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Neues über Verfahrenstechnik
und Vibrationsförderer und
-Siebmaschinen

Süßwaren und
Schokolade
Nie wieder Probleme mit
klebrigen Substanzen bei der
Förderung und Verarbeitung von
Süßwaren und Schokolade!

Weitere Themen in dieser Ausgabe

Süßwaren- und Schokoladehersteller klagen immer wieder über Probleme mit
klebrigen Stoffen, die die Förderung und Verarbeitung der fertigen Produkte
behindern. Alvibra hat verschiedene praktische Lösungen für klebrige Substanzen
entwickelt, mit denen sich solche Substanzen erheblich effizienter fördern und
verarbeiten lassen.
Die Mehrzahl der Alvibra-Lösungen für Süßwaren- und
Schokoladenanwendungen wird mit einer speziellen, versteiften Konstruktion
gefertigt, die die Anhaftung von Produkten an den Seiten und am Boden
der Edelstahlanlage weitgehend verhindert. Zudem werden die Förder- und
Verarbeitungsbaugruppen ohne scharfe Kanten oder „tote Winkel“ gefertigt, in
denen sich klebrige Substanzen verbergen und ansammeln können.

Sieben von mit Zucker oder anderen
Stoffen überzogener Produkte S.2

Quick LockTM -Ballklopfeinrichtung
verhindert Verstopfen der
Siebmaschen durch klebrige
Produkte S.3
Gesenkter Stromverbrauch
beim Fördern von Pulverstoffen,
Granulaten oder körnigen
Produkten S.4
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Die einfache und
modulare Lösung
für effizienten
Transport von
Pulver und Granulat
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Sieben von mit Zucker oder anderen
Stoffen überzogener Produkte
Alvibra als Spezialist in Förderung und Verarbeitung von Pulvern, Granulaten
und körnigen Produkten wie Bonbons und Nüssen hat offene und geschlossene
Fördermodule mit integrierter Siebfunktion für überzogene Produkte wie
Bonbons oder Schokolade entwickelt. So können Sie Ihre Abläufe direkt in der
Fertigungsstraße mit einer kombinierten Förder- und Siebfunktion optimieren.
Das Sieben kann mit einem Netz für Pulverstoffe oder einer perforierten Platte
für größere Objekte erfolgen, die je nach Produkt problemlos mit anderen
Maschen- oder Lochabmessungen umgerüstet werden kann.

Sieben dient
verschiedenen
Zwecken
Die modernen VibraDrive-Siebe von
Alvibra können für verschiedene
Funktionen in der Lebensmittelindustrie
angepasst werden:
• Trennen: Sieben mit
Produktsortierung nach Korngröße
• Entwässern: Das Wasser läuft
zunächst aus dem Produkt ab, bevor es
zum nächsten Prozess gefördert wird
• Aussortieren: Aussortieren von
Klumpen und Kontrolle der
homogenen Qualität des Endprodukts
• Entstauben: Staub wird entfernt,
damit das Produkt sauber und frei von
Feinpartikeln ist
• Kontrollsieben: Eingangs- oder
Ausgangskontrolle von Produkten,
bei denen unerwünschte Partikel und
Fremdkörper entfernt werden sollen
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Neben dem Sieben überzogener Produkte bietet Alvibra zudem Förderlösungen,
die eine gleichmäßige Beschickung einer Mehrkopfwaage mit Produkten
ermöglichen, ohne dass die Produkte springen oder die Funktion der
Mehrkopfwaage beeinträchtigen. Die geschlossenen Fördersysteme eignen sich
ideal für staubende Produkte, da die Arbeitsumgebung nicht durch Staub oder
Fremdkörper belastet wird.

VIDEOS FINDEN SIE UNTER:

www.alvibra.com

Die QuickLockTM
Ballklopfeinrichtung des
dänischen Unternehmens
Alvibra A/S verhindert,
dass Produktpartikel das
Siebnetz verstopfen, wodurch
die Öffnungsfläche des Siebs
verringert und somit die
Kapazität des Vibrationssiebs
beeinträchtigt werden
würde.

Quick LockTM -Ballklopfeinrichtung verhindert
Verstopfen der Siebmaschen durch klebrige Produkte
Der Schwerpunkt des dänischen
Vibrationstechnologiespezialisten Alvibra A/S liegt auf
innovativen, kundenorientierten Lösungen für Pulverstoffe,
Granulat und körnige Produkte. Das Vibrationssieb-Programm
ist in offenen und geschlossenen Ausführungen erhältlich, beide
mit einer Ausstattung, die das Sieben einfacher, schneller und
effizienter macht.

Die QuickLockTM-Ballklopfeinrichtung kann mithilfe von
Schnellspannern ohne jegliches Werkzeug rasch angebracht und
gelöst werden. Sie verhindert, dass Produktpartikel das Siebnetz
verstopfen, wodurch die Öffnungsfläche des Siebs verringert und
somit die Kapazität des Vibrationssiebs reduziert werden würde.
Die Ballklopfeinrichtung kann zudem in den meisten Sieben
nachgerüstet werden, um ihre Funktion zu optimieren.

