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TOMRA Sortieranlage Nimbus sorgt bei Swizzels Matlow 
für die erfolgreiche Automatisierung der Sortierung von 
Süßwaren 

 
Swizzels Matlow, ein Familienunternehmen und Hersteller von Süßwaren aus Großbritannien, 
entschied sich für TOMRAs optische Sortieranlage Nimbus zur Automatisierung der Sortierung 
seiner ‚Drumstick Squashies‘, um der stark wachsenden Nachfrage gerecht zu werden und 
gleichzeitig dauerhaft für eine ausgezeichnete Produktqualität zu sorgen. Swizzels ist einer 
der weltweit ältesten Betriebe zur Herstellung von Süßwaren und feierte 2018 sein 90-jähriges 
Jubiläum. Neben neuen Innovationen werden allseits beliebte Traditionsmarken, wie z.B. 
‚Love Hearts‘, die bereits Kultstatus erreicht haben, verkauft. Der in Derbyshire ansässige Be-
trieb beschäftigt mehr als 500 Mitarbeiter und verfügt über eine Produktionsfläche von mehr 
als 20.000 Quadratmetern. Im Jahr 2018 wurden 20.000 Tonnen Love Hearts, Refreshers, 
Drumstick Lollies, Double Lollies, Parma Violets, Rainbow Drops und Drumstick Squashies 
produziert. 
 
 

 
 

Matt Whatcott, Bereichsleiter (Jellies) bei Swizzels Matlow  
vor TOMRAs optischer Sortieranlage Nimbus . 

 
 

Nur die besten Süßwaren für den Kunden 
 
Swizzels entschied sich für TOMRAs optische Sortieranlage Nimbus, die im Betrieb ab sofort 
die Sortierung der empfindlichen ‚Drumstick Squashies‘ übernimmt, deren zunehmende 
Beliebtheit zu einem starken Anstieg der Nachfrage geführt hat: „Wir haben bisher auf manu-
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elle Arbeitsschritte zurückgegriffen, um fehlerhaften Süßwaren auszusortieren, die unter Um-
ständen während des Produktionsprozesses entstanden sind. Unser Bestreben, unseren Kun-
den nur Produkte von höchster Qualität anzubieten, veranlasste uns zu der Suche nach einer 
Alternative zur manuellen Sortierung, die zu einer Verbesserung der Effizienz führt und gleich-
zeitig aber auch Kostenvorteile für das Unternehmen bringt,“ erklärt Matt Whatcott, Bereichs-
leiter (Jellies) bei Swizzels Matlow.  
 
 

Die Süßwaren sind der beste Beweis 
 
Nicolas Stein, Direktor von Stein Solutions, TOMRAs Vertretung in Großbritannien, wusste, 
dass die optische Sortieranlage Nimbus die perfekte Lösung für Swizzels sein würde: „Wir 
haben sie zu einem Besuch ins TOMRA Vorführzentrum in Belgien eingeladen, sodass sie 
den Nimbus mit ihrem Produkt testen und unmittelbar sehen konnten, wie effizient und unkom-
pliziert die Nutzung der Maschine ist. Der Nimbus wird für eine ganze Reihe von Produkten 
eingesetzt, aber Swizzels ist einer der ersten Hersteller, der die Maschine zu diesem spezifi-
schen Zweck einsetzt.“ Die Ergebnisse gaben ihm Recht: „Der Besuch im Vorführzentrum hat 
sich sehr gelohnt. Wir hatten die Möglichkeit, die Anlage im laufenden Betrieb direkt mit unse-
rem Produkt zu testen und uns mit eigenen Augen vom Ergebnis zu überzeugen. Wir konnten 
beobachten, Fragen stellen und mit dem Team in Belgien in Kontakt kommen. Nachdem wir 
bereits mit erheblichem Aufwand nach alternativen Lösungen gesucht hatten, überzeugte uns 
die Vorführung davon, dass dies die am besten geeignete Lösung für unser Verfahren ist. Auf 
dieser Grundlage konnten wir eine fundierte Kaufentscheidung treffen.“ Die Maschine wurde 
sehr schnell geliefert und ist seit einem Jahr zur vollsten Zufriedenheit des Unternehmens am 
Standort von Swizzels im Einsatz. 
 
 

 
 

Vollautomatisierte Sortieranlage bei Swizzels in Matlow 



 

AFT QUARTERLY 2/2019 Seite 3 von 5 

 

Hochmoderne Technologie für verlässliche Erkennung 
 
Der Nimbus steht für eine Generation von Sortierlösungen, die Objekte im freien Fall trennen. 
Das Produkt gelangt auf ein vibrierendes Transportband, das die ‚Drumstick Squashies‘ 
gleichmäßig und in nur einer Lage verteilt. Im Anschluss passieren die Produkte den Scan- 
und Prüfbereich im freien Fall. Dort werden mehrere Technologien miteinander kombiniert, um 
verschiedene Arten von Mängeln zu ermitteln, wie z.B. verformte oder verklumpte Süßwaren. 
Während des freien Falls werden die Produkte mittels Lasertechnologie untersucht und kon-
taminierte Produkte oder Fremdmaterialien, die mit dem bloßen Auge nicht sichtbar sind, iden-
tifiziert. Besondere hochauflösende Kameras, die eigens von TOMRA entwickelt wurden, sor-
tieren die Produkte nach Farbe und Struktur.  
 
