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Nach den Lebensmittelskandalen der vergangenen Zeit 
sorgen sich viele Verbraucher um unhygienische Zustände 
in der Lebensmittelproduktion. Aber auch alle Hersteller 
sind sich den katastrophalen Folgen von eventuellen 
Rückrufaktionen für Nahrungsmittelprodukte bewusst, 
ziehen diese doch einen enormen Schaden für das Marken-
Image nach sich – und stellen damit ein beträchtliches 
finanzielles Risiko dar. Hygiene ist daher einer der wich-
tigsten Faktoren in einer sicheren Nahrungsmittelproduktion 
geworden und ganz speziell die wirkungsvolle Reinigung 
aller Produktionsanlagen. Teilweise fehlen aber auch 
ausgereifte technische Lösungen, die ein hohes Maß an 
Hygiene bei vertretbarem Aufwand garantieren, wie z. B. bei 
der Reinigung von Transportbändern.

Mit einem extrem hohen Anspruch an Hygiene, geringen 
Produktverlusten sowie einem minimalen Wartungsaufwand 
(spez. Reinigungsaufwand) wurde in Zusammenarbeit mit 
einem Unternehmen der Nahrungsmittelindustrie in zwei-
jähriger Entwicklungs- und Erprobungszeit ein völlig neuen 
Bandabstreifer entwickelt, der

>  einen hohen hygienischen Standard bietet
>  nur aus rostfreiem Edelstahl und lebensmittelrechtlich  
 zugelassenem Polyurethan besteht
>  eine hohe Öl-, Fett- und Reinigungs-/ Lösungsmittel-
 beständigkeit hat
>  in einem weiten Temperaturbereich einsetzbar ist 
 (- 40°C bis +70°C – kurzzeitig bis +100°C)
>  so konstruiert ist, dass sich keine Teile lösen und das  
 Produkt kontaminieren können
>  von der Bandoberfläche abklappbar und somit ohne   
 zusätzliches Werkzeug sehr schnell und ohne großen 
 Aufwand zu reinigen ist 
>  sehr verschleißfest, aber dennoch extrem band-
 schonend ist, auch unter schwierigen Bedingungen wie  
 bei Trockenlauf
>  mehrfach an der Abstreiflippe nachgearbeitet 
 werden kann
>  für Bandbreiten bis 1700mm einsetzbar ist
>  in verschiedenen Bauhöhen lieferbar ist
>  ohne großen Aufwand, auch nachträglich, zu 
 montieren ist.

VORTEILE

> hoher hygienischer Standard

> leicht zu montieren

> hitze- und kältegeeignet

> schnell und leicht zu reinigen

> abklappen – abwischen – fertig

Bandabst re i fe r
für Transportbänder in der Nahrungsmittelindustrie
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Der Abstreifer besteht aus speziell entwickeltem Polyure-
than (für Lebensmittel zugelassen), mit sehr gutem Gleit- 
und Verschleißverhalten. Polyurethan bietet eine sehr gute 
dynamische Belastbarkeit und ein gutes Rückstellvermögen. 
Eine Produktkontamination ist somit selbst bei mecha-
nischer Beschädigung (z. B. durch Fremdkörper) aufgrund 
der materialspezifisch hohen Knick- und Reißfestigkeit 
nahezu ausgeschlossen.

Bedingt durch eine gute bis sehr gute Witterungsbeständig-
keit, auch gegenüber UV-Strahlung, ist eine lange Lebens-
dauer des Abstreifers sichergestellt.

Um die erforderliche Andruckkraft des Abstreifers auf das 
Band aufzubringen, wird ein im Trägerrohr angeordnetes, 
wartungsfreies Torsionselement genutzt. Diese Art der 
Positionierung stellt sowohl eine platzsparende Konstruktion 
als auch eine Absicherung gegenüber äußeren Einflüssen 
auf das Torsionselement sicher. Die Abdichtung zwischen 
Torsionselement und Trägerrohr erfolgt durch eine
doppelte Anordnung von O-Ringen und sichert so einen 
optimalen Schutz gegen das Eindringen von Schmutz 
bzw. Produktresten.
Um den Anpressdruck des Abstreifers optimal einzustellen, 
müssen lediglich die seitlichen Befestigungsschrauben am 
Bandkörper gelöst und das Torsionselement entsprechend 
eingestellt werden.

Montage
Die einfache Bauweise des Abstreifers bietet die Grundlage 
für eine kostengünstige Montage. In den meisten Fällen 
werden, abhängig von den baulichen Gegebenheiten, keine 
oder kaum Änderungen am Transportband oder z. B. am 
Falltrichter erforderlich sein. Muss nach einer „Vorortmon-
tage“ der Abstreifer zur Banddecke ausgerichtet werden, 
so ist dies einfach und ohne größeren Aufwand durch
Verdrehen einer einseitigen Excenteraufnahme möglich.

Reinigung
Soll der Abstreifer gereinigt werden, so können Sie ihn 
mit dem am Abstreifer angebrachten Handhebel ohne 
zusätzliches Werkzeug entgegen der Spannrichtung vom 
Band abklappen.

Haben Sie noch Fragen zu unserem Abstreifer 

oder möchten Sie ihn vielleicht direkt bei sich in der 

Anlage testen? 

Beschreiben Sie kurz Ihren Anwendungsfall und 

schicken Sie ihn uns per E-Mail oder Fax. Wir 

setzen uns kurzfristig mit Ihnen in Verbindung.


