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CONVEYOR-CLEANSYSTEM
Nachhaltige Verbesserung des
Hygienestatus von Bandschmiermittelsystemen
Sustainably improve the
hygiene status of conveyor
lubricant systems

Vorteile
•
•
•
•
•

Reinigungsaktiv
Biozide Eigenschaften
Keine oxidative Wirkung
Unkomplizierte Technik
Nachrüstung
Reduzierung des manuelle
Reingungsaufwands

Advantages
•
•
•
•
•

Active cleaning
Biocide qualities
No oxidising effects
Simple technology upgrade
Reduces manual cleaning expenses

FLASCHENTRANSPORTEURE EINFACH UND KOSTENGÜNSTIG SAUBER HALTEN

▶▶ Einführung
Einen wesentlichen Faktor zur Vermeidung von Sekundärkontaminationen im Bereich der
Flaschenabfüllung stellt ein guter hygienischer Zustand der Transporteure dar.
Insbesondere der mikrobiologische Status im Bereich zwischen Ablauf Flaschenreinigungsmaschine und Flaschenfüller sind als besonders kritisch zu betrachten.
Bei nass geschmierten Transportbandsystemen bauen sich zwischen den Kettengliedern
und an den Bandkörpern organische Beläge auf:

Teilweise bildet sich dieser Biofilm aber auch schon in den Leitungen des Zentralbandschmiersystems und zeigt sich als beige, gelblicher Schlamm u.a. auch an den Düsensieben.

Verstärkend kommt zu diesem bekannten Problem der Trend der letzten Jahre hinzu die
Bandschmiersysteme hinsichtlich des Wasserverbrauchs immer weiter zu optimieren.
Diese teilweise erhebliche Reduzierung der Wassermenge führt dazu, dass die
Reinigungs- und Spülwirkung der Anwendungslösung und damit der Abtransport von
Verunreinigungen deutlich verschlechtert wird und sich Beläge entsprechend schneller
aufbauen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

▶▶ Maßnahmen
Um der Belagsbildung entgegen zu wirken und den mikrobiologischen Status auf den
Transportbändern im Rahmen zu halten, wird in vielen Fällen der Anwendungslösung des
Bandschmiermittels, in Intervallen oder kontinuierlich, ein Desinfektionsmittel zu dosiert.
Zumeist werden dafür Desinfektionskomponenten wie Chlordioxid, Wasserstoffperoxid oder
teilweise auch Peressigsäure verwendet. Da diese Biozide oxidativ wirken und entsprechend
schnell gezehrt werden, ist der Effekt nur kurzzeitig und begrenzt. Insbesondere an
neuralgischen Punkten, wie Kurvenbändern deren Gleitschienen eine Ansammlung von
Organik begünstigen oder hoch belasteten Bereichen, wie dem Füllerauslauf, lässt der
Effekt aber trotzdem zu wünschen übrig.
Um eine Kontamination des Produktes zu verhindern, muss aber nicht nur während des
Produktionsbetriebes das mikrobiologische Wachstum unterbunden werden, sondern auch
während der Stillstandszeiten über Nacht und am Wochenende setzt sich das Wachstum
begünstigt durch das feuchtwarme Klima in einer Abfülhalle rasant fort.
Nach Produktionsende muss deshalb regelmäßig mit entsprechendem Zeitaufwand und
Kosten durch manuelle oder automatische Reinigung der Transportbänder ein akzeptabler
Zustand erzielt und gehalten werden, was insbesondere bei voll ausgelasteten Abfüllanlagen
in den Sommermonaten aus zeitlichen Gründen meist nicht möglich ist.
Anlagen zur automatischen Bänderreinigung sind sehr teuer in der Anschaffung,
verbrauchen sehr viel Chemie und Wasser, und erreichen je nach Anzahl der installierten
Düsen trotzdem nicht alle Bereiche. In aller Regel wird deshalb zusätzlich immer wieder
personell sehr aufwändig, manuell oder mit Niederdruckschaumgeräten gereinigt. Um
wirklich alle Bereiche zu erreichen, ist es oft zusätzlich erforderlich, Transportbandketten zu
öffnen um alle Bereiche im Inneren der Transporteure zu erreichen.
▶▶ FINK TEC CONVEYOR-CLEAN-SYSTEM
Durch das nachfolgend beschriebene FINK TEC CONVEYOR-CLEAN-SYSTEM lassen sich
bestehende Flaschentransportsysteme auch ohne automatische Bänderreinigungsanlagen
äußerst effektiv sauber halten und das bei deutlich geringerem Aufwand und Kosten hinsichtlich der üblichen Hygienemaßnahmen, wie Schaumreinigung und manueller Reinigung:
Zum Ende des Produktionsbetriebes hin (mit Leerfahren der Flaschenreinigungsmaschine), wird zur Anwendungslösung des Bandschmiermittels die Hygienelösung BSM
CLEAN mit einer Konzentration von ca. 0,3-0,5% zu dosiert. Um sicher zu stellen, dass
das Bandschmiersystem und die Transporteure vollständig mit der Hygienelösung benetzt
werden muss die Anlage ausreichend lange laufen, überlicherweise insgesamt 20-max. 30
Minuten.
Das System bleibt in diesem Zustand bis zum Beginn der nächsten Produktion
über Nacht bzw. über das Wochenende stehen.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

