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Welches Enzym steckt
in Ihrem Käse?
BIOREN Naturlab von Hundsbichler ist ein reines
Naturprodukt und basiert auf Enzymen, die so
bereits seit mehr als 5000 Jahren verwendet
werden. Bewährt und ohne Gesundheitsrisiko.
Denn der Natur ist nichts hinzuzufügen.,

Naturlab Selection
Österreichische Laberzeugung Hundsbichler GmbH
!  ,ANGKAMPFENs 3PORTPLATZWEG 
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Als Käseproduzent achten Sie selbstverständlich
auf die beste Qualität aller Rohstoffe. Wieso sollten Sie dann für die Herstellung eines natürlichen
Lebensmittels wie Käse ein gentechnisch hergestelltes Ersatzprodukt einsetzen?
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Intuitive Bedienung
Geringer Verbrauch
Hoher IP-Schutz für Feuchtraumumgebungen
Nahezu wartungsfrei
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editorial

Detlef Roßmann,
Herausgeber der Milch News

Ein gesundes, auf stabilen Fakten und
sinnvollen Zielsetzungen basierendes
Selbstbewusstsein hat schon häufig Entwicklungen beschleunigt. Wie unsere Biomilch-Boom-Titelgeschichte zeigt, hat der
Bio-Sektor unserer Milchindustrie es über
ein sehr gesundes Selbst- und damit Zielbewusstsein geschafft, nach vielen Jahren
an einem Break-Even-Point angekommen
zu sein. Erstaunlich dabei die Stabilität,
in welcher sich der Biobereich in unserer
Branche bewegt, während der eigentliche
Gigant, der konventionelle Bereich, in
manchen Problemen steckt. Ich bin ein
sehr sachlicher, nüchterner Mensch und
habe es nicht so mit romantischen Aspek-

ten, wenn es um Bio und Bauern und
freundlich dreinschauenden Kühen geht,
da bin ich recht schmerzfrei. Wir kommen
aber an Fakten und einigen Feststellungen
nicht vorbei: Zu einer optimal funktionierenden Branche von der Größe unserer
Milchindustrie gehört es dazu, dass alle
Teile im Sinne einer gewissen Zufriedenheit der einzelnen Teile gut ineinandergreifen – sonst wird es irgendwann im
Räderwerk knirschen. In diesem Sinn war
und ist es im konventionellen Bereich vielleicht nicht der optimale Weg, Landwirte
immer mehr unter extremen Preisdruck zu
bringen – irgendwann kippt das und
schadet allen. Und: Bio-Unternehmer sind

gewiss auch keine Wanderprediger, sondern sachlich kalkulierende Manager (zum
Glück). Sie gehen seit langem die Dinge
keineswegs Bio-betulich an, sondern sehr
straight, mit erstaunlich sachlichem strategischen Denken, zu dem die Pflege
unserer natürlichen Ressourcen längst
durchaus gehört: Das ist nämlich inzwischen Mainstream. Ich denke, wir brauchen hier mehr Dialog!
Schreiben Sie uns gerne…
info@milch-news.de
Ihr
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DUO-HARD

Die intelligente Wiederverschluss-Verpackung
mit thermogeformter Ober- und Unterfolie!
Mit Struktur zur Freude des Marketings!
Bei DUO HARD handelt es sich um ein Verpackungssystem, das eine steife,
thermogeformte Oberfolie (Lid) und eine steife, thermogeformte Unterfolie
(Bottom, Tray oder Schale) umfasst. Man hat sowohl oben, als auch unten,
jeweils eine harte Folie, die das Packgut umgibt und schützt.

BUERGO.FOL hat diese Art der Verpackung perfektioniert!

www.buergofol.de
Siegenburg · Ingolstadt · Neutraubling

Oberfolien / Unterfolien / Kaschierfolien / Wiederverschluss /Hartfolien /
Hartfolien Geschäumt / Skinfolien / Schrumpffolien / Foliendruck
Jahnstraße 10-14 · 93354 Siegenburg · Tel (0) 94 44 / 97 91-110 · contact@buergofol.de
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Die Bio-Zeitenwende
2015 offenbarte den stabilen Boom
für die ökologische Milchwirtschaft
Von Stefan Esser

© 123RF

E

Es war ein Jahr der Unruhe, dieses
2015, nicht nur weltweit, sondern auch
bei den deutschen Milchbauern: Ihre
Milchauszahlungspreise fielen fast ins
Bodenlose, da halfen auch ihre Großdemos mit Traktoren-Konvois etwa in
München oder Berlin ebenso wenig wie
kreative Aktionen wie Protestbäder in
milchgefüllten Pools. Zu Beginn des
neuen Jahres schälte sich ein starker
Kontrast zu dieser Krise heraus: Der
Biomilchbereich boomte in 2015 wie
nie zuvor – trotz eines so hohen Preisunterschiedes zur konventionellen
Milch, wie es ihn nie zuvor gab.

Allgemeine Publikumszeitschriften berichten sehr selten über Trends in der Milchindustrie. Die Bedeutung der Zeitenwende,
die bei der Milch derzeit in Gang ist, kann
man daran ablesen, dass immerhin
Deutschlands wichtigstes Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ Mitte Januar einen
großen Artikel über die Trendwende veröffentliche – und (ebenso wie MILCH NEWS
es bereits einige Tage zuvor tat, siehe Interview Seite 12) einen Repräsentanten
des Bioverbandes „Bioland“ zum großen
Bioboom interviewte. „Der Spiegel“ warf
sich dabei mit seinen Voraussagen in die
Vollen und schrieb: „2016 könnte für die
Biobranche ein Jahr des Triumphes werden“.

© Magdalena Fröhlich / Bioland

Vom Trend her ist es tatsächlich so, vom
Ausmaß her wird man am Jahresende
sehen. Aber es sieht so aus, als stünde der
Biomilchbereich vor einem großen Durchbruch – und der könnte nach und nach die
gesamte Biobranche nach vorne katapul-

Bioland-Country: Ohne Gentechnik, auch
ohne Silage-Futter, aber mit Heu und
immer ganz viel Auslauf im Freien

© Karin Volz / Bioland
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Der Kreis schließt sich, wie die Kühe hier fast wie inszeniert zeigen: Nach langen Jahren
beharrlicher Bio-Landwirtschaft scheint nun der Lohn zu kommen, der Bio-Break-Even-Point

tieren. Wer verfolgt hat, wie in den vergangenen Jahren gerade in den hippen
Zentren der deutschen Metropolen Berlin,
München oder Hamburg ein schicker BioSupermarkt nach dem anderen eröffnete,
mit einem Mengenangebot und einem Ambiente, das den feinen Mainstream-Märkten wie von Rewe oder Karstadt-Perfetto
inzwischen in nichts nachsteht, den würde
dies nicht wundern. Dass nun gerade der
Milchproduktebereich der Vorreiter ist,
wundert vielleicht einerseits – und dann
doch wieder nicht.
Sicher ist auf jeden Fall, dass die Lebensmittelhersteller im Bio- wie auch im konventionellen Bereich demnächst die Entwicklungen in der Milchindustrie sehr
genau verfolgen werden, um die Weiterentwicklung des klaren Trends zu erkennen. Dass der Weg von „Bio“ stark mit der
Milch vernetzt ist, wundert nicht: Denn
die „unschuldig weiße“ Milch ist für den
Verbraucher schon immer eine Art archaisches Symbol für eine reine und ursprüngliche Nahrung. Das hat psychologisch sicher auch damit zu tun, dass wir
alle Muttermilch als allererste Nahrung erhielten und dass in fast allen Familien für
deren Kinder Kuhmilchprodukte zumindest in den ersten zehn Lebensjahren eine
enorm große Rolle spielen. Zudem war die
Produktion von Bio-Nahrung gerade bei
der Milch und auch bei Käse und Joghurt
relativ rasch und unkompliziert umzusetzen – in anderen Lebensmittelbereichen
erforderte es enormen Aufwand für völlig
neue Lebensmitteltechnologien und alternative Grundstoffe, um an das Bio-Siegel
zu kommen. Bei der Milchkuh geht es –
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natürlich neben etlichen weiteren, aber
kleineren Vorschriften – prinzipiell um das
richtige Futter, den guten Auslauf und die
Reduzierung der Antbiotika.
Bionahrungsmittel sind oft sehr teuer.
Aber auch hier konnte Biomilch sich an
der Ladentheke schon immer gut sehen
lassen: Sie war logischerweise zwar schon
immer teurer als ihre konventionelle
Schwester, aber dennoch konnte sie sich
fast jeder leisten. Biofleisch oder Biofisch
schlagen dagegen beim Verbraucher viel
extremer ins Kontor. Aber gerade an diesem Punkt gibt es seit 2015 nun eine verblüffende Entwicklung: Biomilch wurde
für den Verbraucher plötzlich sogar sehr
viel teurer als konventionelle Milch – obgleich ihr Preis paradoxerweise meist gar
nicht erhöht wurde. Denn der Preisabstand
zwischen konventioneller Milch und Biomilch wuchs bekanntlich deshalb stark an,
weil die Preise für konventionelle Milch in
den Keller absackten. Im Januar 2014 gab
es für den Milcherzeuger pro hundert Kilo
konventionell erzeugter Milch 40,22 Euro,
im Juni 2015 nur noch 28,78 Euro.
Der deutsche Konsument hat bekanntlich
europaweit den Ruf, der schlimmste BilligGeier zu sein, der sich auf Lebensmittel
nur nach dem Motto „Hauptsache extrem
billig“ stürzt. Große Discounter wissen das
und setzen das Motto „große Umsätze
über tiefste Preise machen“ intensiv um,
bringen dazu die Hersteller unter härtesten Preisdruck, um den Kunden mit
Tiefstpreisen locken zu können. Das alte
Spiel, das jeder Handelsprofi kennt… Nach
dieser für Erzeuger nicht so schönen, aber
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im Abverkauf lange bewährten Logik hätte
der Verbraucher sich also in 2015 auf die
noch viel billiger gewordene konventionelle Milch geradezu stürzen und die Biomilch links liegen lassen müssen; die
Biomilch hätte theoretisch gar wieder in
ein Nischendasein gedrängt werden können.
Das Gegenteil war der Fall. Ausgerechnet
seit dem Preisverfall der konventionellen
Milch boomt die vom Bio-Bauern. Geradezu ein Novum im Marketing der Grundnahrungsmittel. Bio lief zwar auch im
Milchbereich schon seit Jahren immer ordentlicher und entledigte sich längst des
Rufes, eine Produktnische von und für
Spinner zu sein, wurde herstellungstechnisch immer versierter, bot eine immer höhere Bandbreite an Biomilchprodukten an,
lernte in Sachen technisch gute und optisch ansprechende Verpackungen und
schönerem Ambiente in den Verkaufsplätzen hinzu und hatte schließlich eine
kleine, aber relativ treue Käuferklientel.
Das Main Business nahm das gelassen hin,
was juckt es die Eiche, wenn da unten die
Sau sich an ihr kratzt… Seit Jahren sind

