei Welten.
Wir trennen sie.

Plastics and metal are
2 worlds – we separate
them.

Gerald Kleiber
Vertrieb
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The MESUTRONIC series for the inspection 
of plastic foils.
Two versions of the metal detection bar 
(single and multisegment) are avaliable, 
depending upon the width of the foil.
The segment construction

Je nach Anwendung und Bahnbreite 
stehen zwei Varianten des kompakten 
Metallmeldebalkens zur Verfügung –
eine Einsegmentversion und die 
Multisegmentvariante. Durch die Seg-
mentbauweise bleibt die Erkennungs-
genauigkeit auch bei sehr breiten 
Folienbahnen erhalten. Die Metallver-
unreinigung wird mittels LED-Anzeige 
exakt dort angezeigt, wo der Sensor
das Signal empfängt.

METRON Metalldetektoren lassen sich bedarfsgerecht in Ihre
Produktionslinie integrieren.

METRON S /METRON SL

Die MESUTRONIC Baureihe zur Überwachung von Kunststofffolienbahnen.

METRON PROFI LINE

assures high sensitivity, even with very 
wide foils. An LED indicator pinpoints
the exact location of the metallic
contamination.

MESUTRONIC single surface metal detectors 
(coil under belt) are available in a variety
of models and are preferably used
for the examination of relatively
flat as well as blow-molded
products such as bottles
and fuel tanks for vehicles.
The SL model does not require
a metal free zone which makes it
ideal for installation in exisiting conveyors.

MESUTRONIC Einplattenmetalldetekto-
ren (Untergurtspulen) stehen in ver-
schiedenen Ausführungen zur Verfü-
gung und werden vorzugsweise bei 
geringen Produkthöhen oder zur
Untersuchung von Blasformteilen
(Hohlkörpern, wie z.B. Flaschen, Fahr-
zeugtanks, etc.) eingesetzt.
Die SL-Variante benötigt keine „metall-
freie Zone“ und ist deshalb zur Nach-
rüstung in bereits bestehende Bänder 
bestens geeignet.



METALLDETEKTOREN / METAL DETECTORS
METRON-C / METRON-D

Closed and 2-piece tunnel detectors are used 
at various stages of the production process. 
They detect parts of a broken mold in your 
injection molding machine, they detect 
metallic contaminants in roll sheeting, they 
detect metallic particles in bags of plastic 
granules or they are integrated into the 
infeed conveyor of the granulator. They 
monitor your production process, protect 
foil calanders, are used in the final product 
control and protect cutting mills, to name a 
few examples. Depending upon the appli-
cation, width and height of the aperture 
are determined by the product and project 
requirements.

Geschlossene und teilbare Tunneldetektoren
findet man an verschiedenen Stellen
im Produktionsprozess.

Technik, die auf Ihre Produkte 
abgestimmt ist.

Technology, aligned to your 
products.

»
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Sie erkennen Formkernbruchstücke an 
der Spritzgießmaschine, sie erfassen
Metallverunreinigungen in Kunststoff-
walzfellen, sie spüren Metallpartikel in 
Säcken mit Kunststoffgranulat auf oder 
sind in Mühlenbeschickungsbänder in-
tegriert. Dabei überwachen sie Produk-
tionsprozesse, schützen Folienkalander,                                
werden zur Warenausgangskontrolle                    
    eingesetzt und schützen Schneid-
         mühlen – um hier nur einige
              Beispiele zu nennen. Je nach
                   Anwendung werden Breite
                        und Höhe der Tunnel-
                             öffnung projektbezo-     
                                  gen festgelegt.



P-TRON FM/GM

Die MESUTRONIC Baureihen zum Einbau in pneumatische
Förderleitungen. Jede Förderart (Saug- oder Druckförderung,
kontinuierliche oder diskontinuierliche Förderung) verlangt
eine spezifische Ausscheidemechanik.

Lösungen von MESUTRONIC -
einzigartig und patentiert.
Mesutronic solutions –
unique and patented. 

MESUTRONIC bietet die jeweils opti-
male Lösung – bedarfsgerecht und 
praxiserprobt! Zum Beispiel: Volle 
Förderleistung auch während der Aus-
scheidevorgänge, durch MESUTRONIC
 „Bypass“ Lösung oder minimaler Materi-
alverlust durch „Positive Speed Control“ 
von MESUTRONIC. Die digitale Auswer-
teelektronik misst die Fluggeschwindig-
keit der Metallverunreinigung und er-
rechnet so den exakten Schaltzeitpunkt 
der Separierweiche.

