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Fallstudie

MdW Technical Support
Präventiver Austausch eines SpiralfrosterGetriebemotors in der Snackindustrie

WWW.BEGE.NL

MdW Technical Support baut, wartet und installiert komplexe Maschinen für die
Lebensmittelbranche. Mit gut 20 Jahren Arbeitserfahrung in der Branche sind sie Experten,
wenn es darum geht, Maschinen effizienter und sicherer zu gestalten. Die letzten Jahre hat
sich MdW auf die Aufrüstung und Modernisierung von Maschinen in der Lebensmittel
branche spezialisiert, um so die Effizienz vorhandener Maschinen spürbar zu steigern.
Ein Kunde von MdW ist „Oma Bobs Snacks“. Der Lebensmittelproduzent bietet ein
breites Sortiment traditioneller Snacks an und verkauft sie exklusiv an Abnehmer aus
der Gastronomie. In die Kreation, Entwicklung und Zubereitung der Snacks fließt
ebenso viel Sorgfalt ein, wie sie anno dazumal auch Oma Bobs, die Großmutter von
Firmengründer Jürgen Ottenhoff, stets an den Tag legte.

Präventiver Austausch

„Wenn einmal Not am Mann ist,
kümmert sich BEGE umgehend
darum. Das ist in unserem
Geschäft sehr wichtig.“

Michel de Wit
In der Lebensmittelindustrie spielen
Eigentümer MdW Technical Support
Hygiene und Effizienz eine große Rolle.
Stillstand aufgrund von Produktions
störungen will man auch in dieser
Branche tunlichst vermeiden.
Dank rechtzeitiger Wartung stellte man bei Oma Bobs Snacks fest,
dass der Spiralfroster nicht mehr optimal funktionierte.

Vorherige Situation des Getriebes

„

MdW Technical Support beauftragte deshalb BEGE Power Transmission, die
Getriebemotoren der Spiralfrosterantriebe von Oma Bobs Snacks präventiv
auszutauschen. Der Antriebsmotor des Frosters mit Doppelspirale und
Doppelband war bereits nicht mehr der neueste, als man feststellte, dass das
Getriebe gravierende Mängel aufwies. Die Lagerdichtungen leckten, Korrosion
hatte sich gebildet und auch die Zahnräder zeigten Verschleiß. Da der
ursprüngliche Lieferant der Motoren nicht mehr im Geschäft war, wandte sich
MdW an seinen Antriebspartner BEGE, der Motoren und Getriebe begutachten
und die optimale Leistung des Antriebs wiederherstellen sollte.

Ich arbeite bereits seit 10 Jahren mit BEGE zusammen und bin mit der Kompetenz aller
Mitarbeiter sehr zufrieden. Neben ihrem Know-how und der Tatsache, dass sie sich
immer engagieren, gefällt mir besonders, dass sie so kunden- und lösungsorientiert arbeiten.
Darum hat sich MdW
für BEGE entschieden
Die Ingenieure von BEGE sind
kundenfreundlich, sie reagieren
schnell und persönlich;
Sie arbeiten lösungsorientiert und
versetzen sich in die Lage des Kunden;
Da genau und präzise gearbeitet wird,
funktioniert immer alles;
Ein Partner, auf den man langfristig
zählen kann;
Sehr kompetent.

“

Der Spiralfroster
Spiralfroster sind vielseitige Systeme, mit denen große Mengen an Lebensmitteln
(z. B. Snacks) gekühlt und eingefroren werden können, ohne deren Qualität,
Textur und Geschmack zu beeinträchtigen. Der Spiralfroster von Oma Bobs
Snacks sorgt dafür, dass Kroketten und andere hochwertige Snacks während des
gesamten Gefrierverfahrens mit niedriger Geschwindigkeit befördert werden.
Jürgen Ottenhoff von Oma Bobs Snacks: „Durch den Austausch der SpiralfrosterGetriebemotoren können wir weiterhin der wachsenden Nachfrage unserer
Kunden gerecht werden und unsere ambitionierten Wachstumsziele im
niederländischen Gastronomie-Markt verwirklichen.“

Der Spiralfroster musste sich unter
schweren Einsatzbedingungen beweisen:
er wurde täglich mit dem
Hochdruckreiniger gesäubert und musste
schon kurze Zeit nach dem Einschalten
von 0 auf -28 °C herunterkühlen. Diese Bedingungen setzen der
Funktionstüchtigkeit der Maschine langfristig natürlich zu. Nach kurzer
Begutachtung durch MdW und die Ingenieure von BEGE kam man zum
Schluss, am besten gleich zu handeln. BEGE wickelte die Motoren neu,
damit der Maschinenbetrieb fortgesetzt werden konnte.

Schrittweise Umsetzung

Das Risiko eines Produktionsstillstands war vorläufig gebannt, doch war auch
klar, dass die Getriebemotoren der Anlage möglichst schnell ausgetauscht
werden mussten. Nach gegenseitiger Absprache beschlossen MdW, BEGE
und Oma Bobs Snacks, die Getriebe Anfang 2019 vollständig zu erneuern.
Vorgehensweise:
• Schrittweise Umsetzung: zunächst Kontinuität sicherstellen;
• Konstruktionstechnische Arbeiten zur Optimierung der vollständigen
Konstruktion;
• Vollständige Überprüfung des aktuellen Zustands, um den Status zu
bestimmten, die Lebensdauer zu prognostizieren und so einen
Produktionsstillstand zu vermeiden.

