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MOLCHTECHNIK 
PIGGING TECHNOLOGY 

 Amortisation 
 amortization 

  Einsatzziele 
 mission target 

Fleisch-/Wurstwaren 
meat and sausages 

Getränke 
beverage industry 

Farben und Lacke 
paints and varnishes 

Backwaren 
bakery products 

Milchprodukte 
dairy products 

Süßwaren, Schokoladenindustrie 
confectionary industry, chocolade 

Chemie 
chemistry 

Kosmetische und              
pharmazeutische                       

Industrie 
cosmetic and  

pharmazeutical   
industry 

 Einsatzgebiete 
 range of application 

Produktverlust 
product loss 
 
Investition 
investment 

Zeit (Monate) 
time (months) 

Euro € 
 

+ Nahezu verlustfreier Produkttransfer 
+ Schneller Produktwechsel 
+ Keine Mischphasen 
+ Einsparung von Rohrleitungen 
+ Reduzierung von CIP-Medien 
 (Reinigungsmittel) 

 
+ Längere Einsatzzeiten der                         
 Reinigungsmedien 
+ Geringere Belastung des Abwassers  
+ Energieeinsparung 
+ Vermeidung von Ablagerungen 
 (Biofilm) 
  
= Steigerung der Effektivität 
= Kosteneinsparung 
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+ almost loss-free product transfer 
+ quick product change 
+ no mixing phases 
+ fewer pipelines 
+ reduction of CIP-media             
 (cleaning agent) 

 
+ longer operating times of the                       
 cleaning media 
+ less waste water pollution  
+ saving energy 
+ avoiding deposits 
 (biofilm) 
  
= increase of effectiveness 
= saving costs 

p
ri

m
a
ry

 
s
e
c
o

n
d

a
ry

 
re

s
u

lt
 



 

 

 

 Beratung zur Integration von Molchtechnik 

 advice of the integration from pigging technology 
 

 

 Aufnahme der bestehenden Produktionsabläufe 
 Optische innere Begutachtung und Bewertung vorhandener Rohrleitungen 

mittels Endoskop oder Videomolch  
 Mögliche Anpassungen von Prozessschritten zur  bestmöglichen               

Ausnutzung bei Integration der Molchtechnik 
 adoption of the existing production processes 
 optical internal assessment and evaluation of existing pipelines by using                   

an endoscope or video pig 
 possible adaptations of process steps for the best possible utilization                 

when integrating pigging technology 
# 

 

 

 Konzeption der richtigen Hardware für das Molchprojekt 

 conception of the right hardware for the pigging project 
 

 

 Abgestimmt auf das Produkt, die hygienischen Ansprüche sowie den Produktionsprozess 
 Auswahl der optimalen Sende– und Empfangsstationen sowie der weiteren benötigten Armaturen,                

z. B. Abzweige  
 Festlegung des Treibmediums, der Steuer– und Regeltechnik  
 tailored to the product, the hygienic requirements and the production process 
 selection of the optimal transmitting and receiving stations as well as the other necessary fittings,              

e.g. branch pipes. 
 definition of the driving medium, the control and regulation technology 

 

 

 

 Erstellung von Planungsunterlagen  

 preparation of planning documents 
 

 

 Ablaufbeschreibungen und Kreuztabellen für die Automation 
 PID-Fließschemata  
 3D-Step-Files 
 process descriptions and crosstabs for automation  
 PID flow diagrams 
 3D step files 

 

 

 

 Konstruktion, Fertigung und Lieferung der erforderlichen Baugruppen 
 aus dem Molchtechnik-Produktprogramm: 

 design, manufacture and delivery of the required assemblies                                                                           
from the pigging technology product range: 

 

 

 Sende– und Empfangsstationen 
 Molchbare Armaturen und Rohrkomponenten 
 Molche, MSR und Zubehör 
 sending and receiving stations 
 piggable fittings and pipe components 
 Pigs, MSR and accessories  
 

 

 

 

 Unterstützung der Montage und Inbetriebnahme  

 assistance in assembly and commissioning 
 

 

 Beratung der ausführenden Montagefirma zum fachgerechten Einbau der Molchkomponenten 
 Abnahme der Rohrleitungen mittels Videomolch-Inspektion  
 Begleitung bei der Inbetriebnahme und Einstellung der Parameter 
 Schulung der Anwender  
 advice to the executing installation company on the professional assembly of the pig components 
 acceptance of the pipelines by means of a video pig inspection 
 support during commissioning and setting the parameters 
 user training 

 

LEISTUNGSSPEKTRUM 
RANGE OF SERVICES 

Jede Anlage mit M&S Molch-
technik funktioniert! 

Every system with M&S pigging 
technology works! 



 

 

 

 Zu jeder Molchanwendung werden abgestimmt auf die jeweiligen                
Ansprüche an das Produkt und den Prozess, spezifische Armaturen               
und Komponenten benötigt. 

 For every pigging application, specific fittings and components are               
required, tailored to the respective demands on the product and the      
process.  

 

 Sicherheit durch Qualität 

 safety through quality 

 Diese Armaturen und Komponenten werden von M&S auftragsbezogen hergestellt, geprüft, doku-
mentiert und freigegeben.   

