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Modulband
i-Drive™-Transport

Geeignet für:

„ Bietet einen endlosen Transport ohne 
Bandübergänge“ 

Der i-Drive-Transport ist ein Endlostransportsystem, bei dem Modultrans-
portbänder mit Intralox-i-Drive-Modulen kombiniert werden. Dadurch wird 
ein endloser, lebensmittelsicherer und wartungsarmer interner Transport 
ermöglicht. Das System ist zum Transport von unverpackten und  
verpackten Produkten in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie 
geeignet. Der i-Drive-Transport wird vor allem in der Brot- und Back-
warenindustrie eingesetzt.

Die Lösung für Ihr logistisches Problem, wenn:
• ein Endlostransportsystem ohne Bandübergänge eingesetzt werden soll
• ein Kühltransport in Form eines Spiralfrosters erforderlich ist
• sowohl gerader Transport als auch Kurven- und Steigtransport in 

einem einzigen System kombiniert werden müssen

Die Vorteile des i-Drive™-Transports
• ermöglicht ein Endlostransportsystem ohne Bandübergänge 
• erhöht die Lebensmittelsicherheit; das Transportband braucht nicht 

geschmiert zu werden
• hat eine sehr niedrige Bandspannung
• garantiert einen rutsch- und störungsfreien Transport
• bietet zahlreiche Erweiterungsmöglichkeiten  

wie eine CIP-Unit und die Integration  
anderer Transportsystemtypen
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Modulband
i-Drive™-Transport
Endlostransport
In Zusammenarbeit mit Intralox wurde die i-Drive-Technologie 
entwickelt. Jedes i-Drive-Modul ist mit Zähnen versehen, 
die unten in die Glieder des Modultransportbands greifen. 
Diese einzigartige Technologie macht es möglich, Trans-
portsysteme ohne Bandübergänge in jeder gewünschten 
Länge zu liefern. Die Abwesenheit von Bandübergängen 
bietet den Vorteil, dass die Produkte während des Transports 
nicht beschädigt werden.

Der i-Drive-Transport wird vollständig nach Maß ausgeführt, 
sowohl für Turn-Key-Projekte als auch dann, wenn dieser 
vollständig in ein vorhandenes Transportsystem integriert 
wird (Retrofit). Außerdem können unsere Systeme auch an 
Dachkonstruktionen (komplett mit Freitreppen), erhöhten 
Konstruktionen und auf dem Boden stehend montiert 
werden. Marvu denkt gerne mit Ihnen mit; die Möglichkeiten 
sind endlos.

Lebensmittelsicherer Transport
In der Lebensmittel verarbeitenden Industrie hat die 
Lebensmittelsicherheit oberste Priorität. Aus diesem Grund 
werden die i-Drive-Transportsysteme mit Modultransport-
bändern ausgeführt. Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Systemen mit Stabbändern aus Metall braucht ein  
Modultransportband nicht geschmiert zu werden.

Dadurch verschmutzt es nicht so leicht, wodurch die 
Lebensmittelsicherheit erhöht wird.

Zur Reinigung des Modultransportbands wurde die CIP 
(Cleaning In Place)-Unit entwickelt. Die CIP-Unit reinigt  
Gliederbänder aus Kunststoff auf effektive, lebensmittelsichere 
und umweltfreundliche Weise. Die Unit kann auf Wunsch in 
das Transportsystem integriert werden und ist mit einer 
mobilen Unit ausgestattet.

Die i-Drive-Transportsysteme wurden entsprechend der 
Europäischen Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und  
entsprechend den HACCP-Normen entwickelt. Die Systeme 
werden komplett aus Edelstahl- und Kunststoffmaterialien 
hergestellt, die von der FDA (American Food and Drug 
Administration) genehmigt wurden.

Wartungsarmer Transport
Pro Projekt wird inventarisiert, auf welche Weise die i-Drive- 
Module installiert und elektronisch miteinander verbunden 
werden müssen. Das System weist im Vergleich zu anderen 
Systemen eine sehr niedrige Bandspannung auf, wodurch 
Störungen und Wartungsaufwand auf ein Minimum beschränkt 
werden. Außerdem lässt sich das Transportsystem leicht 
montieren und lassen sich Einzelteile leicht austauschen.



Referenzen
i-Drive-Transportsysteme werden in vielen europäischen 
Ländern eingesetzt. So wurden zum Beispiel bei Kohberg in 
Dänemark eine i-Drive-Kühllinie (Umgebungstemperatur) und 
ein i-Drive-Gefriergerät (-20°C) realisiert, die beide eine Länge 
von ca. 200 Metern aufweisen, und arbeitet die La Lorraine- 
Gruppe in Belgien mit mehreren Systemen mit i-Drive modulen, 
welche Entfernungen von ca. 1000 Metern überbrücken.

Möchten Sie gerne erfahren, welche Vorteile der 
i-Drive™-Transport für Ihr Unternehmen bieten kann? 
Wir informieren Sie gerne über die Möglichkeiten. Kontak-
tieren Sie unser Projektteam unter der Telefonnummer  
+31 (0)413 478 828 oder per E-Mail: info@marvu.nl.

„Ich brauche mich nie darum zu kümmern.“
In den Niederlanden ist die Bäckerei Millenaar Bakkerij auf ein  
Kühlsystem von umgestiegen. 

Jaap Zwart, Leiter Technischer Dienst von Millenaar, erzählt: 
„Wir verfügen jetzt über zwei Kühlsysteme von Marvu und ich 
brauche mich nie darum zu kümmern. Ich kann jedem 
empfehlen, auf ein Kühlsystem mit i-Drive-Modulen von Marvu 
umzusteigen. Es ist ein sehr hygienisches System. Außerdem 
finde ich es sehr wichtig, mit einem zuverlässigen Lieferanten 
zu arbeiten. Das Vertrauen und die angenehme Zusammenar-
beit waren daher auch die entscheidenden Faktoren für uns.“



Über Marvu  |  'Stark im Verbinden’ 

Marvu ist auf interne Transportsysteme in der Lebensmittel verarbeitenden Industrie spezialisiert. Seit 

unserer Gründung im Jahr 1993 produzieren wir Transportsysteme und Spezialmaschinen für Brot- und 

Backwarenunternehmen, die Fleischwaren-, die Seafood-, die Convenience-, die Obst- und Gemüse-  

sowie die Molkereiindustrie.

Dank unserer umfassenden Branchenkenntnisse und unserer lösungsorientierten Herangehensweise 

können wir hochwertige Technik in einer effizienten, ergonomischen und hygienisch verantwortungsvollen 

Arbeitsplatzumgebung einsetzen.

Durch schnelles und effektives Schalten minimieren wir den Produktionsstillstand. Marvu kümmert sich 

um den gesamten Prozess; von der Beratung über die Entwicklung, Produktion, Montage und Inbetrieb-

nahme bis hin zu Service und Wartung.

Unser Team denkt gerne mit Ihnen mit und bietet Lösungen nach Maß für jedes logistische Problem.

Für uns ist ein Projekt erst dann erfolgreich, wenn Sie zufrieden sind!

Kurz gesagt: Warum fordern Sie Marvu nicht mal heraus?
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