Langjährige Partnerschaft
Michel de Wit, Eigentümer von MdW Technical Support, arbeitet bereits
seit über 10 Jahren mit BEGE zusammen. Durch seine vorherige Tätigkeit –
zufälligerweise auch in der Snackindustrie – war er bereits mit den
Motoren und anderen Produkten von BEGE vertraut. Als Michel de Wit
sein eigenes Unternehmen MdW Technical Support gründete, beschloss er,
weiter mit BEGE zusammenzuarbeiten.
In erster Instanz, weil er weiterhin in derselben Branche tätig war und
daher oft die Dienste von BEGE bei ähnlichen Austauscharbeiten in
Anspruch nahm. Im Laufe der Jahre schmiedete er immer engere Bande
mit BEGE und es entwickelte sich eine langjährige Partnerschaft.
Inzwischen ist das Verhältnis so vertraut, dass sich Michel de Wit
grundsätzlich an BEGE wendet, wenn MdW eine neue Maschine entwickelt.

„Wenn ich selbst etwas konstruiere
und mir eine Maschine ausdenke,
denke ich automatisch an BEGE.“
Michel de Wit erklärt, warum er mit der
Zusammenarbeit mit BEGE so zufrieden
ist: „Vor einigen Jahren arbeiteten wir
an einem Kundenprojekt, bei dem es
um einen Bratofen ging, der an einige
Maschinen und fünf Transportbänder
gekoppelt war. Diese integrierten wir
in die Steuerung, sodass mithilfe
des Displays die Geschwindigkeit
aller Bänder direkt eingestellt
werden konnte.
BEGE half uns damals sehr bei der
Optimierung der Anlage, bei der
Motorauswahl, der Bemessung der
Antriebe und allen technischen
Berechnungen. Ich skizzierte die
Ausgangssituation und die Ingenieure
von BEGE berechneten alles und griffen
uns mit kompetenter Beratung
unter die Arme.
In diesem Fall rieten sie uns zu zwei
Motortypen, um zu vermeiden, dass in
der Maschine zu viele unterschiedliche
Motoren verbaut würden.“

Robustes Getriebe
Die Krönung dieser Zusammenarbeit zwischen Oma Bobs Snacks,
MdW Technical Support und BEGE ist die erfolgreiche Umsetzung eines
Installationsprojekts, bei dem ein robuster Getriebemotor mit einem
Gewicht von gut 700 kg montiert wurde. Das Getriebe erfüllt dabei alle
geltenden Hygieneanforderungen und -vorschriften. Das Getriebe ist durch
einen Kupplungsflansch mit einem BEGE-Motor mit einer Leistung von
2,2 kW verbunden. In Kombination mit dem enormen Getriebe liefert der
Antrieb ein sehr hohes Drehmoment von 20.000 Nm bei 0,9 Umdrehungen.

Ergebnis
Schnelle Umsetzung einer passenden, auf die Anforderungen des Endkunden zugeschnittenen Lösung;
Die Motoren (Schutzart IP56) erfüllen die strengen Vorgaben in der Lebensmittelsicherheit;
Aufrüstung der Maschine;
Unterstützung im Hinblick auf Technik und Berechnungen.

Über BEGE
Seit 1950 ist unser Antrieb Ihr Antrieb

Experte in Ihrer Branche

BEGE Power Transmission konstruiert, optimiert und wartet
zuverlässige Antriebe für Industrieunternehmen aller Größen.

Wir setzen auf langfristige Beziehungen und konzentrieren
uns vor allem darauf, wie unsere Kunden mit unseren
Antriebslösungen ihre individuellen Ziele verwirklichen können.

Wir bieten vollständige und intelligente Antriebssysteme für
effiziente und produktive Anlagen mit maximaler Kontinuität.
Die Kombination unserer eigenen Produktionslinien und
die Übernahme von Ströter machen BEGE zu Ihrem Partner
für zuverlässige und ganzheitliche Antriebssysteme.
Wir legen Wert auf Qualität, Effizienz sowie auf Produktund Prozessinnovation.

Wir verbinden Know-how in der Antriebstechnik mit
einschlägigem Branchenwissen. Das Ergebnis? Vollständig
integrierte kundenspezifische Antriebslösungen, mit denen
unsere erfolgreichen Kunden in vielen Branchen dank
optimierter Produktionsanlagen ihren Vorsprung vor der
Konkurrenz weiter ausbauen können. Wir kennen die
Antwort auf die Herausforderungen von heute und die
Wünsche von morgen in der industriellen Produktion.

Lebensmittel

Land- und Gartenbau

Verpackung

Massen- und
Schüttgut

Maritime und
Offshore

Lebensmittelsicher,
effizient und hygienisch
vertretbar für feuchte
Umgebungen.

Energiesparend, kraftvoll
und kosteneffizient für
raue Umgebungs
bedingungen.

Flexibel, exakt und
nachhaltig für hohe
Produktivität.

Robust und zertifiziert
für produktive und
sichere Umgebungen.

Korrosionsbeständig
und zuverlässig für
anspruchsvolle und
extreme Situationen.

Mehr erfahren?
Sie möchten wissen, wie BEGE Sie
unterstützen kann?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir helfen Ihnen gerne weiter.

BEGE entwickelt und optimiert
branchenspezifische Antriebssysteme
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