Der Nimbus sortiert die Artikel darüber hinaus nach biologischen Merkmalen. Diese Kombina-
tion von Technologien eignet sich perfekt zur verlässlichen Detektion fehlerhafter Artikel. Nach 
einer Fehlererkennung sondert ein kräftiger Luftstoß das fehlerhafte Produkt aus dem Gesamt-
strom aus. Im Anschluss an diesen Schritt erfolgt eine zweite Prüfung, um sicherzustellen, 
dass keine einwandfreien Produkte zur Ausschussware gelangen. 
 
Matt Whatcott erklärt: „Vor der Anschaffung der TOMRA Sortieranlage haben wir zur Überprü-
fung auf fehlerhafte Süßwaren, die im Rahmen des Herstellungsprozesses gelegentlich ent-
stehen, auf manuelle Arbeitsschritte zurückgegriffen. Diese Aufgabe gestaltete sich sehr 
schwierig, da die Artikel jeweils mit einer Seite nach unten zeigend auf einem Band an den 
dafür zuständigen Mitarbeitern vorbeiliefen. So war es nicht immer möglich, fehlerhafte Süß-
waren zu erkennen, da diese Überprüfung nur etwa 60 % der Oberfläche der Produkte ab-
deckte.  
 
Darüber hinaus war diese Aufgabe auch monoton und die Konzentrationsfähigkeit nahm mit 
der Zeit entsprechend ab. Der Nimbus von TOMRA verhalf uns zu einer stärker automatisier-
ten Produktionslinie sowie einer sehr viel genaueren Qualitätsprüfung unserer Produkte. Wir 
können nun viel sicherer sein, nur solche Süßwaren auszuliefern, die dem Optimalstandard 
unserer Kunden entsprechen.“ 
 
 

Augenmerk auf spezifische Kundenanforderungen 
 
Die Sortieranlage Nimbus berücksichtigt zudem die bei Swizzels vorherrschenden räumlichen 
und betrieblichen Anforderungen sehr gut. „Die Grundfläche der Anlage trug erheblich zur Ent-
scheidung bei, da der in den Betriebsräumen verfügbare Platz sehr begrenzt und der Nimbus 
eine überaus kompakte Anlage ist, die einen hohen Produktdurchsatz gewährleistet“, führt 
Nicolas Stein aus. Ein weiterer Vorteil der Anlage ist, dass sie speziell für staubige Umge-
bungsbedingungen konzipiert wurde und daher bestens für die Bedingungen im Swizzels-
Werk geeignet ist, wo es aufgrund der eingesetzten Stärke staubig werden kann. Zudem sind 
die Wartung und Bedienung der Anlage unkompliziert, da die Freifallsortierung keine beweg-
lichen Anlagenteile erfordert.  
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Einfache Bedienung: TOMRA Nimbus bei Swizzels in Matlow 

 
 

Ein zufriedener Kunde 
 
Matt Whatcott sagt abschließend: „Der Nimbus von TOMRA hat uns zu einer stärker automa-
tisierten Produktionslinie sowie einer sehr viel genaueren Qualitätsprüfung unserer Produkte 
verholfen. Wir können nun viel sicherer sein, nur solche Süßwaren auszuliefern, die dem Op-
timalstandard unserer Kunden entsprechen. So können wir ein nachhaltigeres, hochwertigeres 
Produkt herstellen, unser Unternehmen weiterentwickeln und die Anforderungen unserer Kun-
den erfüllen.“ 
 
 

Über TOMRA Food  
 
TOMRA Food entwickelt und produziert sensorbasierte Sortiermaschinen und integrierte 
Nacherntelösungen für die Lebensmittelindustrie unter Verwendung der weltweit modernsten 
Sortier-, Schäl- und Analysetechnologien. Weltweit wurden bereits über 8.000 Einheiten bei 
Bauern, Verpackern und Verarbeitern für Obst, Nüsse, Gemüse, Kartoffelprodukte, Getreide 
und Samen, Trockenfrüchte, Fleisch und Meeresfrüchte installiert. Die Mission des Unterneh-
mens besteht darin, seine Kunden dabei zu unterstützen, die Rendite zu erhöhen, die Be-
triebseffizienz zu steigern und eine sichere Lebensmittelversorgung durch intelligente, nutzer-
freundliche Technologien sicherzustellen. Um dies zu erreichen, verfügt TOMRA Food über 
Kompetenzzentren, regionale Büros und Produktionsstandorte in den Vereinigten Staaten, Eu-
ropa, Südamerika, Asien, Afrika und Australien. 
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TOMRA Food ist ein Mitglied der TOMRA-Gruppe, deren Gründung im Jahr 1972 auf Innova-
tionen beruhte. Man begann mit der Entwicklung, Herstellung und dem Verkauf von Rücknah-
meautomaten (RVM) für das automatisierte Sammeln gebrauchter Getränkebehälter. Heute 
verfügt TOMRA über ~ 95.700 Installationen in mehr als 80 Märkten weltweit und erzielte 2017 
einen Gesamtumsatz von ca. 7,4 Mrd. NOK. Die Gruppe beschäftigt weltweit ca. 3.420 Mitar-
beiter und ist an der Osloer Börse (OSE: TOM) notiert. Die TOMRA Group baut weiterhin auf 
Innovation und bietet High-Tech-Lösungen für eine optimale Ressourcenproduktivität in zwei 
Hauptgeschäftsbereichen an: Sammelsysteme (Reverse Vending und Materialrückgewin-
nung) und Sortierlösungen (Recycling, Bergbau und Lebensmittelsortierung).  
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
TOMRA Food 

Marijke Bellemans 

Leuven, Belgien 

Tel: +32 (0)16 74 28 17  

E-Mail: marijke.bellemans@tomra.com  
Weitere Informationen zu TOMRA Food: www.tomra.com/food 
Weitere Informationen zu TOMRA finden: www.tomra.com  
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