▶▶ Vorteile
Der stündliche Durchsatz an Anwendungslösung von üblichen, mittleren Bandschmieranlagen bewegt sich im Bereich von 0,5-1,5 m³ pro Stunde, die benötigte Menge an BSM
CLEAN pro Anwendung ist mit 1,25-3,75 kg/ 30min dementsprechend gering.
Die notwendigen dosiertechnischen Einrichtungen lassen sich kostengünstig, unkompliziert
und auch nachträglich in vorhandene Bandschmierzentraleinheiten installieren. Um dieses
Hygienekonzept technisch umsetzen zu können, ist lediglich die Installation einer zusätzlichen Dosierpumpe je Schmierkreis für die Dosierung des Produktes BSM CLEAN, eine
Impfstelle und die entsprechende Ansteuerung notwendig.
BSM CLEAN ist ein neutrales, desinfizierendes und zugleich sehr reinigungsaktives
Produkt. Es verbessert den Abtransport von Verunreinigungen, bzw. erhöht das Schmutztragevermögen der Anwendungslösung.
Die bioziden Wirkstoffe in BSM CLEAN besitzen eine Depotwirkung und sind deshalb auch
noch während der Stillstandszeiten im Bandschmiersystem und auf den Transportbändern
desinfektorisch aktiv.
Die Desinfektionskomponenten des Produktes wirken nicht oxidativ, wodurch sicher gestellt
ist, dass es im Verlauf der langen Kontaktzeit zu keinen Materialschäden kommt.
Anders als bei Anwendung von BSM CLEAN, kann es durch die Verwendung von Schaumreinigern u.U. zur Abstumpfung der Transportbänder/ Entfernung des Schmierfilms kommen.
Beim wieder Anfahren muss sich erst wieder ein Schmierfilm aufbauen, was zu Beeinträchtigungen der Anlagenleistung führen kann.

▶▶ Fazit
Durch dieses Hygienekonzept lassen sich Transportbandsysteme sehr einfach und zugleich
kostengünstig in hygienischem Zustand halten. Der Aufwand für manuelle Reinigungsarbeiten, sowie Schaumreinigungsmaßnahmen kann deutlich reudziert werden.

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

SIMPLE BOTTLE CARRIERS AND ECONOMICAL CLEANING

▶▶ Introduction
Good hygienic conditions for transport companies represent a key factor in the avoidance
of secondary contamination in the bottle filling sector. The microbiological status of the
area between the outlet point of bottle cleaning machines and bottle fillers should be
viewed as particularly critical.
In the case of wet lubricated conveyor systems, organic deposits build up between the
chain links and conveyor belt:

However, this biofilm sometimes also builds up in the piping of the central conveyor
lubrication system as well as on the nozzle sieves, and appears as beige-yellow sludge.