Biomilchprodukte als trotz stetigen
Wachstums immer noch sehr kleine Alternative akzeptiert, das Mainstream-Milchbusiness sah sich hier keiner Gefahr
ausgesetzt.
Die ersten Anzeichen, dass sich hier doch
nicht bloß marginal, sondern immer einflussreicher etwas ändert, waren schon in
den vergangenen paar Jahren zu spüren.
Daran nämlich, dass immer mehr konventionelle Hersteller sich denn doch bemüßigt fühlten, auch mal ein paar Bioprodukte aufzulegen; es wurden immer
mehr und auch die Discounter-Riesen listeten nach und nach Bioware. Der große
Wechsel kündigte sich peu à peu an.
Letztlich geht es tatsächlich um eine Bewusstseinsänderung, die derzeit stattfindet. Diese wird sich in einer vom Umsatzdenken bestimmten Businesswelt logischerweise umso mehr verstärken, wenn
der Prozess auch noch von der Tatsache
begleitet ist, dass mit der anfangs misstrauisch beäugten Neuerung tatsächlich
auch ein permanent wachsender Umsatz
zu machen ist.

Ein klassisches Bild dafür, wie Bewusstseinsänderungen nicht nur irgendwo im
spirituellen Bereich ablaufen, sondern in
unserer ganz realen Businesswelt ist der
permanente Allrad-Antrieb beim PKW. Wer
hat’s erfunden? Audi hat’s erfunden und
nannte das geniale Konzept Anfang der
Achtzigerjahre Quattro. In der ersten
Phase lachte sich die komplette Autobranche scheckig über diesen baren AudiUnsinn – überflüssig, teuer, technisch und
platzmäßig sehr unpraktikabel. Audi entwickelte den Quattro unbeirrt weiter, das
Lachen der Kollegen wich allmählich einem Wundern, dass es das Konzept nach
einiger Zeit immer noch gab, dann einem
Beobachten, mal sehen, wie das bei denen
weitergeht, schließlich, in der weiteren
Phase, einem Staunen, dass das Konzept
technisch so gut und immer besser funktioniert, dass es immer mehr Käufer anzieht und man damit viel Geld machen
kann. Darauf trat die letzte Phase ein: Das
Konzept wurde nun von anderen Autobauern kopiert, permanenter Allrad beim
PKW war salonfähig geworden.
➜
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Da ist es nun geradezu ein Paukenschlag,
dass ausgerechnet dann, wenn die konventionelle Milch extrem billig wird, sich
der Verbraucher nun verstärkt den Biomilchprodukten zuwendet. Zyniker werden
hier immer noch abwinkend einwenden, es
sei nur ein Paukenschlägchen, wenn „Bioland“ vermeldet, man sei als Bioverband in
2015 sowohl bei der Fläche wie auch bei
der Zahl der landwirtschaftlichen Biobetriebe um fünf Prozent gewachsen. Erstens
ist die Zahl definitiv hoch und zweitens
muss man diese Entwicklung mit den
supergünstig gewordenen Preisen für konventionelle Milch korrelieren, die theoretisch den Biobereich in 2015 hätten auch
schwächen können. Das Gegenteil ist der
Fall, auch wenn Biomilch in der Gesamtschau immer noch im einstelligen MilchProzentanteil rangiert. Fakt ist schließlich
auch, dass Biomilchprodukte in Deutschland mittlerweile, genauer gesagt seit bereits rund drei Jahren, so gefragt sind,
dass es bei der inländischen Produktion
längst am Grundstoff fehlt – der Biomilch.
Biomilch boomt also in Deutschland, aber
im Milcherzeugungsland Deutschland wird
zu wenig Biomilch produziert… Es ist, als
habe man einen Ferrari in der Garage stehen und kann ihn nur selten fahren, weil
es an den Tankstellen zu wenig Sprit gibt:
Längst schon importiert Deutschland
große Mengen an Biomilch aus dem nahen
Ausland – zu lange Wegstrecken würden
dem ökologischen Grundgedanken widersprechen. Das Unternehmen Lobetal-Bio in
Brandenburg kauft bereits seit einiger Zeit
Biomilch aus Österreich hinzu, weil die regionalen Biomilchlieferanten nicht genug
erzeugen. Lobetal-Geschäftsführer Thomas
Keller betont, man stelle für den Berliner
Markt vor allem Biojoghurt her und verarbeite dabei 1,6 Millionen Kilo Milch im
Jahr. „Gäbe es mehr Biomilch in der Re-

© Bioland

Auf demselben beharrlich-ruhigem Weg
kann man auch ganz andere positive Bewusstseinsänderungen einleiten, etwa im
psychologischen oder soziologischen Bereich – oder eben um in beharrlicher Form
Bio bei Lebensmitteln durchzusetzen. Dass
die Milch sozusagen die Leitkuh beim
Biotrend ist, ist kein Wunder, sie ist nun
einmal das „weiße Gold“ unter den Lebensmitteln. Milch, so extrem wichtig für
Kinder im Wachstum, steht schon immer
stark im Fokus.
Alles bestens biologisch produziert: Bioprodukte, ausgestellt auf der Grünen Woche
in Berlin. Bei Bio muss die ganze Kette stimmen, von der Bio-Tierhaltung bis zur
Bio-korrekten Herstellung

