Neues aus Unternehmen
dmz 03/2020

Neue Abfüllanlage arbeitet
50 % schneller und länger autark
Die neue Abfüllanlage „High Speed“ des europaweiten Marktführers miromatic aus Bayern setzt
einen neuen Standard für die Geschwindigkeit beim Abfüllen von Flüssigkeiten, pastösen Substanzen,
Schüttgut und Feststoffen in 3-10 l Eimer. Neben einer Steigerung der Ausbringleistung um 50 %
wurden auch die Reinigung und Wartung optimiert sowie die Flexibilität beim Formatwechsel zwischen
verschiedenen Eimergrößen durch deutlich kürzere Rüstzeiten erheblich verbessert.
Das Sonder-Maschinenbauunternehmen
miromatic, mit Sitz im bayerischen Egg
an der Günz, hat sich auf den qualitativ
hochwertigen Anlagenbau für die Lebensmittelindustrie spezialisiert und zählt
zu den europaweiten Marktführern im
Bereich hygienischer Eimer-Abfüllanlagen
und bei Fruchtjoghurt-Mischanlagen. Herausragende Produkte sind zum Beispiel
die vollaseptische Eimerabfüllung sowie
die hygienische Kanisterabfüllung. Die
hocheffizienten, zuverlässigen und leicht
zu bedienenden Misch- und Abfüllanlagen, Bevorratungssysteme und HandlingStationen für Eimer und Kanister, inklusive
CIP-Anlagen und Prozesstechnik, können
kundenspezifisch angepasst werden und
eignen sich nicht nur für den Einsatz in

der Lebensmittelindustrie, sondern auch
für viele Non-Food-Bereiche.

Mehr Leistung für Molkereien
Auch bei den Molkereien geht der
Konsolidierungstrend weiter. Die Folge
ist, dass es zunehmend weniger, aber dafür größere Molkereien gibt (derzeit 158
Firmen in Deutschland). Dadurch erhöhen sich auch die Leistungsanforderungen an die einzelnen Standorte.
Diese Zielvorgabe kann aber nur durch eine
höhere Anzahl an Anlagen und damit
einem höheren Raumbedarf, oder durch
eine höhere

Leistung der einzelnen Anlagen erreicht
werden. Die neue Abfüllanlage „High
Speed“ von miromatic ermöglicht nun
eine Steigerung der Ausbringleistung um
bis zu 50 % gegenüber dem gegenwärtigen Stand der Technik – und das bei kleineren Maßen und vergleichbaren Kosten.
Die technischen Grundlagen der HighSpeed-Innovation: Optimierung vieler
einzelner Komponenten
Der neue Abfüllanlagentyp zeichnet sich
durch eine verbesserte Geometrie und
Nutzraumoptimierung aus. Durch die
verkürzten Fahrwege und weniger totem Raum fällt die Anlage etwas kompakter und kürzer aus als der Vorgänger.
Dadurch reduzieren sich gleichzeitig auch
die einzelnen Zykluszeiten, was sich wie-