 Die Betriebs– und Produktsicherheit von Molchstationen sowie anderen kinetisch belasteten Bau-
teilen wird schon bei der Konstruktion berücksichtigt. Mögliche auftretende Kräfte werden dabei im 
Voraus berechnet und die Produkte vor Freigabe im eigenen Technikum getestet. 

 These fittings and components are manufactured, tested, documented and approved trough M&S 
by order. 

 The operational and product safety of pig stations as well as other kinetically loaded components 
are already taken into account during the design. Possible forces are calculated in advance and 
the products are tested in our own technical center before being released. 

 

 M&S-Molcharmaturen 

 M&S pigging fittings 

 Alle Armaturen und Komponenten die zum Bau einer kompletten Molchanlage notwendig sind wur-
den im M&S-Molcharmaturen-Programm modular zusammengefasst.  

 All fittings and components that are necessary for the construction of a complete pigging system 
have been combined in the M&S pigging fittings program. 

Sende– und Empfangsstationen 

Molchbare Armaturen 

Molchbare Rohrkomponenten 

Molche 

MSR und Zubehör 

 

PRODUKTPROGRAMM 
PRODUCT RANGE 

sending and receiving stations 

piggable fittings 

piggable pipe components 

pigs 

MSR and accessories  



 

 

 

BASE/LINE - EINWEGBETRIEB 

Wiederkehrende Aufgabenstellungen wie z. B. die Vermeidung von Produktverlusten oder zur Vorreinigung der Rohrlei-
tung setzen oft den Einsatz bestimmter Molcharmaturen voraus. Die Ausführungen und der Prozess können aber dennoch 
sehr unterschiedlich sein.    

Aufgabe:  Produktrettung nach mehrtägiger Produktion mit normalen hygienischen Ansprüchen. 

Lösung: Gelegentlicher Produktausschub unter Einsatz einfacher Molch-Armaturentechnik mit geringem                             
  Automationsaufwand bei einfacher und sicherer Handhabung. 

  PRO/LINE - MOLCH IM PENDELBETRIEB MIT CIP- REINIGUNG 

Aufgabe: Produktrettung und Vermeidung von Mischphasen bei häufigem Produktwechsel mit höheren                              

hygienischen Ansprüchen 

Lösung: Automatischer Ausschub nach jedem Chargenwechsel mit Option zur anschließenden Reinigung.                           
  Häufiger Einsatz in der Schokoladen-, Backwaren- und Chemischen Industrie. 

TYPISCHE ANWENDUNGEN 
TYPICAL APPLICATIONS 



 

 

 

HY/LINE - PENDELBETRIEB (INLINE LÖSUNG) 

Aufgabe:  Produktrettung und Vermeidung von Mischphasen bei permanenter Durchströmung der Stationen  

  mit hohem hygienischen Anspruch.  

Lösung: Automatischer Ausschub nach jedem Chargenwechsel mit anschließender Reinigung. Stationen aus                  
  Standard-Scheibenventilen für eine einfache Wartung. Typische Anwendung in der Getränke– und                             
  Lebensmittelindustrie.               

TYPISCHE ANWENDUNGEN 
TYPICAL APPLICATIONS 

Aufgabe:  Produktrettung und Vermeidung von Mischphasen bei permanenter Durchströmung der Station mit                               
  sehr hohem hygienischen Anspruch. Ideal bei viskoseren Produkten, höheren Temperaturen und                   
  Luft/Luft Betrieb.  

Lösung: Automatischer Ausschub nach jedem Chargenwechsel mit anschließender Reinigung. Sehr gut geeignet   
  zum Einsatz in der milchverarbeitenden oder kosmetischen Industrie. 

HY/LINE PLUS - PENDELBETRIEB (INLINE LÖSUNG) 



 

 

 

TYPISCHE ANWENDUNGEN 
TYPICAL APPLICATIONS 

Individuelle Lösungen 
Individual solutions 

 

Sollte bei den gezeigten typischen Anwendungen keine passende Lösung für Sie dabei sein, erstellen wir mit 
Ihnen gemeinsam gern ein individuelles Konzept für Ihren Prozess. 

Mit dem umfangreichen M&S Molcharmaturen-Programm sind wir in der Lage, für fast jeden Anwendungsfall 
eine passende Zusammenstellung der Sende– und Empfangsstationen, der molchbaren Armaturen und 
Komponenten vorzunehmen. 

Sprechen Sie uns gerne dazu an! 

If there is no suitable solution for you in the typical applications shown, we would be happy to work with you 
to create an individual concept for your process.  

With the extensive M&S pigging components program, we are able to put together the right combination of 
launching and receiving stations, piggable fittings and intermediate components for almost every application.  

Please do not hesitate to contact us! 

 

 

Ihr Molch Team bei 

Your molch team by 

 

 

 

Aufgabe: Produkttransfer zwischen verschiedenen Quell– und Zieltanks mit hohem hygienischem Anspruch unter               
  Verzicht auf Kugelventiltechnik 

Lösung: Automatischer Ausschub mittels 2-Molchtechnik bei Chargenwechsel mit Option zur anschließenden Reini 
  gung. Sehr flexible Lösung zur Reduzierung der Anzahl der Molchleitungen. Typische Einsatzbereiche sind  
  in der Lebensmittel-, Kosmetik– und Farbindustrie.   

PRO/LINE - 2 - MOLCH IM PENDELBETRIEB MIT CIP- REINIGUNG 