gion, könnten es gut 600.000 Kilogramm
mehr sein“ sagte Keller dem „Berliner Tagesspiegel“. Deutschland importiert Biomilch neben Österreich vor allem aus
Dänemark, teils aber auch aus Polen oder
Tschechien.
Besonders gefragt ist bei der österreichischen Biomilch jene aus Tirol (siehe dazu
auch unser zweites Interview, Seite 16).
Die Lösung des Problems können auf lange
Sicht nur wesentlich mehr deutsche landwirtschaftliche Betriebe sein, die auf Bioproduktion umstellen. Und auch diese
Entwicklung scheint sich zu beschleunigen, dafür haben kurioserweise die Handelsriesen mit ihrem extremen Preisdruck
auf die konventionelle Milch erzeugenden
Milchbauern selbst gesorgt: Wenn Landwirten trotz harter Arbeit am Monatsende
praktisch nichts im Geldbeutel bleibt und
sie sehen, dass Biobauern mittlerweile ordentlich verdienen und auch spüren, dass
Biomilchprodukte für den Verbraucher
immer selbstverständlicher werden und
zudem mitbekommen, dass immer mehr
Supermarktketten Bio gegenüber vor
allem im Milchproduktebereich nun sehr
aufgeschlossen sind, dann traut man sich
irgendwann an das im doppelten Sinne alternative System heran…
Bei konventionellen Milchprodukten
schraubt der Handel also bei den Erzeugern die Preise immer drastischer herunter, weil sich das stereotype Denken, dass
man den Kunden nur über noch niedrigere
Preise den Kunden locken kann, sich
längst auf fatale Weise verselbstständigt
hat. Würde man im Biobereich nun auch
nach dieser Denke agieren, wäre Bio wohl
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bald tot. Aber hier wurde das Pferd andersherum aufgezäumt: Man hat das im
Verbraucherhirn schon sehr lange eingeprägte Billig-billig-billig-Denken nicht
einfach blind akzeptiert und weiter tradiert, sondern man ging in gutem Selbstbewusstsein über eine lange Durststrecke
neue Wege, akzeptierte dabei anfangs
auch die kleinen Verdienstspannen, um
beharrlich die Bio-Message zum Verbraucher zu bringen: Bio ist gesund für dich.
Nach Jahren wird hier nun offenbar der
Break-Even-Point erreicht: Der Durchbruch
im Bewusstsein von immer mehr Konsumenten, denen nun die Bio-Ernährung gerade bei Milch sehr wichtig wurde, führt
offenbar zum wirtschaftlichen Durchbruch
der Bio-Milchwirtschaft.
Nun mag mancher einwenden, die Biomilch bekäme inzwischen ja auch bessere
staatliche Förderungen. Das mag so sein,
aber auch genau das hat gleichfalls ganz
einfach mit einem veränderten Bewusstsein zu tun: Die Politiker haben - sicher
auch angesichts der extremen Belastungen
der Gesellschaft mit immer mehr älteren
Menschen mit ihren Gesundheitsproblemen und einer oft schlechten Einstellung
sehr junger Menschen zum Thema gesunde
Ernährung – mit den Förderungen den
Wert einer besonders gesunden Ernährung
schlicht und einfach mehr in den Fokus
gerückt. Der Biobereich schaffte es in beharrlicher Arbeit, auch der Politik zu vermitteln, dass Biomilchprodukte nicht für
das geschmäcklerisches Verhalten irgendeiner Konsumentenrandgruppe da sind,
sondern im Blick auf nicht nur einen Gesellschaftsbereich Sinn machen – so ist
wohl der Sinneswandel auch in der Politik
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Der Biotrend im Milchsektor reicht noch
weiter: Nicht wenige Bio-Landwirte haben
inzwischen auch einen NOP-zertifizierten
Betrieb, ein aus den USA kommender Standard, nach welchem Kühe keinerlei Antiobotika, sondern bei Krankheit nur noch
homöophatische Mittel verabreicht bekommen dürfen (siehe nachstehendes Interview Bioland).
Es gibt allerdings auch kritische Stimmen,
die der Bio-Landwirtschaft Negatives unterstellen, dass etwa das Verbot der Anbindehaltung nach EU-Öko-Verordnung oft
nicht eingehalten werde oder dass die Klimabilanz nicht gut sei, weil auch ÖkoKühe klimaschädliches Methan ausstoßen
würden. Ersteres kann strenger überprüft
werden, letzteres ist sicher wahr. Greenpeace sagte hierzu allerdings relativierend,
immerhin werde das Futter der Bio-Kühe
ökologisch korrekt erzeugt „und kein
Regenwald musste weichen, um SojaKraftfutter anzubauen“. Ein ernst zu nehmendes Argument, denn allein in weiten
Teilen Südamerikas hat der extrem zunehmende Sojaanbau mittlerweise drastische
negative Auswirkungen auf die Böden, die

Rinderzucht und das soziale und gesundheitliche Gefüge der auf dem Land lebenden Menschen – bei Soja wird viel Chemie
in die Erde eingebracht.
Wer immer noch glaubt, der sich abzeichnende Siegeszug der Biomilch - 29 Prozent
Wachstumsplus bei Biomilch, 49 Prozent
bei Biobutter zwischen 2009 und 2013
laut Bundeslandwirtschaftsministerium werde sich letztlich als Rohrkrepierer erweisen, der sollte nicht nur abschätzig
schmunzelnd kleinere Biomilch-Verwerter
betrachten, sondern etwa auch Giganten
wie Arla-Foods auf dem Plan haben. Arla
Foods (Motto: „Arla gehört den Milchbauern“) erhöhte ausgerechnet im Jahr der
Milchpreiskrise im konventionellen Bereich, in 2015, mehrmals seine Auszahlungspreise an die Biomilchlieferanten,
insgesamt um sieben Cent in jenem Jahr.
„Für uns als weltweit größtem Anbieter
von Biomilch ist es wichtig, einen wettbewerbsfähigen Zuschlag auszuzahlen“,
betont Lothar Laufer, in Arlas Geschäftseinheit Zentraleuropa für den Bereich
Milch und Mitglieder verantwortlich.
Arla erkannte schon früh, dass Verbraucher „weltweit immer mehr auf Bio-Produkte setzen“ und entwickelte die
Strategie, viel Umsatz über die Förderung
der Biolandwirte zu machen anstatt diese
finanziell immer mehr zu drücken. Seit
Januar 2016 gibt es für die Arla-Biolandwirte zum guten Milchpreis zusätzlich eine
Optionsregelung für den Biomilch-Zuschlag: Bislang wird der Zuschlag auf

Grundlage des Basismilchpreises für konventionelle Milch berechnet. Diese Option
bleibt unangetastet – zudem kann der
Landwirt nun den Zuschlag auch auf die
Milchinhaltsstoffe wie Fett und Eiweiß berechnen lassen.
Arla betont, „natürlich wünschen wir uns
Wachstum für unser Unternehmen“, aber
man wolle und werde sich auch verantwortungsbewusst um Gesellschaft und
Natur kümmern, weil dies „Mehrwert“ in
das Leben der Menschen bringe.
Möglicherweise befindet sich die Biomilch
auch deshalb auf dem Siegeszug, weil die
kritischer gewordenen Konsumenten hier
ab und zu auf solche Aussagen stoßen, die
sie nach näherem Hinsehen nicht als Werbegeschwurbel abtun, sondern für wirklich
glaubhaft halten. Auch dieses engagierte
Verbraucherverhalten könnte den derzeitigen Milch-Paradigmenwechsel ein wenig
■
erklären.

© Annegret Grafen / Bioland

zu erklären. Ein Aspekt aber ist hierbei sicher auch das Problem der konventionellen Milch: Hier gibt es viel zu viel Ware,
aktuell sehr stark auch wegen der Probleme mit Russland. Hingegen müssen wir,
wie bereits angesprochen, Biomilch sogar
importieren – Importmilch hat bereits
30 Prozent Anteil an der deutschen Biomilch.

Käse ist gesund, sehr gesund, bereits
der aus konventioneller Landwirtschaft.
Hier wertvoller Käse aus Bio-Produktion
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„Bio bietet einfach das
bessere System“
Kein bisschen Angst vor der Zukunft:
Der Bioverband „Bioland“ strotzt angesichts
des Booms vor Selbstbewusstsein

MN: Wenn die Importquote hoch ist,
heißt das doch auch, dass da viel Luft
ist für deutsche Milchbauern, auf Bio
umzusteigen?
Wehde: Genau.
MN: Kann man daraus schließen, dass
es Bioland derzeit nicht ganz soviel
Überzeugungskraft kostet, die Umstellung auf Bio bei Bauern durchzusetzen?
Wehde: Das ist so – logischerweise haben
wir vor allem auch wegen der höheren
Milchpreise bei Bio mehr Anfragen bezüg-

© Niklas Wawrzyniak / Bioland

MN: Herr Wehde, ist Bioland zufrieden
mit den derzeitigen Veränderungen bei
Bio im Milchprodukte-Bereich?
Wehde: Ja, wir haben ein vermehrtes
Umstellungsinteresse von Seiten konventioneller Milchbetriebe angesichts des
historischen Preisabstandes zwischen Biomilch und konventionell erzeugter Milch
von 20 Cent/l. Der Markt läuft gut, wir
haben eine relativ hohe Importquote, die

Verbraucher in Deutschland fragen weiterhin Biomilchprodukte stark nach, der Bereich wächst stetig weiter. Wir haben auf
die gesamte Biomilchmenge, die verarbeitet wird, immer noch eine Importquote
von 30 Prozent; vor allem über Milch aus
Österreich und Dänemark.

