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Reinigungseinheit
für Förderketten

Sichere und zuverlässige  
Reinigung aller  

LUBING Förderketten 

Technische Daten

• Das Aufheizen des Wassers im Reini-
gungsbecken dauert ca. 180 Minuten.

• Der eigentliche Reinigungsvorgang 
bei einer Förderlänge von 100 m (ent-
spricht einer Kettenlänge von 200 m) 
dauert ca. 30 Minuten (7m/min). 

• Je nach Verschmutzungsgrad der 
Kette sind 2 bis 3 Umläufe erforder lich.

• Regelmäßige Reinigungsintervalle von 
mindestens 3 Monaten sind zweckmä-
ßig. Bei enstprechendem Bedarf sollte 
häufiger gereinigt werden. 

Benötigte Komponenten

• Auslenkeinheit

• Mobiles Reinigungsbecken inkl. zwei 
Ultraschalleinheiten und Heizelemen-
ten (Größe: 140 x 82 x 110 cm) 

• Reinigungsmittel

Technische Voraussetzungen

• Frischwasserzuleitung

• Stromversorgung 32 A

• Abwasserkanal

• Eine Behälterfüllung Reinigungsflüs-
sigkeit reicht für ca. 600 m Förder-
kette.

• Nach jedem Reinigungsvorgang muss 
das Reinigungsbecken mit Frischwas-
ser gründlich gespült werden. 

• Beim Ablassen der Reinigungsflüs-
sigkeit in einen Schmutzwasserkanal 
bitte die örtlichen Bestimmungen 
beachten!

Das Wichtigste auf einen Blick



Reinigungseinheit
für Förderketten

Reinigungsbecken
Das mobile Reinigungsbecken auf Rollen 
enthält zwei Ultraschall einheiten zum 
Reinigen der Ketten und Heizelemente 
zum Erhitzen des Wassers. 
Größe: 140 cm x 82 cm x 110 cm

Steuerung 
Die Bedienung der Reinigungseinheit 
erfolgt über das Steuerungselement 
am Reinigungsbecken. Hier befindet 
sich ebenfalls die Kontrollanzeige für 
die Temperatur.

Auslenkeinheit 
Mit der Auslenkeinheit wird die För-
derkette zum Reinigen durch das Reini-
gungsbecken geführt. Um das Becken 
nach der Reinigung zu entfernen wird 
die Auslenkeinheit hochgekurbelt.

Schutzblech 
Im normalen Sammelbetrieb werden 
seitliche Schutzbleche an die Auslen-
keinheit aufgesteckt. Diese dienen im 
Betrieb als Eingriffsschutz.

Reiniger 
In das mit Wasser gefüllte Becken wird  
je nach Verschmutzungsgrad 1-3 % des 
alkalischen, lösemittelfreien Spezialrei-
nigers (IWR 31 L) zugesetzt.

Das Prinzip 
Die LUBING Reinigungseinheit wurde 
entwickelt, um Förderketten für den 
Ei -Transport zu reinigen. Die Reini-
gung erfolgt auf Ultraschallbasis mit 
Heißwasser unter Zugabe eines Rei-
nigungsmittels. Die Einheit befreit so 
die gesamte Förderkette sicher und 
zuverlässig von Schmutz und damit 
von Nährböden für Bakterien und 
Pilzbefall.

Die Reinigungseinheit kann nachträg-
lich in einen bestehende Förderanla-
ge integriert werden. Dafür wird eine 
fest installierte Auslenkeinheit für die 
Unterkette im Förder-System benöti-
gt. Das Reinigungsbecken kann statio-
när und mobil eingesetzt werden.

Reinigungsvorgang
Mit der Auslenkeinheit wird die Un-
terkette in das Reinigungsbecken ein-
getaucht. Dieses wird anschließend 
mit Wasser aufgefüllt. Die inte grierte 
Heizung wird eingeschaltet und das 
Wasser auf ca. 80°C erwärmt. Der Be-
hälterfüllung wird 1-3% Reiniger zu-
gesetzt. 

Der Reinigungsvorgang beginnt, wenn 
die Schwinger eingeschaltet werden. 
Der Förderer wird ebenfalls einge-
schaltet und läuft mit der Standardge-
schwindigkeit (7 m / Minute) durch das 
Becken.

Durch die erwärmten Stäbe wird die 
Kette nach dem Durchlaufen des Rei-
nigungsbeckens automatisch wieder 
ge trocknet. Wenn der Reinigungsvor-
gang beendet ist, kann die Förderket-
te mit der Auslenkeinheit wieder aus 
dem Behälter herausgezogen werden.

Die Reinigungsflüssigkeit wird an-
schließend aus dem Becken ab-
gelassen – zum Beispiel in einen 
Schmutzwasserkanal (bitte örtliche 
Bestimmungen beachten!). Nach je-
dem Reinigungsvorgang muss das 
Reinigungsbecken mit Frischwasser 
gründlich gespült werden.

Die Vorteile auf  
einen Blick:

• reinigt auf Ultraschallbasis 
Förderketten für den Eier-
transport zuverlässig von 
Schmutz und damit von 
Nährböden für Bakterien, 
Salmonellen oder Pilzbefall

• kann direkt in die Förder-
linie integriert werden – 
auch nachträglich

• kann stationär und mobil 
eingesetzt werden

Die ungereinigte Kette (Bild oben) 
taucht in das Reinigungsbecken ein, 
durchläuft dieses einmal in normaler 
Fördergeschwindigkeit und verlässt 
es vollständig gereinigt (Bild unten).

Endschalter
Der Endschalter überwacht die kor-
rekte Verriegelung der Auslenkein-
heit und verhindert Beschädigungen 
an der Förderkette. 

Führungsschienen
Fest verschraubte Führungsschienen 
auf dem Boden sorgen dafür, dass 
die Reinigungseinheit für den Reini-
gungsvorgang immer exakt gleich  
positioniert ist. 

Reinigungskorb*
Mit dem Reinigungsbecken lassen sich 
dank des entnehmbaren Reinigungs-
korbs auch andere Teile reinigen.  
(*optional erhältlich, Abbildung ähnlich)