Bei besonders feinen Maschen oder klebrigen Produkten können
die Siebe mit der speziellen QuickLock-Ballklopfeinrichtung von
Alvibra versehen werden, die sich blitzschnell anbringen und
auch wieder abnehmen lässt. Sie sorgt dafür, dass das Siebnetz
während des gesamten Prozesses sauber bleibt.

„Wir führen gern einen kostenlosen Produkttest mit Pulver
oder Granulat in unserem Testzentrum durch, um Ihnen die
Effektivität unserer Sieb- und Trennlösungen zu demonstrieren“,
betont Ole Bressendorf, Vertriebsleiter bei Alvibra A/S.

Alvibra-Förderanlagen mit
integrierter Siebvorrichtung
Alvibra hat innovative Vibrationsförderer mit integriertem
Siebbereich in einem platzsparenden Design entwickelt.
Sie zeichnen sich durch eine niedrige Bauhöhe für die
Bodenmontage oder für die Aufhängung an Drähten von der
Decke aus. Ihre einzigartige VibraDriveTM-Technologie
ermöglicht den Betrieb von sehr langen Förderanlagen (bis zu
mehr als 30 m) mit kompletter oder teilweiser Siebfunktion.
Das System ist modular aufgebaut, und an ein und derselben
Förderanlage können austauschbare Siebnetze in verschiedenen
Größen eingesetzt werden.
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Gesenkter Stromverbrauch beim Fördern von
Pulverstoffen, Granulaten oder körnigen Produkten
Eine Energieeinsparung von 40–60 % sowie
die erheblich effizientere Verarbeitung
von Lebensmittelprodukten begründen
den Erfolg des dänischen Herstellers von
Vibrationsförderern, -dosierern und -sieben.
Das dänische Unternehmen Alvibra A/S hat als
Vibrationstechnologiespezialist eine unkomplizierte, durchdachte
Lösung für ein modular aufgebautes Förder-, Verarbeitungsund Dosiersystem in der Lebensmittelindustrie entwickelt.
Die Module können für die Verarbeitung von Pulverstoffen,
Granulaten und körnigen Produkten eingerichtet werden,
beispielsweise Gewürze, Grundnahrungsmittel, Milchpulver und

Frühstückszerealien bis hin zu größeren Objekten wie Salat und
zerkleinertem Gemüse.
„Wir haben die einzigartige VibraDrive-Technologie
eigenständig entwickelt und patentieren lassen, die eine
energieeffiziente Förderung von Pulverstoffen, Granulaten und
körnigen Produkten ermöglicht. Die Energieeinsparung beläuft
sich auf 40–60 %, und es können Förderanlagen mit einer Länge
von mehr als 30 Metern betrieben werden. Darüber hinaus
ist die Montage unserer VibraDrive-Fördersysteme direkt
auf dem Boden der Werkhalle möglich, da sie im Normalfall
keine Vibrationen an den Boden übertragen und daher keine
spezielle Stützstruktur benötigt wird“, erklärt Vertriebsleiter Ole
Bressendorf von Alvibra A/S.

Umfassende Erfahrung in der Lebensmittelindustrie

Seit der Gründung in der Mitte der 1990er Jahre beliefert Alvibra
eine Vielzahl von europäischen Lebensmittelproduzenten
mit seinen Maschinen. Alvibra entwickelt kontinuierlich
neue innovative Lösungen, um seine Position als Spezialist in
Förderung und Verarbeitung von Pulverstoffen, Granulaten
und körnigen Produkten in der Lebensmittelindustrie weiter
auszubauen.
„VibraDrive ist eine hocheffektive Technologie, die die
Anforderungen der Lebensmittelbranche in Bezug auf ein
kompaktes, modular aufgebautes Fördersystem erfüllt, das an
die jeweilige Produktion und die gegebenen Platzverhältnisse
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angepasst werden kann und gleichzeitig energiesparend und
praktisch geräuschlos arbeitet. Wir arbeiten jedoch an weiteren
innovativen Lösungen, mit denen Lebensmittelproduzenten
ihre Produktion weiter optimieren können“, verspricht Ole
Bressendorf.
Sämtliche Anlagen sind selbstverständlich aus Edelstahl
gefertigt, und je nach Produkt kann die Innenfläche auch in
Lebensmittelqualität ausgeführt werden, sodass sämtliche
Anforderungen in Bezug auf Hygiene und bequeme Reinigung
erfüllt werden.
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Head Office
Alvibra A/S
Phone: + 45 62 22 72 17
Anker Andersens Vej 1
Email: info@alvibra.com
DK-7160 Tørring, Denmark CVR No.: 31068436

www.alvibra.com

Service & Support
Phone: +45 62 22 72 17
Email: service@alvibra.com