Bei Bioland gibt es für Bauern viel schärfere Vorgaben als im konventionellen Bereich:
Hier Bioland-Kühe auf der Kurzgrasweide – viel Auslauf für die Tiere ist Pflicht
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D

Dass Deutschland inzwischen recht stabil auf dem Weg zu einem Bioland ist,
das ist mittlerweile auch für „Bioland
e.V.“, dem bedeutendsten Verband für
ökologischen Landbau in Deutschland,
eine stehende Tatsache. Über die Hintergründe der Entwicklung sprachen
wir mit Gerald Wehde, Geschäftsleiter
Agrarpolitik und Kommunikation und
Pressesprecher bei Bioland.

„Steter Tropfen höhlt den Stein“:
Bioland-Sprecher Gerald Wehde ist sich
sicher, dass der Bio-Boom stabil ist

lich solcher Betriebsumstellungen auf Bio.
In den vergangenen vier Jahren war es
sehr schwierig mit den Flächen- und Betriebszuwächsen im Biobereich, das sieht
nun anders aus. Im letzten Jahr haben wir
festgestellt, dass Bio bei den Erzeugern
wieder mehr als Chance begriffen wird.
MN: Worauf führen Sie das – mal abgesehen vom Hauptfaktor der höheren
Milchpreisauszahlungen – vor allem
zurück?
Wehde: Natürlich ist der Preisabstand zur
konventionellen Milch besonders relevant.
Wichtig ist eben, dass der Biomilchpreis
entkoppelt wurde von dem der konventionellen Milch. Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren immer dafür eingesetzt, dass die Milchliefergruppen im
Biobereich einen eigenständigen Milchpreis verhandeln und haben das auch
schließlich durchgesetzt. Das war ganz
entscheidend dafür, dass wir in 2015 einen
hohen Biomilchpreis halten konnten. Wir
wären mit dem Milchpreis sonst in 2015
ebenso komplett „abgerauscht“. Das
Durchsetzen eines eigenständigen Biomilchpreises war also eine ganz entscheidende Angelegenheit.
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MN: Wie ist diese Entkopplung denn gelungen?
Wehde: Wir bündeln bei Bioland die Liefergemeinschaften, die Milcherzeugergemeinschaften. Denn wichtig ist, dass man
Ware bündelt, um kompetent zu verhandeln. Dadurch konnten wir die Preisentkopplung tatsächlich erreichen.

Zwei Bioland-Bauern die auch betonen,
dass Kühe auf die Weide gehören: Stefan Weiß
und sein Bruder Martin aus Ebersbach in
Oberschwaben sind längst begeisterte
Bioland-Bauern – und können auch finanziell
nicht klagen…

Anzeige

MN: Da tut sich die Frage auf, was mit
dem deutschen Verbraucher passiert ist.
Von ihm wurde doch immer behauptet,
mehr als in anderen Ländern wolle der
Deutsche vor allem immer nur billig, billig, billig, ohne einen wachen Blick auf
wirkliche Qualität zu haben – und nun
hat er sein Herz viel mehr als in den
Jahren zuvor für durchaus höherpreisige
Bio-Milchprodukte entdeckt?
Wehde: Es ist so! Trotz noch höherer
Preisabstände in 2015 als in den Jahren
zuvor zwischen konventionellen und BioMilchprodukten ist die Hinwendung zu Bio
sogar noch gestiegen.

© Niklas Wawrzyniak / Bioland

MN: Kann man soweit gehen, hieraus zu
schließen, dass beim Verbraucher eine
Art Bewusstseinsveränderung im Gange
ist?
➜

Die regionale Herkunft überzeugt:
Ob die Philosophie der kurzen Wege
beim Bio-Boom immer zu halten ist?
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Wehde: Ja. Und sie findet ja ohnehin
schon länger statt, wenn auch langsam,
aber Sie wissen ja, steter Tropfen… Darum
kommt es eben nicht zum Absatzeinbruch
bei Bio wegen dem höheren Preisabstand
zu konventioneller Milch, sondern es zeigt
sich, dass die Kunden, die Bio kaufen,
eben sehr bewusst Bio kaufen. Und das
stützt insgesamt das Biosystem langfristig.

Eltern – und dann bleibt man bei Bio,
auch wenn die Kinder dann größer werden. Insofern sind junge Familien mit Kindern eine wichtige Bio-Zielgruppe…

MN: Vielleicht ist der Trend bei Biomilch
auch deshalb besonders stark, weil Milch
und Milchprodukte zu großen Teilen von
Kindern verzehrt werden? Eltern sorgen
sich ja um ihre Kinder ganz besonders…
Wehde: Sicher – die Frage, was gebe ich
meinen Kindern zu essen sensibilisiert

MN: …und für Biohersteller und -organisationen wächst mit den Kindern
automatisch ein Bio-begeisterter Nachwuchs heran…
Wehde: …das ist auch ein wichtiger
Aspekt; wobei andererseits in Umfragen
bei Jugendlichen Bio dann oft wieder eine

© Bioland

MN: Dennoch sehr erstaunlich, dass sich
das wandelnde Verbraucherbewusstsein
nun viel konsequenter zu Bio zu stehen,
doch ausgerechnet in diesem Jahr 2015
so verstärkt zeigte, als die konventionelle Ware so supergünstig wie fast nie
zuvor zu kaufen war…
Wehde: …wir verzeichen einen nachhaltigen Trend zu Bio. Ich bin sicher, unsere
Kunden bleiben auch weiterhin bei ihrem
veränderten Verhalten, auch wenn die
Preise bei konventionellen Lebensmitteln
vielleicht mal plötzlich noch billiger werden. Ein Bioprodukt ist eben ein QualitätsPremium-Erzeugnis und da halten uns die
Verbraucher auch bei Sonderangeboten in
den anderen Bereichen die Stange.

© Niklas Wawrzyniak / Bioland

Gehört schon fast zu den Pionieren eines engagierten Bio-Denkens: Die Upländer
Bauernmolkerei hat ein genossenschaftliches Netzwerk – und alle wirtschaften bestens

Können diese wunderbaren Augen lügen? Diese bildhübsche Bioland-Kuh ist
augenscheinlich mit ihrem ökologisch korrekten Leben sehr zufrieden

Seite 14

geringere Rolle spielt. Aber es wird insgesamt sicher wichtiger werden – eben auch
den Eltern –, dass Kinder, etwa im Kindergarten oder der Schule, sehr früh mit Bioprodukten konfrontiert werden und das
passiert dann eben auch über Milchprodukte. Milchprodukte spielen bei Bio eine
besondere Rolle – man findet bereits viele
Bio-Milchprodukte in Supermärkten, Biomilchprodukte sind hier bereits gut gelistet; Biofleisch hinkt dagegen in der
Präsenz noch etwas hinterher. Und auch
beim Export von Bio spielen Milchprodukte eine Rolle.
MN: Wie ist für Sie als Bio-Institution
nun die Lage mit Blick auf die Erzeuger,
die Bauern? Früher mussten Sie mühsam
um sie werben – kann man sagen, die
rennen ihnen heute die Bude ein?
Wehde: Naja, das geht ja alles nicht so
plötzlich. Man muss ja erst mal zwei Jahre
„Bio wirtschaften“, um dann wirklich Biomilch liefern zu können. Diese Zeit der
Umstellung ist auch eine Durststrecke. Der
Landwirt muss also hier eine Langfristentscheidung treffen. Er muss den Ackerbau
umstellen, den Weidegang sichern, das
Futter umstellen… Es ist viel Anforderung. Hat aber ein konventioneller Betrieb
bereits einen Laufstall und die Möglichkeit
des guten Weidegangs, lässt er sich dann
doch relativ gut umstellen. Bei günstigen
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Bio ist wirtschaftlich längst top-organisiert:
Vom früher muffigen Bio-Lädchen mauserte
sich die Branche zum echten LebensmittelPlayer

Alternative Trends werden berücksichtigt:
Laktosefreie Bio-Produkte in guter Vielfalt
im Bio-Regal

Gegebenheiten geht das alles gut und es
muss auch nicht immer die doppelte Landfläche notwendig werden. Die Umstellung
im Schweine- oder Geflügelbereich auf Bio
ist meist weniger einfach, da werden dann
schon Hunderttausende oder Millionen an
Investitionen notwendig, oft für ganz
neue Bauten – das habe ich im Milchviehbereich nicht, da ist das alles machbarer.
Bei einem guten Laufstall mit der Möglichkeit zum Auslauf fällt nichts weiter an,
dann kommen noch Kosten für diverse Geräte dazu, alles überschaubar. Mindestens
die Hälfte des Futters muss allerdings
selbsterzeugt sein.

