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Vorteile der Molchtechnik
-höhere Produktausbeute
-schnellere Produktwechsel
-saubere Rohrleitungen
-geringerer Wasserverbrauch
-geringerer Chemikalieneinsatz
-Investition amortisiert sich kurzfristig

Vorteile Gulbinat Molchtechnik
-Totraumfreiesten Kugelhähne seiner Art
- Komplettanbieter getreu dem Motto "alles             

aus einer Hand"
-Dank Baukastensystem Molchstationen jeder-
zeit umrüstbar oder nachrüstbar
- Viele Jahre Erfahrung in der Herstellung, 

Fertigung, Produktion, Beratung und 
Inbetriebnahme der Molchtechnik

- Flexible Anpassungsmöglichkeiten an 
Kundenwünsche
-Leasingkonzepte auf Anfrage

Sicheres Entleeren von Rohrleitungen

Steigern Sie Ihre Produktausbeute und schieben Sie 
das Restprodukt aus der Rohrleitung heraus. 
Beenden Sie Ihre Produktion, wie sie beginnt mit 
einer freien Rohrleitung.Reduzieren Sie gleichzeitig 
den Reinigungsaufwand für eine wirtschaftliche und 
hygienische Produktion.Mit der Gulbinat 
Molchtechnologie können Sie Ihr wertvolles 
Produkt nahezu vollständig verarbeiten. Es entsteht 
ein enormes Einsparungspotential bei der 
Reinigung.Sie sparen Produkt, nutzen Ihr Pro-
dukt vollständig, da kein Restprodukt in der 
Rohrleitung bleibt und reduzieren deutlich den 
Reinigungsaufwand. Es verbleibt lediglich ein 
dünner Restfilm in der Rohrleitung und die 
Rohroberfläche ist zugänglich für eine kurze effektive 
CIP-Reinigung.

Sicherheit

Mit einem geschlossenen Molchsystem erfolgt der 
Reinigungsvorgang mit Molchen 
automatisiert.Dadurch kann kein Mitarbeiter in den 
Vorgang eingreifen, wodurch Bedienungsfehler 
vermieden werden und gleichzeitig die 
Arbeitssicherheit im höchsten Maße aufrecht 
gehalten wird. Die Verwendung von Gulbinats 
Druckreguliersystem sichert eine geregelte 
Molchfahrt, die Ortung des Molchs erfolgt über 
Molchmelder und gibt der SPS die notwendige 
Rückmeldung, damit der Molch in den Molchbahnhof 
einfahren kann.

Molchsysteme für ein sicheres und  
hygienisches Entleeren von Rohrleitungen

„Eine Molchanlage ist nur so gut, 

wie die verbauten Kugelhähne es sind“
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Anwendungsfelder für den Einsatz von Molchsystemen

-Klebstoff und Leime
-Farb-und Lacke
-Feinkost 
-Getränkeindustrie (Syrup+ Fruchtkonzentrate)
-Bäckerei spez. (Sauer)-Teigbereich+ Pasten
-Molkereien und Käsereien spez. Schmierkäse 
und Butterbereich
-Kosmetika: Lotions, Cremes, Shampoos

Voraussetzung:
-Pumpfähiges Produkt
-Molchbare Rohrleitung

Produktausschub/Leitungsentleerung

Der Einsatz der Molchtechnik ist sinnvoll wo: 
-hochwertige Produkte vollständig genutzt werden
sollen
-pumpfähige Produkte in Rohrleitungen gefördert

Einsatz in Produktionsbereichen
•  Rohrprodukt-Annahme zu Tanklager

• Vorphasentanks zu Mischern 

• Mischer zu Lagertanks

• Tanklager zu Füllmaschinen  

• Abfülltanks

Einsatzgebiete

werden
-schnelle und häufige Produktwechsel
notwendig sind
-eine saubere Produkttrennung wichtig ist
-ein Produkt nicht selbstständig fließfähig ist
-eine Zusetzung/Verklebung der Rohrleitung vermie-
den werden soll
-Hygiene großgeschrieben wird um Keimbildung zu
verhindern
-Wasserverbrauch und Einsatz von Reinigungsmit-
teln auf ein Minimum reduziert werden soll

Prozessführung

Gulbinat Molchsysteme sind eine bewährte Lösung 
für das Ausschieben von Produkten, Reinigung 
der Rohrleitung, sowie die Chargenfertigung 
z.T.auch für das blasen und schaumfreie Befüllen 
von Leitungen mit sensiblen Produkten

Prinzipskizze Molchstation Standard
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Reinigungsvorgang 
(geschlossenes System)

Nach dem Ausschieben des Restproduktes wird 
in der Regel die Rohrleitung gecipt. Während 
des Prozesses verweilt der Molch in der 
Molchstation und wird vollständig umströmt. 
Dadurch wird der Molch von den Produktresten 
gereinigt und ist danach bereit für eine weitere 
Molchfahrt. Dieser Reinigungsprozess kann 
sowohl in der Molchsendestation, wie auch in 
der Molchempfangsstation stattfinden. 

Baukastensystem

Gulbinat hat für das Molchen ein Baukasten-
system entwickelt, um den Kunden bedürfniss-
gerechte Molchanlagen anbieten zu können.

Die Systeme sind jederzeit Nach-und Umrüstbar. 

Aufbau der Molchtechnik

Der Aufbau der Gulbinat Molchtechnik lässt sich 
wie folgt aufgliedern:
-Molchsendestation
-Rohrleitung
-Molchbare Armaturen
-Molchempfangsstation
-ggfs. Spülkammern

Die Molchstationen sind zu Beginn und Ende der 
Rohrleitung in die Rohrleitung integriert und sind 
voll CIP und SIP fähig konstruiert. Sie dienen der 
Molchaufbewahrung während der Produktion und 
Rein-igung.

Reinigungsvorgang (offenes System)
Der Molch wird nach der Molchfahrt manuell von 
ei-nem Werker an der Empfangsstation 
entnommen und meist direkt vor Ort manuell 
gereinigt. Danach bringt der Werker den Molch 
zum Startpunkt zurück und setzt ihn in die 
Molchsendestation wieder ein. 

Molchtechnik
 

„Durch modularen Aufbau flexibel und 

auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.”

Aufbau der Gulbinat Molchtechnik
Prinzipskizze Doppelmolchsystem
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Variationsmöglichkeiten
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