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Kundenspezifische Kühllösung in der Kunststoffkappenherstellung

Mit Schutz vor kontaminierter Luft

MB Conveyors hat ein maßgeschneidertes Fördersystem als 
Teil einer Abfüllanlage für einen großen italienischen OEM in 

der Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Dieser hori-
zontale Bewegungsförderer kann eine große Vielfalt an Materialien 
– in diesem Fall Kunststoffkappen für eine Abfüllanlage – reibungs-
los und effizient bewegen. Neben der Aufgabe, die Kappen von der 
Einspritz- oder Kompressionsformmaschine aufzunehmen und sie 
von Punkt A zu Punkt B zu transportieren, soll der Förderer noch 
 eine weitere Funktion erfüllen: Entlang des Förderweges sollen die 
Kappen auch noch gekühlt werden. Gemeinsam mit Pfannenberg 
hat das Unternehmen nach einer Lösung für diese Aufgaben -
stellung gesucht und verschiedene Möglichkeiten vorab eingehend 
getestet. 

Kühlung über eine Produktkombination
Um eine Kühlkomponente am Förderband selbst installieren zu kön-
nen, hatte MB Conveyors bereits einen kleinen Tunnel konstruiert 

Pfannenberg und MB Conveyors haben gemeinsam nach einer Kühllösung für ein maßgeschneidertes 
Fördersystem gesucht und verschiedene Möglichkeiten vorab eingehend getestet. Eine Kombination 
aus einem Chiller sowie einem Luft-/Wasser-Wärmetauscher erfüllt nun alle Anforderungen. Sie sorgt 
einerseits für eine effiziente Kühlung der beförderten Kunststoffkappen und lässt andererseits keine 
kontaminierte Umgebungsluft in den Kühlkreislauf gelangen.

und installiert. Darin erfolgte eine 
Kühlung der Kunststoffkappen 
mittels klassischer Filterlüfter, 
die sich jedoch als unzureichend 
für die Anforderung erwies. Für 
eine höhere Kühlleistung wurde 
dann der Einsatz von Dachkühl-
geräten in Betracht gezogen. 
Dieser Lösungsansatz ermöglich-
te zwar eine entsprechend hohe 
Kühlleistung, barg jedoch auf-
grund der stark staubhaltigen 
Umgebungsluft auch ein hohes 
Ausfallrisiko. Pfannenberg schlug 
daher eine Kombination aus 
 einem Chiller vom Typ Rack 2400 
sowie einem Luft-/Wasser-Wär-

metauscher PWD 5302 vor. Diese dritte Lösung hat sich schließlich 
als perfekt erwiesen, da sie einerseits eine effiziente Kühlung des 
Förderbandes garantieren und andererseits keine kontaminierte 
Umgebungsluft in den Kühlkreislauf gelangen kann. Entscheidend 
waren zudem die hohe Qualität der Pfannenberg-Produkte, deren 
Robustheit in rauen Umgebungen sowie der so gut wie wartungs-
freie Betrieb. „Unsere Mission ist es, Produkte anzubieten, die 
die Probleme unserer Kunden lösen. Mit Pfannenberg haben wir 
 erneut die beste Lösung gefunden, um die Bedürfnisse im gegebe-
nen Kontext zu erfüllen“, erklärt dazu Gianpiero Baldisserotto, Sales 
 Director bei MB Conveyors.

Die eingesetzten Komponenten
Der Chiller vom Rack Typ 2400 bietet eine Leistung von 2,4 kW 
 sowie ein robustes Design, das insbesondere für die Bereiche 
 Industrieautomation und Laborausrüstung geeignet ist. Die Gehäu-
sedeckel bestehen aus eloxiertem Aluminium und das Grund -
gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Eintauchverdampfer 
im Inneren des Chillers ermöglichen kompakte Außenabmessun-
gen, die sich besonders für kleinere Aufbauten mit Platzeinschrän-

Die fertige kundenspezifische Lösung 
bei MB Conveyor: Der PA-Standard-
Flachbandförderer mit einem zusätzli-
chen Tunnel sowie einer Kombination 
aus Chiller und Luft-/Wasser-Wärme-
tauscher von Pfannenberg

Bi
ld

: P
fa

nn
en

be
rg



  K|E|M Konstruktion 11 2018 95

kungen anbieten. Die robuste Stahlabdeckung des Luft-/Wasser-
Wärmetauschers PWD 5302 lässt sich ihrerseits gut überstreichen. 
Darüber hinaus ist der Wasserkreislauf des 2,15 kW starken Auf-
baus bis 30 bar druckgeprüft, eine Flächendichtung bietet Schutz 
vor einem Wassereinbruch über die Dachfläche und die Temperatur-
regelung verfügt über einen integrierten Thermostat sowie ein 
Magnetventil.
Seit 1985 entwickelt und fertigt MB Conveyors maßgeschneiderte 
Lösungen, Maschinen und Systeme für Industrie-Anwendungen 
mit unterschiedlichsten Anforderungen. Das Unternehmen mit Sitz 
in Vicenza im Nordosten Italiens ist ein bekannter Konstrukteur und 
Hersteller von in Italien hergestellten Förderbändern und Hilfs -
maschinen. Diese kommen heute in über 60 Ländern weltweit zum 
Einsatz. ik

www.pfannenberg.com

Das maßgeschneiderte Fördersystem für die Kunststoffkappen ist Teil 
 einer Abfüllanlage für einen großen OEM in der Lebensmittel- und 
 Getränkeindustrie
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Die kundenspezifische Kühllösung besteht aus einer Kombination eines 
Chillers vom Typ Rack 2400 mit 2.4 kW...
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...sowie eines Luft-/Was-
ser-Wärmetauschers vom 
Typ PWD 5302 mit 2,15 kW
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Weitere Informationen zu den 
Klimatisierungslösungen von Pfannenberg:
hier.pro/VffQu

Messe SPS IPC Drives: 
Halle 3C, Stand 115