MN: Aber die Nachfrage der Landwirte
in Sachen Umstellung ihrer Betriebe
wächst – etwa auch wegen des problematischen Sojafutters aus den USA und
Südamerika?
Wehde: Richtig, es treibt diese Erzeuger
die Sorge wegen des Gensojas um. Hier hat
Bio wirklich Vorteile, man ist auf der sicheren Seite gegenüber dem Verbraucher.
Die Probleme wegen des Gensojas und den
Urwaldrodungen werden ja immer mehr
diskutiert. Bio bietet hier einfach das bessere System. Im konventionellen Bereich
wird das Problem durchaus auch gesehen
und auch da gibt es Versuche in Richtung
gentechnikfreies Futter.

MN: Und was ist eigentlich mit diesen in
den USA zertifizierten NOP-Kühen, die
gemäß homöopathischen Denkens keinerlei Antibiotika erhalten dürfen? Bei
Bio sind Antbiotika doch in Grenzen erlaubt…
Wehde: Bei Bio ist das bei uns so geregelt,
dass ich Antibiotika maximal einmal pro
Jahr einsetzen darf. Dieser NOP-Standard
in den USA ist eben noch schärfer.
MN: Sollte man das nicht auch bei unseren Bio-Standards so halten?
Wehde: Klug wäre das nicht. Wir wenden
Alternativverfahren an, aber in besonderen Krankheitsfällen, in denen ein Tier
dann wirklich Antibiotika braucht, sollte
man es auch aus Tierschutzgründen beim
Einzeltier anwenden können. Im konventionellen Bereich werden Antibiotika
dagegen sozusagen als Prophylaxe verabreicht. Da haben wir auch ein völlig anderes Ausmaß an eingesetzten Antibiotikamengen.
Stefan Esser ■
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„Die Nachfrage nach Heuund Biomilch ist extrem gut“
Auch in Tirol setzt man auf den alternativen Milchbereich –
der Export nach Deutschland brummt. Dennoch will man den
Konsumenten „noch mehr wachrütteln“

T

© dieFotografen

Tirol ist das österreichische Bundesland
mit engen „Milch-Connections“ zu
Deutschland. Wie die Entwicklungen im
derzeit positiv bewegten Biomilchmarkt dort aussehen, darüber sprachen
wir mit Josef Hechenberger, seit neun
Jahren in Innsbruck Präsident der
Tiroler Landwirtschaftskammer, eine
gesetzlich eingesetzte Interessensvertretung im Sinne der Sozialpartnerschaften. Hechenbergers zweiter Job: Er
melkt seine 35 Milchkühe jeden Tag
selbst, also auch wahrlich ein Mann der
Praxis. Und auch er konstatiert: 2015
lief es für Biomilch viel besser als für
konventionelle Milch.

© Julia Romlewski / Bioland

Hier ist alles „kerndlgfuadert“: Kerniger Tiroler Landwirtschaftskammer-Präsident inmitten
seiner kernigen Kühe – Josef Hechenberger aus Tirol ist ein engagierter regionaler Macher in
Sachen Milch und überdies verantwortlich für das Wohlergehen seiner 35 Milchkühe

„Morgen werd’ ich Bio-Bauer“: Viele
frustrierte Bauern – hier auf der Berliner
Großdemo am 17.1.2015 – meinen das
längst bitterernst

MN: Die Marktmacht der großen Handelsketten drückte in 2015 in Deutschland die Milchpreise zum Leid der
Milchbauern so stark, dass abertausende
Erzeuger immer wieder demonstrierten;
andererseits entwickelt sich der Biomilchbereich, in dem es ja keine Beschneidungen des Milchpreises gab, sehr
gut. Wie sieht es in Tirol aus, das ja
auch im Blick auf die Milchvermarktung
zu Teilen auch mit Deutschland vernetzt
ist?
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Hechenberger: 2015 sind wir bei gentechnikfreier Milch bei ungefähr 42 Cent
den Liter Milch gestartet, Ende 2015 waren
es 30 Cent, das bedeutete also über 20 Prozent Einkommensverlust für die Erzeuger.
Die Situation ist hier momentan extrem
schwierig. Besser halten konnten sich die,
die einerseits Heumilch produzieren und
andererseits Biomilch, also die, die sich
eher in diesen Nischen bewegen. Sie konnten sich von dem massiven Preisrückgang
abkoppeln. Die Nachfrage nach Heu- und

1/2016
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Biomilch ist extrem gut. Wir haben deshalb im Herbst eine Informationskampagne gestartet mit dem Inhalt, dass der
Biomilchbereich wirtschaftlich gesehen
eine Chance sein kann.

© LK Tirol

Wunderbare Tiroler Idylle, aber
eben nicht nur…: Milchbauern in Tirol
müssen innovativ denken, um im
großen Milchkonzert zu bestehen.
Sie setzen auf Bio- und Heumilch

Anzeige

MN: Biomilch verkauft sich sehr gut, obwohl sie preislich nun noch weiter über
dem stark gesunkenen Verkaufspreis der
konventionell produzierten Milch liegt –
sehen auch Sie beim Verbraucher einen
Bewusstseinswandel?
Hechenberger: Wir haben in Tirol ein sehr
stark regional geprägtes Einkaufsbewusstsein und merken eines: Der Tiroler kauft
in der Regel Milch aus Tirol, weil sie gut
schmeckt, ehrlich produziert wurde und
weil immerhin zwölf Prozent der produzierten Milch von den Almen kommt, alles
Argumente, die den Konsumenten dazu
bewegen, Milch aus Tirol zu kaufen. Die
Chance im Biomarkt sehen wir aber eher
im Export, in Deutschland, wo es schon
aufgrund der dortigen Tierwohldiskussion
so ist, dass wir hier mit Biomilch eine gute
Exportchance haben…
MN: …und die Chance haben, sehr ordentliche Preise zu erzielen…
Hechenberger: …naja, sonst wird ja um
jeden Cent brutal geklemmt. Die Marktmacht der wenigen großen Handelsketten
ist einfach dramatisch; bei der Biomilch
haben wir eine andere Situation. Es wird
da nicht so extrem hart verhandelt und es
geht auch mehr um die Qualität.
MN: Qualität, die auch viel Mühe bedeutet, wenn Bauern nur kleine Betriebe
haben und dann vielleicht noch weiter
oben am Berg wohnen. Wie groß sind
denn die kleineren Tiroler Landwirtschaftsbetriebe in etwa?
Hechenberger: Die haben im Schnitt so
um die zehn Milchkühe. Die durchschnittliche Anlieferung liegt hier dann bei ➜

Milchgetränke waren nie sicherer.
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sieht, der Verbraucher zieht auch mit;
wichtiger für mich aber ist, dass die Bauern klar überlegen, wo sie mittelfristig
stehen werden mit ihrem Betrieb. Heumilch ist wirklich eine Chance für unser
Land.

So romantisch dieses Bild auch wirkt – Produzenten konventioneller Milch haben auch in Tirol
längst erhebliche Probleme, viele müssen mit etwas Tourismus versuchen, dazu zu verdienen

MN: Heumilch hat einen hervorragenden
Ruf und ist doch für die Bauern etwas
leichter zu realisieren als Bio mit den
noch strengeren Vorschriften. Ist das ein
Trend?
Hechenberger: Der ist schon spürbar. Wir
haben derzeit tägliche Anfragen bezüglich
einer eventuellen Umstellung auf Heumilch. Natürlich ist auch eine solche
Umstellung immer mit Investitionen verbunden; man braucht eine Heutrockungsanlage und den Bergeraum. Aber es wurde
gerade in Österreich in den vergangen Jahren stark Marketing für Heumilch gemacht. Nach meiner Ansicht haben wir in
Tirol auch bei der Heumilch mehr Kompetenz als bei der Biomilch. Denn Heumilch
hat Tradition, wurde bei uns schon lang
vor dem EU-Beitritt produziert. Kleine
Sennereien haben schon immer auf Heumilch gesetzt. Dieser Weg, der so schon
vor Jahrzehnten eingeschlagen wurde,
wird jetzt bestätigt, das ist doch gut so.
MN: Natürlich, das ist ja fast ein Alleinstellungsmerkmal…
Hechenberger: …Wir haben aufgrund unserer Strukturen mit vielen bäuerlichen
Klein- und Kleinstbetrieben den Fakt, dass
wir in Europa niemals im Mengenkonzert
mitspielen können, da ist keine Chance.
Wir versuchen lieber mit besonderen Qualitäten Nischen zu besetzen. Da ist gerade
die Heumilch eine sehr interessante Nische. Wir haben hier die jahrzehntelange
Kompetenz. Im Biobereich werden sich ir-
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gendwann Angebot und Nachfrage die
Waage halten. Bei der Heumilch aber sehe
ich große Chancen, weil sie für Großbetriebe einfach unpraktikabel ist, schon im
Blick auf die Anforderungen bei der Umstellung. Für uns sehe ich also hier die
besseren Chancen als bei der Biomilch.