In recent years, there has been an increasing trend of continually optimising conveyor
lubrication systems with regards to water consumption, which adds to this well-known
problem.
Sometimes this considerable reduction in water quantity results in a significant
deterioration of the cleaning and rinsing effect of the solution applied and consequently,
the removal of impurities - causing deposits to build up quickly.

*Use biocidal products carefully!
Always read the label and product information before usage.

▶▶ Measures
A controlled disinfectant is used in many cases as the application solution for conveyor
lubricants, in intervals or continuously, in order to prevent the building up of deposits and
keep the level of microbes on the conveyor belts low. Chemical disinfectants such as
chlorine dioxide, hydrogen peroxide or sometimes peracetic acid are used for this purpose.
As these biocides have an oxidising effect and lose their power quickly, the effect is only
temporary and limited. Nevertheless, the effect leaves much to be desired, especially at
trouble spots, such as curved belts with slide rails which encourage organisms to
accumulate, or highly loaded areas, such as the filling machine outlet.
However, in order to prevent the product from becoming contaminated, microbiological
growth must not only be stopped during production but also even during periods of standstill,
overnight and at weekends, because the warm, damp climate of a bottling hall provides
favourable conditions for the rapid growth of microbes.
Therefore, after production has finished, an acceptable condition should regularly be aimed
for and maintained with the relevant time and cost, through manual or automatic conveyor
belt cleaning. However, this is often not possible for filling systems working at full capacity in
the summer months-, due to time-related reasons.
Automatic conveyor belt cleaning systems are very expensive to purchase, use a large
amount of chemicals and water, and may not even reach all areas, depending on the
number of jets installed. Therefore, cleaning is normally either carried out- at great expense,
manually or by means of low-pressure foam equipment. Moreover, it is often necessary to
open conveyor belt chains in order to reach all areas within the carrier-, so that they can be
reached properly.
▶▶ FINK TEC CONVEYOR-CLEAN-SYSTEM
The FINK TEC CONVEYOR CLEAN SYSTEM described below, enables existing
bottle transportation systems to be kept extremely clean, even without automatic conveyor
cleaning systems and at a significantly lower cost compared with usual hygiene measures
such as foam and manual cleaning:
The disinfectant BSM CLEAN also works as a lubricant for conveyor lubrication at the end of
production (when emptying the bottle cleaning machine), at a concentration of around 0.30.5%. The system must run long enough to ensure that the conveyor lubrication system and
carriers are completely wetted with the hygiene solution; generally for a total of 20-30
minutes maximum.
The system can remain in this condition overnight and / or over the weekend, until the next
production begins.

*Use biocidal products carefully!
Always read the label and product information before usage.

▶▶ Advantages
The hourly delivery rate of lubricant for standard medium-sized conveyor
lubrication systems amounts to 0.5-1.5 m³ per hour, while the quantity required per
application for BSM CLEAN is relatively low at 1.25-3.75 kg / 30 mins.
The metering equipment required can be installed in a cost-effective, simple and sustainable manner in existing conveyor lubrication central units. One additional metering pump per
lubricant circuit, an injection point and the necessary controls are all that are required for the
metering of BSM CLEAN, so that this hygiene concept can be put into practice.
BSM CLEAN is a neutral, disinfectant product with highly active cleaning qualities. It
improves the removal of contamination and increases the dirt-dispersing capacity of the
disinfectant solution.
The biocides in BSM CLEAN possess a controlled sustained release effect and therefore
remain active as disinfectants in the conveyor lubrication system and on the conveyor belts
even during standstill periods.
The disinfection components of the product do not have an oxidising effect, which in turn
ensures that no materials are damaged during long periods of contact time.
Other than when applying BSM CLEAN, the use of foam cleaners may lead to deadening of
the conveyor belts or remove the lubricant film. When restarting, a film of lubricant must build
up first, which can reduce system performance.

▶▶ Summary
This hygiene concept allows conveyor belt systems to be kept in a hygienic condition in a
simple manner at a low cost. The expenditure needed for manual cleaning work and foam
cleaning measures can be significantly reduced.

*Use biocidal products carefully!
Always read the label and product information before usage.
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