The MESUTRONIC series for the installation 
in pneumatic conveying systems. Each 
conveying method (vaccuum or pressu-
rised systems, continous or intermittent 
conveying) requires a specific reject system.

MESUTRONIC offers always the optimum 
solution according to requirements and 

QUICKTRON

Metallseparatoren der QUICKTRON Serie kontrollieren
Schüttgüter, z. B. Granulate und Pulver, im freien Fall.

QUICKTRON metal separators detect even 
the finest metallic contaminants and reject 
them reliably and automatically without
interruption of the production process whi-
le causing very little loss of „good“ material.
They protect automatic injection molding 
machines, extruders and granulators and 
inspect granulated material.
High throughputs and temperatures are 
a welcome challenge for our engineering 
team.

QUICKTRON Metallseparatoren erfassen 
zuverlässig feinste Metallverunreini-
gungen in frei fallenden Schüttgütern 
und scheiden diese vollautomatisch 
und ohne Produktionsunterbrechung
mit nur geringem Gutmaterialverlust 
aus dem Produktstrom aus.
Sie schützen Spritzgußautomaten, 
Extruder und Feinschneidmühlen oder 
werden bei der Vermahlung von Kunst-
stoffabfällen zur Mahlgutuntersuchung 
eingesetzt. Große Durchsatzleistungen 
und hohe Produkttemperaturen sind 
eine willkommene Herausforderung für 
unser Engineeringteam.

reality tested. For example: Full quantity
delivery even during a reject event with 
the Mesutronic „bypass“ solution or 
minimal product loss with „Positive Speed 
Control“ from MESUTRONIC. The digital 
electronic evaluation system measures 
the velocity of the metallic contaminant 
to determine the optimum opening as 
well as dwell time of the separation flap.



Neu in der MESUTRONIC Produktpalette 
ist der Metallseparator PLASTRON 05 K. 
Mittels Drehkegelmechanik und unter-
stützendem Druckluftsystem schleust 
er Kontaminationen zuverlässig aus, bei 
stehenden Materialsäulen ebenso wie 
im Freifall, bei Stäuben ebenso wie bei 
Granulat oder Mahlgut. 

Einfache Zerlegbarkeit sichert optimale 
Reinigung bei Farb- oder Materialwech-
sel. Mit starken Erkennungsgenau-
igkeiten von bis zu 0,3mm bietet er 
zuverlässigen Schutz selbst gegen 
Drahtstücke oder feine Abscherungen, 
auch bei vorgetrocknetem Granulat bis 
120°C. Vielfältige Kommunikationsmög-
lichkeiten ermöglichen die Einbindung 
in Prozesssteuerungen im Sinne der 
Industrie 4.0.

Er ist die erste Wahl für diese letzte 
Chance der Metallseparation vor der 
Formmaschine. 

PLASTRON 05 K

Metal separator for the installation on 
injection molding machines or extru-
ders. 

A new entry in the MESUTRONIC portfo-
lio is the PLATRON 05 K metal separator. 
By means of a rotary plug valve and 
supporting air blast contaminations are 
safely ejected, both in standing material 
columns as well as in free fall. Products 
can be granules, powders or regrind 
material. 

Easy dismantling ensures perfect clea-
ning between color or material batch 
changes. With strong detection accu-
racy down to 0,3mm it offers reliable 
protection even against wire pieces or 
small abrasions. Even predried granules 
up to 120°C can be processed in the 
standard system. 
Various communication options allow 
the integration of the machine in pro-
cess control systems. 

He is the first choice for last chance me-
tal separation on the forming machine. 

Erste Wahl für die 
letze Chance
First choice 
for last chance

»
«

Metallseparator zum Einbau auf
Spritzgussmaschinen oder Extrudern



AUSWERTEELEKTRONIK
ELECTRONIC EVALUATION

Fernwartung / Netzwerk
Remote monitoring / Network

Drucker
Printer

max. 1.200 m

Kunden PC
Customer PC

Metalldetektor
Metal detector

Metallseparator
Metal separator

Multilinkmaster

Internet MESUTRONIC Online Service

Die Fernwartung über Internet ist
eine selbstverständliche MESUTRONIC 
Serviceleistung.