MN: Wie gestalten sich die Milchpreise
bei Bio- und Heumilch? Ist dieser Prozess stark von Deutschland beeinflusst,
etwa von den Handelsketten?
Hechenberger: Deren Marktmacht ist
wirklich dramatisch, wenn drei Ketten 85
Prozent der Marktmacht besetzen. Da
kann unsere Landwirtschaft im Marktgefüge schwer mithalten in der Gewichtung.
Ebenso wichtig ist aber zu sehen, dass das
Marketing für Heumilch sehr stark greift,
denn der Konsument schaut mittlerweile

MN: Schon die Umstellung ist doch
etwas einfacher für den Bauern als bei
Bio?
Hechenberger: Das ist das Eine; dann
muss man noch bedenken, dass die Bergbauern viele Steilflächen haben und damit
die Futtereinbringung mit Silage rein
technisch gar nicht möglich ist. Da ist oft
die Einbringung von Heu als Futter die
einzig sinnvolle Chance. Auch deshalb setzen wir neben der Biomilch sehr stark auf
Heumilch. Wir produzieren in Tirol jährlich gut 300 Millionen Tonnen Milch und
jetzt schon entfällt mehr als die Hälfte
davon auf Biomilch und Heumilch. Man

Ein Symbolbild dafür, dass es nicht nur
um Milchpreise, um Geld geht: Das Thema
Tierwohl wird immer virulenter
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um die 50.000 Liter. Im Inntal gibt es
dann auch größere Betriebe, aber in der
Mehrheit sind es eben kleinere Betriebe.
Gerade im Tiroler Oberland gibt es nur wenige Betriebe, die Milch produzieren und
das dann auch nur im Nebenerwerb.

MN: Dann werden wohl auch nicht mehr
so viele Bauern aufgeben?
Hechenberger: Wir Tiroler unterscheiden
uns auch hier stark von anderen EU-Mitgliedsländern. Es gibt in Österreich Regionen, wo man sagt, es ist gut, wenn zwei
aufhören, dass der Dritte sich vergrößern
kann und mehr Chancen am Markt hat. In
Tirol aber gehen wir traditionell den Weg
zu sagen, das Größenwachstum ist kein
Weg für uns, angesichts der vielen Steilflächen die wir haben und der klimatischen Umstände. Wir versuchen uns also
in Nischen weiterzuentwickeln und auch
die Nebenbetriebe zu unterstützen, mit all
ihren Standbeinen. Denn auch Tourismus
ist für viele Betriebe eine zusätzliche
Chance. Also heißt es nicht Größenwachstum, sondern gutes Nutzen der Standbeine, damit diese im Zusammenspiel
Stabilität schaffen.
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MN: Die kluge Diversifizierung der
Tiroler lässt doch insgesamt die Zukunft
positiv erscheinen?
Hechenberger: Also, ich mache mir um
die Heu- und Biomilchproduzenten mittelfristig keine Sorgen. Sie positionieren
sich gut. Vielleicht müssen wir den Konsumenten noch stärker darüber aufklären,
dass ein wirklich gutes Lebensmittel auch
etwas wert sein darf, denn insgesamt ist
der Preisverfall in den vergangenen Jahren schon sehr dramatisch. Jeder schüttet
in seinen Automotor das beste Motoröl,
egal, was dieses kostet – aber für sich

selbst, für seine Gesundheit, da klemmt er
dann um ein paar Cent umeinander, wenn
es um die beste oder die weniger gute
Milch geht. Wir müssen die Herausforderung meistern, hier den Konsumenten
mehr wachzurütteln und ihm zu verdeutlichen, welchen Wert es hat, eine nachhaltig produzierende Landwirtschaft zu
haben. Mehr Sorgen mache ich mir in Tirol
um die Bauern, die gentechnikfreie Silagemilch produzieren, immerhin die Hälfte
der Betriebe. Für die müssen wir was tun,
auch im Blick auf Tourismus und auf den
Stefan Esser ■
regionalen Markt.

Melken zwar auf moderne Art, aber eben
doch anders als in riesigen Melkstationen:
Bio will auch kleinere Einheiten

Arbeitsplatz eines Tiroler
Bergbauern: Auf Rosen
gebettet sind diese Menschen
nicht – bringt ihnen Bio- und
Heumilch nun mehr Sicherheit?

© LK Tirol

doch sehr genau hin, was er zu sich
nimmt. Die gute Nachfrage aus Deutschland nach Biomilch beeinflusst da in
Österreich den Preis stark. Allerdings: Die
reine Rohmilch hier zu exportieren, davon
halte ich nicht so viel, es geht vielmehr
um den Export von veredelten Produkten
wie Käse.
Anzeige
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BIOFACH 2016: Bio für Bauch und Herz
Vom 10. bis 13. Februar 2016 zeigen auf
der BIOFACH, über 2.400 Aussteller die
globale Bio-Vielfalt. Im Bio-Markt werden
die Weichen für die Zukunft neu gestellt.
Die steigende Kundennachfrage kann in
immer mehr Einkaufsstätten gedeckt werden. So hat sich beispielsweise mit der
Listung von Alnatura bei Edeka seit Jahresbeginn die Anzahl der Verkaufsstätten
allein für dieses Sortiment auf 7500 verdoppelt. Bio ist längst keine Nische mehr.
Der Weg von Bio in den Mainstream stellt
unter anderem den Fachhandel vor neue
Herausforderungen.
Anzeige
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VIVANESS und BIOFACH 2016:
10 Jahre Messe-Duo
Die VIVANESS und damit das Messe-Duo
mit der BIOFACH feiert in diesem Jahr sein
10. Jubiläum und wird Aussteller und Besucher der beiden Fachmessen vom 10. –
13. Februar 2016 mit zahlreichen Neuheiten und Highlights genauso wie mit fachlichen Events überraschen.
2006 iniziierte die NürnbergMesse ein
neues Veranstaltungskonzept, und damit
war die VIVANESS geboren. Aus der BIOFACH heraus entwickelt, ist die Messe
heute den Kinderschuhen längst entwachsen: In den vergangenen Jahren – erstmals
stattgefunden hat die VIVANESS im Februar 2007 – hat sie sich zum zentralen
Ort für alle an Naturkosmetik interessierten Akteure der Beautybranche entwickelt.

Das Messegelände in Nürnberg präsentiert mit der BIOFACH auch 2016
die wichtigste Plattform für ökologisch erzeugte Lebensmittel

Bereits im Jahr 2014 legte der deutsche
Bio-Markt um 4,8% auf einen Umsatz von
7,91 Mrd. zu, so der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Davon profitierte insbesondere der Fachhandel mit
einem Plus von 9%. Im ersten Halbjahr
2015 gaben die privaten Haushalte für Bio
8,4% mehr aus als im Vorjahreszeitraum.
Der Fachhandel konnte im gleichen Zeitraum sogar um 10,5% zulegen, so die Erhebungen der Kommunikationsberatung
Klaus Braun, Speyer (D). Zum Jahresende
2015 wird der Gesamtumsatz mit Bio die
8 Milliarden-Schwelle überschreiten.
Ein guter Zeitpunkt, um über die Zukunftsausrichtung des Fachhandels zu
diskutieren, fand das Branchenmagazin
BioHandel, Aschaffenburg (D), und initiierte in Fulda (D) ein Marktgespräch für
die Naturkostbranche. Heinz Grüne vom
Marktforschungsinstitut rheingold, Köln
(D), erläuterte dort, was Menschen bei Bio
wirklich suchen. Der Verbraucher sei auf
der Suche nach individuellen Handlungsmöglichkeiten für seinen Abwehrschirm
gegen schlechte Gefühle. „Bio ist eine Option, um sich etwas Gutes zu tun“, so
Grüne. „Die Menschen leiden an der Komplexität der Welt und verlieren zunehmend
den Glauben an Instanzen“, verweist der
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Kölner auf die Negativschlagzeilen der verschiedensten Institutionen. Der Kunde
kompensiere diese negativen Gefühle auch
über den Konsum. Hierbei komme Bio ins
Spiel: Neben Nachhaltigkeit, Tierwohl und
Verantwortung für die Umwelt suchen die
Konsumenten aus Grünes Sicht beim Griff
nach Bio eben auch „ein gutes Gefühl“.
Das Geschäft mit den Gefühlen der Konsumenten beherrschen Wettbewerber wie
Edeka, Hamburg (D), mit ihrem Slogan
„Wir lieben Lebensmittel“ bereits äußerst
erfolgreich. Mit der Bio-Marke Alnatura,
Bickenbach (D), will Edeka-Vorstandsvorsitzender Markus Mosa nun Edeka als Genussmarke stärken. „Alnatura wird uns bei
der Differenzierung gegenüber dem Wettbewerb weiterbringen und Zusatzumsätze
generieren“, teilt Mosa gegenüber der Lebensmittel Zeitung, Frankfurt (D), mit.
Im Fachhandel müssten bei dieser Ansage
die Alarmglocken laut klingeln. Doch insbesondere in der emotionalen Kundenansprache diagnostiziert Grüne bislang noch
viel Potenzial im Fachhandel. „Werbung
für Bio muss Herz oder Bauch treffen“, so
Heinz Grüne weiter und rät dem Fachhandel dringend, hier seine Möglichkeiten
besser auszuschöpfen. Schließlich biete
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Daten und Fakten
Veranstaltungsort:

Messezentrum Nürnberg

Veranstaltungstermin: Mittwoch, 10. bis Samstag, 13. Februar 2016
Öffnungszeiten:

10. - 12. Februar 2016: 09:00 - 18:00 Uhr
13. Februar 2016: 09:00 - 17:00 Uhr

Eingänge &
Hallenbelegung:

über Eingang Mitte zu den Hallen 1, 2, 9 und dem Hallenrundgang über Eingang Ost zu den Hallen 4A, 4, 5, 6, 7, 7A
(VIVANESS) und dem Hallenrundgang

Ticketpreise:

Tages-Eintrittsausweis vor Ort: EUR 37,00
(EUR 34,00 im Vorverkauf)
Dauer-Eintrittsausweis vor Ort: EUR 54,00
(EUR 45,00 im Vorverkauf)
Studententicket: EUR 17,00
Die Eintrittskarten berechtigen auch zum Besuch der
VIVANESS

Zertifizierung:

Alle ausgestellten Bio-Lebensmittel sind zertifiziert, nach
der EU-Öko-Verordnung bzw. den Akkreditierungsrichtlinien
der IFOAM

Programm:

BIOFACH Kongress mit dem Schwerpunktthema
„Organic 3.0 – Handeln für mehr Bio!“,
Bio made in Germany - Deutsche Newcomer,
Erlebniswelt VEGAN, Fachhandelstreff, Geführte Touren,
Generation Zukunft, Neuheitenstand

Erfolgszahlen 2015:

2.141 Aussteller auf der BIOFACH (203 Aussteller auf der
VIVANESS),
44.624 Fachbesucher aus 130 Ländern (BIOFACH und
VIVANESS)
Top 5 der internationalen Besucherländer: Österreich,
Italien, Niederlande, Frankreich und Polen

der Bio-Handel als einziger Vertriebskanal
100% Bio und sei damit auf der Vertrauensseite sehr gut aufgestellt: „Vertrauen
ist die neue Währung für die Kunden“.
Neue Zukunftsstrategien für Bio verortet
Bettina Höchli vom Züricher Gottlieb Duttweiler Institut (CH) zudem zwischen Romantik und Technik: „Bislang war die
Food-Branche auf Science fokussiert, nun
erfolgt ein Trend zu Romance“. Der Verbraucher suche in den Märkten nach Inspiration.
Mit Konzepten wie Regio, Bio, Handmade
oder Manufaktur avanciere das Thema
Essen für die Verbraucher zum Statussymbol. Beim physischen Einkauf vor Ort erwarte der Kunde zudem eine „seelische
und körperliche Regeneration“. Neue Verkaufskonzepte für Lebensmittel wie
Street-Food-Märkte und -Festivals werden
dieser Sehnsucht der Verbraucher gerecht,
so Höchli. Die Kreuzberger Markhalle Neun
beispielsweise in Berlin (D) entwickelte
sich zu einem Zentrum für Ess- und Trinkkultur. Den Initiatoren geht es um die Zukunft von Lebensstil und Essen mit einer
Rückbesinnung auf bäuerliche Landwirtschaft und handwerkliche Lebensmittelproduktion, die auf regionale und ökologische Produzenten setzt.
Neben der Rückkehr zu den Wurzeln hat
Höchli zugleich in der digitalen Vernetzung weitere Wachstumschancen für Bio
➜
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ausgemacht. Viele junge Startups, die ihre
Wurzeln eher in der IT-Welt hätten, machten etablierten Anbietern des Lebensmittelsektors Konkurrenz. Die Investments
von Capital-Venture-Firmen in diese Segmente seien in den vergangenen zwei Jahren geradezu explodiert. Inzwischen
investiert auch die Food-Branche gezielt
in IT-Startups. So positionierte sich der
US-Onlinehandelsriese Amazon mit seiner
Pantry-Box seit Anfang Oktober 2015 auch
in Deutschland als Supermarkt-Alternative. Ende November überraschte dann der
Discounter Lidl mit dem Zukauf des Online-Lieferdienstes Kochzauber. Wie das
Unternehmen gegenüber der Lebensmittel
Zeitung mitteilte, soll das Konzept eigenständig fortgeführt werden. Bei Kochzauber können sich die Kunden Lebensmittel
samt Rezepten in Boxen nach Hause lie-

fern lassen, die auch Frischeprodukte enthalten. Der Discounter war im Online-Handel zuvor ausschließlich mit Trockenware
vertreten. Im Bio-Handel vermisst Höchli
hingegen bislang die IT-Verknüpfung, Service und Lieferdienste müssten hier aus
ihrer Sicht weiter ausgebaut werden.
Insgesamt fehlen den externen Marktbeobachtern im Bio-Handel die Unterscheidungsmerkmale, sie wünschen sich mehr
Überraschendes und Neues. „Der Fachhandel muss die nächste Stufe zünden“, fordert Heinz Grüne die Bio-Händler wieder
zu mehr Pioniergeist auf. Der Fachhandel
selbst sieht die Lösung jedoch nicht in
einer LEH-Kopie, er ist auf der Suche nach
eigenen Wegen. „Wir sind anders“, sagt
Bio-Händler Hermann Heldberg. „Wir müssen zukünftig allerdings noch stärker
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kommunizieren, warum wir anders sind.“
Volkmar Spielberger, BNN-Vorstandsmitglied und Geschäftsführer der Spielberger
GmbH ergänzt: „Der Naturkost-Fachhandel
unterscheidet sich in Qualität und Anspruch deutlich vom LEH. Das zeigt sich
auch in den Sortimentsrichtlinien von BNN
und Naturkost Südbayern. Wir haben uns
das Vertrauen der Kunden erarbeitet. Das
muss der konventionelle Einzelhandel erst
mal in dieser Form hinkommen. Die Vorzüge und das facettenreichen Angebot des
Naturkost-Fachhandels gilt es den Menschen weiter nahezubringen.“
Entwicklung des globalen Bio-Markts
Bio ist nach wie vor auf Erfolgskurs und
der globale Markt entwickelt sich positiv.
„Seit 1999 haben Bio-Lebensmittel und Getränke einen enormen Aufschwung er-
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lebt. Damals betrug das Marktvolumen gerade einmal 15 Mrd. US-Dollar. 2013 waren
es dann bereits 72 Mrd. Aktuell werten wir
Daten für das Jahr 2014 aus, aber wir nähern uns der 80 Mrd. US-Dollar-Schwelle“,
so Amarjit Sahota von der Agentur Organic
Monitor (London, GB). Im Zuge dessen ist
die weltweit bewirtschaftete Bio-Fläche
weiter gewachsen (2013: 43,1 Mio. ha).
Deutschland
Der deutsche Bio-Markt legte im Jahr 2014
um 4,8% zu. In absoluten Zahlen stieg der
Umsatz mit Lebensmitteln und Getränken,
die im deutschen Einzelhandel (inkl. Naturkostfachhandel) verkauft wurden, von
7,55 auf 7,91 Mrd. EUR. Zu diesem Ergebnis kommt der Arbeitskreis Biomarkt
basierend auf Daten der deutschen Marktforschungsinstitute Gesellschaft für Konsumforschung GfK, Nielsen, BioVista sowie
der Klaus Braun Kommunikationsberatung. Deutlich mehr für Bio ausgegeben
wurde dabei im Fachhandel (inkl. große
Hofläden): Verglichen mit anderen Vermarktungswegen erzielte dieser mit + 9%
den stärksten Zuwachs (von 2,4 auf 2,6
Mrd. EUR). Sein Anteil am Bio-Umsatz
stieg von 32 auf 33%. Den größten BioUmsatz erzielt jedoch nach wie vor der
konventionelle Handel. 2014 betrug dieser 4,21 Mrd. EUR (2013: 4,06 Mrd.) bei
einem leicht gesunkenen Anteil am BioMarkt von 52% (2013: 53%). Rückläufige
Einnahmen waren dagegen bei sonstigen
Verkaufskanälen, wie Bäckereien, Metzge-

