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Der MozzarellastangenSchlitzer

Pizzahersteller Nestlé Wagner erhält
BGN-Präventionspreis

von Elfi Br aun

R

und 350 Millionen Tiefkühlpizzen verlassen
jährlich das Werk der Nestlé Wagner GmbH im
saarländischen Nonnweiler. Viele Sorten haben ein
Mozzarella-Topping. Bevor der Käse auf die Pizza
kommt, müssen große, in Folie eingeschweißte
Mozzarellastangen von Hand ausgepackt und
präpariert werden.
Früher schnitten dazu Mitarbeiter mit einem kleinen Küchenmesser bei jeder Mozzarellastange zunächst ein Endstück ab und zogen dann den Folienschlauch nach unten weg. Abschließend kappten sie
noch das andere Endstück mit einem größeren Messer. Ein Arbeitsablauf mit erhöhter Schnittverletzungsgefahr. Es musste doch auch sicherer gehen.
Es geht. Marcel Schlegel dachte sich einen Mozzarellastangen-Schlitzer aus, der das Hantieren mit
Messern überflüssig macht. Er besteht aus einem
Edelstahlrohr, in dessen Innenwand die Spitze
einer handelsüblichen Messerklinge hineinragt.
Sie wird von außen in eine Halterung eingesetzt
und kann bei Bedarf bequem ausgetauscht werden.
Das Rohr ist mit einer höhenverstellbaren Halterung am Arbeitstisch befestigt und an jede Körpergröße anpassbar.
Die verpackten Mozzarellastangen werden jetzt
oben in das Rohr eingesetzt, rutschen an der Klinge
vorbei und kommen unten mit aufgeschlitzter Folie
heraus. Aufgrund des Längsschnitts lassen sich die
Mozzarellastangen jetzt leichter und schneller auspacken. Eine ebenfalls selbst gebaute Schneidevorrichtung sorgt dafür, dass auch beim Kappen der
Käseenden keine Messer mehr gebraucht werden.
Schnittverletzungen sind seitdem passé.
Die Jury des BGN-Präventionspreises war von
diesem einfachen wie effektiven Arbeitsmittel
Marke Eigenbau sofort überzeugt. Obwohl es für
eine sehr spezielle Anwendung konzipiert wurde,
inspiriert es vielleicht zu ähnlichen Erfindungen,
die Tätigkeiten erleichtern und sicherer machen
können. []
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Marcel Schlegel führt seine
Erfindung, den Mozzarellastangen-Schlitzer, vor.

Früher: Die eingeschweißten
Mozzarellastangen wurden
mit einem kleinen Messer aufgeschnitten.
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