Online Remote monitoring is one
of MESUTRONIC’s services.

mesuNET

Herzstück eines jeden Metalldetektors 
und Metallseparators ist die Auswerte-
elektronik. Sie bestimmt die Qualität  
der Detektionsergebnisse und steuert  
alle Gerätefunktionen präzise und zu-
verlässig.

Aktuell stehen drei Elektronikvarianten 
zur Verfügung: Je nach Anwendung 
und Aufgabenstellung empfiehlt die 
MESUTRONIC wahlweise ihre „Low Cost“ 
Analog/Digitalversion oder eine der 
beiden „High End“ Digitalversionen mit 
Grafikdisplay und 4-Tasten-Bedienung 
bzw. Farb-Touch-Display. 

Auto-Balance, Temperaturkompensation, 
Eigenüberwachung, Multifunktionsstör-
filter und Produkteffektausblendung sind 
nur einige Funktionen, die zur Standard-
ausstattung jeder MESUTRONIC Aus-
werteelektronik gehören. Sie bilden die 
Grundlage für einen störungsfreien und 
langzeitstabilen Betrieb – auch in rauer 
Industrieumgebung.

Via CAN-Bus- oder Ethernet-Schnittstelle 
können MESUTRONIC Metalldetektoren 
und Metallseparatoren vernetzt und von 
einem zentralen PC gesteuert werden. 
Für die drahtlose Anbindung der Geräte 
steht optional ein WLAN-Modul zur Ver-
fügung, und mesuREMOTE, das Fernwar-
tungsmodul von MESUTRONIC, erlaubt 
eine professionelle Unterstützung durch 
den Hersteller.

The heart of every metal detector and 
metal separator is the evaluation elec-
tronics. They determine the quality of  
the detection results and control all  
device functions precisely and reliably.

Three variants of the electronics are  
currently available: depending on the  
application and task, MESUTRONIC  
recommends either its low-cost analog/ 
digital version or one of the two high- 
end digital versions with graphic display 
and 4-button operation or colour touch-
screen display.

Auto-balance, temperature compen- 
sation, self-monitoring, multi-function 
noise filter and product effect masking  
are just a few of the functions included  
in the standard equipment of the  
MESUTRONIC evaluation electronics.  
They form the basis for trouble-free and 
long-term stable operation – even in 
harsh industrial environments.

MESUTRONIC metal detectors and  
metal separators can be networked and 
controlled by a central PC via CAN-Bus  
or Ethernet interface. A WLAN module  
is optionally available for wireless con-
nection of the devices and mesuREMOTE, 
the remote maintenance module from 
MESUTRONIC, allows professional sup-
port by the manufacturer.

AMD03

AMD07

AMD05



Ex-geschützte Ausführungen -
systemimmanente Sicherheit.
Explosion proof
version available.

Metalldetektoren und -separatoren von MESUTRONIC
Metal detectors and separators from MESUTRONIC

PLASTICS

  detektieren und separieren alle Metalle,   
 z. B. Eisen, Edelstahl, Messing, Kuper, etc.,
 als Einschlüsse oder lose Teile in Kunststoff   
 und Kunststoffprodukten

 sind langlebig und robust – und deshalb   
 immer die bessere Investition

 schützen wertvolle Maschinen vor teuren   
 Schäden durch Metallverunreinigungen

 sichern Qualität und Produktivität
 sind für den US-amerikanischen Markt mit   

 PreFES Dokumentation lieferbar

Metallsuchtechnik „Made in Germany“ - spart 
Geld, vermeidet Ärger!

  detect and separate all metals, such as stainless  
 steel, alloys and ferrous metals as inclusions or in  
 loose parts in plastics and plastic products

 Are durable, robustly and reliable – the best   
 investment you ever could do!

 Protect valuable machineries against
 expensive damage by metal contaminants

 Assure constant quality and high production rates
 Are also available with PreFES documentation  

 for the US market

Metal search technology “Made in Germany” –
increases profit, avoids trouble!

www.mesutronic.de

Hackenfeld 13
94259 Kirchberg im Wald
Germany

MESUTRONIC
Gerätebau GmbH

Tel  +49 9927 9410 0
Fax +49 9927 1732

sales@mesutronic.de
www.mesutronic.de

Unser Unternehmen

arbeitet nach den

Richtlinien der

ISO 9001
QUALITY

OPERATED
COMPANY


