Technik  Transportbänder

Die Kunststoffbänder von Kaak
werden auf geraden
oder gebogenen
Transportstrecken
eingesetzt, in Gäranlagen ebenso wie
in Kühltürmen.

Anpassungsfähig
Ob die Anlage läuft oder steht, hängt nicht selten von der Qualität der Transportbänder ab. Die niederländische Unternehmensgruppe Kaak verlässt sich deshalb grundsätzlich auf Spezialbänder, die eigens für die Gruppe hergestellt werden.

Band Multi Curve

Die besonders
strapazierfähige Bandart Heavy Duty.
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Kennen Sie den? Was haben
Sportler und Produktionsleiter gemeinsam? Beide fürchten nichts so
sehr wie einen Bänderriss.
Hinter dem Scherz steckt eine gewichtiges Stück Wahrheit. Ein gerissenes Transportband legt Produktionslinien nicht selten über Stunden
lahm. Die Kaak-Gruppe aus Terborg,
Holland, einer der Spezialisten für
Transportanlagen in der Backindustrie, setzt deshalb seit mehr als drei
Jahrzehnten auf eine Eigenentwicklung, die inzwischen für die verschiedenen Anwendungen perfektioniert wurde.
Die Original-Kaak-Bänder, die
ausschließlich für die Gruppe gefertigt werden, bestehen aus einzelnen
speziell verstärkten Kunststoffelementen, die durch Stahlstäbe miteinander verbunden werden. Die ein-
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zelnen Elemente sind so geformt und
beweglich, dass sie beispielsweise in
einer Kurve an der Innenseite „zusammenrücken“ und sich an der
Außenlinie strecken können. Das
Band, das gerade Strecken absolviert,
läuft also auch um Kurven. Spezielle
Bogenstücke und die sonst notwendigen Übergänge entfallen.
Die spezielle Konstruktion bietet
weitere Vorteile. Die Kunststoffbänder sind leicht zu reinigen. Das Kunststoffmaterial ist deutlich leichter als
Stahl und es erfordert erheblich weniger Kraftaufwand, das Band zu bewegen. Während Stahlbänder beispielsweise bei einem Defekt komplett ausgetauscht und repariert werden müssen, was in der Regel Stunden
dauert, geht das bei den Kaakschen
Kunststoffbändern schnell und einfach.
Das Band bleibt an Ort und Stelle,

die Verbindungsstäbe rechts und links
der Unglücksstelle werden rausgezogen, die defekten Teile ausgewechselt, das Band wieder verschlossen
und wenige Minuten später geht es
weiter mit der Produktion.
Die Bänder von Kaak gibt es in
drei verschiedenen Varianten.
 Multi-Way, ein Band, das auf normalen geraden und Kurvenstrecken
eingesetzt wird und in Breiten von
175 bis 1.300 mm zu haben ist.
 Multi-Curve, ein Band, das speziell für Gär- und Kühltürme konstruiert wurde und in Breiten von
375 bis 1.375 mm geliefert wird.
 Multi-Curve Heavy Duty für besonders starke Beanspruchung und
als solches den Anforderungen der
amerikanischen Food and Drug Administration entspricht. 

HIER HABEN SIE
DIE MITTEL DAZU.

Adel verpflichtet – zu einzigartiger
Premium-Qualität. Deshalb sind die
Grand Pâtissier Margarinen auch die
einzigen Margarinen mit feiner Sahne.
Und durch die Verarbeitungseigenschaften wird das Backen mit Grand

Pâtissier zum königlichen Vergnügen.
Wenn Sie sich allerdings scheuen, so
etwas Edles mit dem profanen
Ausdruck „Margarine“ zu belegen,
kein Problem. Sagen Sie einfach
Grand Pâtissier. Wir verstehen das.

Nähere Infos unter
0800 / 418 418 1