Die Abfüllanlage „High-Speed“ ermöglicht eine Steigerung der Ausbringleistung um 50 % gegenüber dem gegenwärtigen Stand der Technik. 
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derum auf die Prozesseffizienz und damit
die Energieeffizienz auswirkt. Die neu entwickelte gegenläufige Brems- und Schubkette, statt der bislang üblichen einfachen
Schubkette, erhöht zudem die Präzision
und die Kontrolle beim Transport der
Gebinde. Daher können ungefüllte sowie befüllte Eimer mit einer wesentlich
höheren Dynamik transportiert und positioniert werden. Das erhöht die Stabilität
des Systems, reduziert Ausfallzeiten und
ist beispielsweise auch für eine zeiteffiziente Folienversiegelung der Gebinde nach
der erfolgten Abfüllung wichtig.
Ergonomischer, leichter zu reinigen und
länger im autarken High-Speed-Betrieb
Das neue Anlagendesign entlastet auch
die Anlagenbediener. Denn die ergonomisch konstruierte Packmittelbestückung
schont den Rücken der Mitarbeiter beim
Auffüllen der Packmittel. Durch eine Optimierung der prozessunabhängigen Gebinde- und Deckelbevorratung, inklusive
einer automatischen Packmittelzuführung
der verschiedenen Stapel, kann die Abfüllanlage zudem bis zu 30 Minuten lang
autark laufen (anpassbar nach Kundenwunsch) – und damit deutlich länger als
vergleichbare Maschinenmodelle.
Die High Speed Anlage ist auf einen wartungsfreundlichen Dauerbetrieb ausgelegt. Dabei wurden die einzelnen Komponenten so konzipiert und ausgelegt,
dass keine Schmierstoffe im Innenraum
benötigt werden. Gleichzeitig wurde auch
die Zugänglichkeit zum Maschineninnenraum verbessert, was eine einfachere und
schnellere Reinigung ermöglicht.
Darüber hinaus ist die miromatic-Maschine selbstverständlich standardmäßig
in einen automatischen CIP-Reinigungsprozess integrierbar.
Die Vorteile: Doppelt so schnell und
hoch flexibel mit Rüstzeiten unter 15
Minuten
In der Summe führt die Kombination aus
Innovationen und Verbesserungen bis zu
50 % mehr Ausstoß im Vergleich zum

derzeitigen Stand der Technik – bei einer
kleineren Baugröße und vergleichbaren
Kosten. Die hervorragende Ausbringleistung mit minimiertem Spritz- und
Schäumverhalten beim Abfüllvorgang
wird durch eine sehr hohe Flexibilität ergänzt. Die Umrüstung für einen Formatwechsel zwischen 3 bis 10 Liter großen
Eimern erfolgt ohne Werkzeug mit extrem kurzen Rüstzeiten unter 15 Minuten,
was zusätzlich die Kosten durch längere
Standzeiten reduziert. Das Transport- und
Abfüllsystem ist zudem formatunabhängig, so dass runde, eckige und ovale Eimer
befüllt werden können.

und Anlagenüberholungen. Das gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit der
Anlagen in den gegebenen Produktionsprozessen.
Mehr Details und Hintergründe zu der
neuen Hochgeschwindigkeits-Anlagentechnologie für das Abfüllen in 3-10 l
Eimer finden Sie auf der Herstellerseite
www.miromatic.de. Denn auch dieses Jahr stellt miromatic wieder einige
technologische Highlights vor, wie zum
Beispiel ein optimiertes Konzept für die
stark nachgefragte Mischregelanlage.
Lassen Sie sich diese Innovation nicht
entgehen!

VDMA-Hygieneklasse II – mit künftiger
High-Speed-Packstoffentkeimung
Klasse III
Die High-Speed-Abfüllanlage besitzt
unter anderem eine Sterilluftüberflutung des Maschineninnenraums für
eine keimarme Abfüllung und längere
Mindesthaltbarkeit. Dadurch erreicht
die Anlage die VDMA-Hygieneklasse
II für hygienisch unkritische Produkte.
Als nächster Entwicklungsschritt ist eine
Erweiterung der Maschine um eine Hochgeschwindigkeits-Packmittelentkeimung
geplant. Dies ist eine Voraussetzung für
die nächst höhere Hygieneklasse III und
eine dann noch längere Mindesthaltbarkeit der abgefüllten Lebensmittel.

Kundenspezifische
High-Speed-Abfüllung
Neben dem Einsatz in Molkereien und
der Lebensmittelindustrie eignet sich die
„neue Generation Abfüllanlagen“ auch
für den Non-Food-Bereich und die chemische Industrie, zum Beispiel zum Abfüllen von Farbe, Bitumen, Schüttgütern
oder auch Feststoffen in 3-10 l Eimer.
Dabei fertigt miromatic auch innovative und kundenspezifische High-SpeedSonderlösungen, die genau auf die Prozessabläufe und Bedürfnisse der Firmenkunden vor Ort abgestimmt werden – inklusive
weltweiten Serviceleistungen, Support
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