
Vier Millionen Tonnen Süßwaren 
rollen jährlich über die industriellen 
Fertigungsanlagen der über 200 
deutschen Hersteller. Eine klebrige 
Angelegenheit, wie viele Produzen-
ten aus eigener Erfahrung wissen. 
Immer wieder stört festsitzende 
Zuckermasse die Produktion und 
sorgt für teure Stillstandzeiten und 
Hygienebedenken. Transportbänder 
aus Kunststoffmodulen verhindern 
lästiges Anhaften und sorgen so für 
mehr Effizienz.
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Bei einem Fruchtgummihersteller im 
norddeutschen Raum gehen bis zu 

fünf Tonnen Rohware pro Stunde übers 
Band. 120.000 Tüten mit Gummibärchen 
verlassen täglich das Werk. Zwei große 
Silos stellen die Zuckermasse bereit, bevor 
sie ein Extruder direkt in den Formgeber 
presst. Dort wartet ein mit Speisestärke 
gefüllter Formträger. Gestanzte Vertiefun-

gen im Mehl geben der 60 Grad Celsius 
heißen Masse die gewünschte Form. Nach 
Kühlung und Ausformung fallen die klebri-
gen Produkte auf das 60 Zentimeter breite 
Edelstahlband – und bleiben haften. Da 
das festsitzende Zuckergemisch Fremd-
körpern halt und Keimen einen Nährboden 
bietet, muss es regelmäßig per Handarbeit 
entfernt werden. „Zum Schwund kom-
men dann noch Kosten für Reinigung 
und Entsorgung“, erklärt Hans Schüßler, 
Geschäftsführer des Logistikspezialisten 
Movet. 

Das Schorndorfer Unternehmen kennt 
die Herausforderungen der Lebensmit-
telproduktion gut. „Bei Pasta müssen wir 
Garprozesse berücksichtigen, bei Süßig-
keiten, Wurst- und Fleischwaren kommen 
Kühlvorgänge ins Spiel“, gibt Schüßler 
einen Einblick in seinen Beratungsalltag. 
Er und sein sechsköpfi ges Team schlugen 
dem Süßwarenproduzenten aus Nord-
deutschland eine Alternative vor und 
ersetzten den Stahlgurt durch ein Kunst-
stoffband mit Non-Stick-Oberfl äche. Dank 
seiner negativen Waffelstruktur ist das 
Band uneben. In den Freiräumen bilden 
sich Luftpolster, die verhindern, dass die 
Zwischenprodukte kleben bleiben. Pro 
Bandmeter sind 200 Einzelmodule ver-
baut. Der Clou: Jedes einzelne davon ist 
ohne großen Aufwand austauschbar. „Das 
kann ein Mitarbeiter vor Ort in weniger 
als zehn Minuten erledigen“, so Schüßler. 
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Transport ohne Haftung
Kunststoffmodule fördern Süßwaren klebefrei durch die Produktion

Pro Bandmeter sind 200 einzelmodule verbaut
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Grund dafür ist ein einfaches Stecksystem. 
Ähnlich wie Lego-Steine lassen sich die 
Einzelteile sehr schnell auseinanderbauen 
und zusammenstecken. Lange Stillstand-
zeiten werden so vermieden.

Auf der 35 Meter langen Kühlstrecke 
der Fruchtgummi-Anlage kommen Module 
mit Gitter-Struktur zum Einsatz. Sie legen 
den Luftdurchlass fest. Je nach Transport-
gut gewährleisten enge oder weite Loch-
abstände den optimalen Flow. Die Module 
bestehen aus modifi ziertem Polypropylen. 
Ein Material, das sich für Prozesse eig-
net, die zwischen zehn Grad Celsius und 
100 Grad Celsius ablaufen. „Anders als 
Edelstahl speichert es weder Hitze noch 
Kälte in großem Umfang“, weiß der Movet-
Geschäftsführer – es muss weniger nach-
gekühlt werden und der Energieaufwand 
sinkt. „Das Kühlergebnis ist optimal“, 
betont Hans Schüßler. Auf 22 Grad Celsius 
runtergekühlt gelangen die Süßwaren un-
terschiedlichster Geschmacksrichtungen 
in die Misch- und Veredelungstrommel. 
Um überschüssigen Zucker oder Bruchstü-
cke auf dem nachfolgenden Bandabschnitt 
abzusieben, kommen Module mit einer 
Lochweite von drei mal drei Millimetern 
zum Einsatz. Die losen Kristalle fallen 
durch und lassen sich wiederverwenden. 
Auch den letzten Transportweg, das Eleva-
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torband zur Schüttwaage, optimierte das 
Team von Movet. Zusätzlich zur Anti-Haft-
Oberfl äche setzten die Spezialisten aus 
Schorndorf strukturierte Mitnehmer ein – 
„damit nichts kleben bleibt und spazieren 
fährt“, wie Hans Schüßler es ausdrückt.

Die Ingenieure von Movet arbeiten bei 
der Projektierung der Förderbänder eng 
mit ihren Kunden zusammen, von denen 
in der Lebensmittelindustrie viele ihre 
branchenspezifi schen Anlagen noch selbst 
bauen. Wechselt der Kunde von einem 
Gurt aus Edelstahl oder Polyurethan auf 
ein Modulband, lässt sich der bisherige 
Maschinenbandkörper in der Regel weiter-
verwenden. Form und Farbe der Module 
sind individualisierbar und werden an 
das transportierte Produkt angepasst. 
Für Hersteller, deren Ware direkt in die 
Endkunden-Verpackung wandert, kommen 
optionale Linienteiler in Frage. Sie teilen 
die Förderfl äche in Sektionen und sorgen 
dafür, dass stets die gleiche Warensortie-
rung verpackt wird. Ein weiterer Vorteil 
der 200 Millimeter breiten Einzelmodule: 
Die Förderbänder sind unkompliziert auf- 
oder umrüstbar. Dank Stecksystem lassen 
sie sich beliebig verlängern oder kürzen, 
um einen Meter, zehn Meter oder fünfzig 
Meter.              TW ■
www.movet.de
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non-Stick-Mitnehmer befördern die gummitiere ohne Haftung zur Schüttwaage
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