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Reiseimpressionen aus
aller Welt...

…unser Mitarbeiter Haithem Bedoui in Veracruz mit „los

Straßenszenen

voladores de papantla“, die seit über 500 Jahren mit ihren
traditionellen Kostümen den „danza del volador“ zelebrieren,
ein Ritual für Fruchtbarkeit und Ertrag der Feldfrüchte

Käsebehandlung mit
Robotertechnik

Robotertechnik auf der IPA 2010 in Paris
Auf der letztjährigen IPA präsentierte sich BMA
Nederland mit Robotertechnik für die Käsebehandlung. Der von dem niederländischen Unternehmen
DERO bv zur Verfügung gestellte Roboter war ein
Blickfang auf dem neu konzipierten Messestand,
mit dem BMA Nederland das Engagement für
die Käseindustrie ein weiteres Mal unterstrich.
Die neu begonnene Zusammenarbeit mit dem
auf Robotertechnik spezialisierten Unternehmen
DERO bv sichert BMA Nederland die Führungsrolle
als Hersteller von Käsebehandlungssystemen. Mit
Videopräsentationen und Fachberatungen wurde
die Kompetenz von BMA Nederland auch auf
anderen Gebieten der Lebensmittelverarbeitung
wie der Herstellung von Pommes frites, Chips
und Snackprodukten sowie für die Automatisierungsindustrie demonstriert. Die von BMA
Automation vorgestellte Produktpalette ergänzte
das Spektrum. Der BMA-Messestand war ein
Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher aus dem
In- und Ausland, die sich in intensiven Gesprächen
über aktuelle und zukünftige Projekte informierten.
Marcel Kloesmeijer
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Zuckertrocknungs- und Kühlanlage für Twin
Falls, USA
Im Oktober 2010 hat Amalgamated Sugar Company für die Fabrik in Twin Falls, Idaho eine neue
Zuckertrocknungs- und Kühlanlage bei BMA
bestellt. Die Anlage ist für eine maximale Durchsatzleistung von 50 t/h ausgelegt und besteht aus
einem Trommeltrockner mit nachgeschaltetem
horizontalen Wirbelschichtkühler. Die dem Trockner im Gegenstrom zugeführte warme Abluft des
Kühlers ermöglicht zusammen mit der heißen
Trocknungsluft eine gute Ausnutzung der Energieströme. Der Wirbelschichtkühler ist direkt in der
Wirbelschicht mit Wasser führenden Kühlrohren
ausgerüstet, wodurch eine hohe Kühlleistung bei
sehr kompakter Bauweise erreicht wird. Der zentrale Abluftfilter gehört ebenfalls zum Lieferumfang.
Die Lieferzeit war relativ kurz - das gesamte
Equipment wurde aus der BMA-Fertigung in
Deutschland geliefert und traf April / Mai 2011 in
Twin Falls ein.
Hans Schmidt
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