reien, Wochenmärkten, kleineren Hofläden, Abo-Kisten, Versandhandel, Tankstellen und Reformhäusern, zu verzeichnen.
Hier wurden 1,09 Mrd. EUR ausgegeben –
das ist ein Umsatzrückgang von 0,6%.
Im ersten Halbjahr 2015 stiegen die Ausgaben privater Haushalte für Bio-Frischeprodukte und ausgewählte Bio-Verarbeitungserzeugnisse (Auswahlkriterien nicht
bekannt) um 8,4% im Vergleich zum selben Zeitraum 2014. Im Fachhandel nahm
der Umsatz innerhalb Deutschlands im
gleichen Zeitraum um 10,5% zu. Zu diesem Ergebnis kam die Kommunikationsberatung Klaus Braun (Speyer, D). Die Chancen auf einen Bio-Gesamtumsatz 2015 von
deutlich über 8 Mrd. EUR stehen gut.
USA
Die Vermarktung von Bio-Produkten über
den spezialisierten Fachhandel sowie den
konventionellen Handel ist in den USA
einmal mehr vom Erfolg gekrönt. Im Jahr
2014 wuchs der Bio-Markt in den Vereinigten Staaten um 11% und erreichte
einen Wert von 35,9 Mrd. US-Dollar (29,5
Mrd. EUR). Gegenüber 1997, als die Organic Trade Association (OTA) den USamerikanischen Bio-Umsatz erstmals
erhob, hat er sich verzehnfacht. Inzwischen liegt der Bio-Anteil am Lebensmittelumsatz bei fast 5%, heißt es von Seiten
der OTA weiter. Allein 13 Mrd. US-Dollar
wurden 2014 mit Bio-Obst und -Gemüse
umgesetzt. 12% der gesamten Erzeugung

sind hier bereits Bio. Ein beachtliches
Wachstum konnte das Segment Molkereiprodukte mit + 11% erzielen. 5,4 Mrd. USDollar wurden mit Bio-Milch, -Joghurt und
Co. erzielt. Zu kämpfen hat die amerikanische Bio-Branche aktuell mit einer leicht
angespannten Versorgungslage, besonders
in Hinblick auf Bio-Rohwaren.
Frankreich
Bio-Lebensmittel sind in Frankreich gut
nachgefragt und der Markt wächst kontinuierlich. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Umsätze 2014 um 10%. 5 Mrd.
Euro wurden mit Bio erzielt (vgl. Deutschland: 7,8 Mrd. Euro). Damit holt Frankreich zum Spitzenreiter Deutschland auf.
Neun von zehn Verbrauchern greifen zumindest hin und wieder zu Bio-Ware, sechs
von zehn immerhin einmal im Monat. Um
dieser Nachfrage nachzukommen, stellen
immer mehr Bauern auf Bio um. Bei einem
Zuwachs von 4% überschritt die BioAnbaufläche 1,1 Mio. ha, so die halbstaatliche Agentur Agence Bio (Montreuil-SousBois, F). Die Zahl der Weiterverarbeiter
und Händler stieg 2014 auf rund 13.000
Unternehmen, immerhin 3% mehr als im
Jahr zuvor. Die ersten Daten für 2015 zeigen einen positiven Trend: Im Zeitraum
von 1. Januar bis 17. Mai 2015 kamen
1.659 neue Erzeuger hinzu. Das ist ein Zuwachs von 16% im Vergleich zum selben
Zeitraum 2014.
➜
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Dänemark
Auch der Bio-Umsatz in den Nordischen Ländern hat sich 2014 positiv entwickelt. Allerdings herrscht eine deutliche Diskrepanz
beim Bio-Anteil am jeweiligen Lebensmittelmarkt. Während er in
Dänemark bereits 8% beträgt, liegt er beim Schlusslicht Norwegen
erst bei 1,4%. In Dänemark ist mittlerweile jede vierte Karotte und
jeder vierte Liter Milch Bio (29% Anteil umsatzbezogen). Dänemark ist zugleich das Land, das die meisten Bio-Produkte, unter
anderem nach Deutschland, Schweden, Frankreich und die Niederlande exportiert und damit 2014 Einnahmen von 204 Mio. EUR
erzielte. Bis zum Jahr 2020 soll sich dieser Wert noch einmal mehr
als verdoppeln, glaubt man den Prognosen des Branchenverbandes
Organic Denmark (Aarhus, DK).
Schweden
Der schwedische Bio-Markt ist 2014 förmlich explodiert. Er legte
ganze 38% zu und erreichte einen Marktanteil von 5,6%. Der Umsatz lag nach Angaben von Ekoweb (Lidköping, S) Ende 2014 bei
1,6 Mrd. EUR. „Am stärksten nachgefragt war die Warengruppe
Obst und Gemüse“, berichtet Cecilia Ryegård, Herausgeberin einer
Fachpublikation zu Bio-Umsatzzahlen in Schweden. „Und das
Beste ist: Das Wachstum hält weiter an: In den ersten sechs Monaten von 2015 rechnen wir mit einer Steigerung von mindestens
25%“, ergänzt sie.
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Bioland bietet einen optimalen Querschnitt durch die
Angebotspalette an verschiedenen Bio-Produkten

Norwegen
In Norwegen lag der Umsatz 2014 nach Angaben der Landwirtschaftsverwaltung bei umgerechnet 256 Mio. EUR. Trotz niedrigem
Niveau war der Zuwachs in den Supermärkten mit 28% jedoch beachtlich.
Schweiz
Der Schweizer Bio-Markt wuchs 2014 um 7,5%. Der Umsatz mit
Bio-Produkten stieg damit auf 2,2 Mrd. CHF (etwa 1,8 Mrd. EUR),
der Pro-Kopf-Bio-Konsum auf 269 Franken (2013: 223 EUR). Er ist
der höchste Europas. Der Anteil der biologischen Nutzfläche hat
2014 ebenfalls leicht zugenommen und beträgt inzwischen 12,3%,
wobei in den Bergregionen bereits jeder fünfte Hektar ökologisch
bewirtschaftet wird. Der überwiegende Anteil der Bio-Produkte in
der Schweiz wird über zwei große Filialisten abgesetzt. Marktführer ist Coop mit 46,5% Marktanteil am gesamten Bio-Umsatz in
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Auch in diesem Jahr in Nürnberg findet mit der BIOFACH die Leitmesse
für Bioprodukte statt, bei der Milchprodukte eine wichtige Rolle spielen

der Schweiz, gefolgt von Migros (27,5%).
Auf den Naturkostfachhandel entfallen
knapp 13%. Danach folgen andere Fachgeschäfte und Direktvermarkter. Mit + 15%
konnte Migros den Bio-Umsatz deutlich
steigern, aber auch der Naturkostfachhandel schaffte eine Steigerung von 7,4%.
Großbritannien
Nach Jahren der Stagnation in der BioBranche hat sich der Markt nun erholt. Mit
einem Wachstum von 4% konnte die BioLebensmittelbranche im Vereinigten Königreich 2014 einen Umsatz von 1,86 Mrd.
Britische Pfund (2,37 Mrd. EUR) erzielen.
Mehr Bio in der
Gemeinschaftsverpflegung
In Frankreich wurden die Umsätze mit Bio
in der Großgastronomie in den vergangenen sieben Jahren kräftig angekurbelt: Sie

haben sich mehr als verfünffacht. Inzwischen stammen 2,7% der Einkäufe für
Großküchen im sozialen Bereich aus BioErzeugung. 2008 waren es erst 0,6%. Das
entspricht einem Geldwert von 191 Mio.
EUR, der in Kantinen, Mensen und anderen Großkücheneinrichtungen verkocht
wurde.
Der Zuwachs lag 2014 bei 11%. Bei Umfragen in Frankreich gaben 87% der Interviewten an, Interesse an einer BioVerpflegung in Schulen zu haben. Die europaweit größten Bemühungen um eine
solche im öffentlichen Sektor unternimmt
seit vielen Jahren Dänemark. Dort wurden
2014 für insgesamt 160 Mio. EUR BioWaren in der Gemeinschaftsverpflegung
verwendet.
(Quelle NürnbergMesse)
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Molkerei
Berchtesgadener Land:
Bio-Alpenzwerg-Relaunch

D

Die Bio-Alpenzwerg-Range der Molkerei
Berchtesgadener Land erscheint zur BioFach 2016 in einem neuen Look. Die neue,
fröhliche Optik zeigt die Herkunft des Alpenzwergs deutlich und lässt die Genossenschaftsmolkerei als Qualitätsabsender
erkennen. Die Sortiments-Reihe besteht
derzeit aus vier Bio-Joghurt-Varianten und
der Bio-Schokomilch. Die Molkerei Berchtesgadener Land führte mit der Range
2009 das erste – und bis heute einzige –
Bio-Kinderprodukt im Mopro-Regal unter
dem Markennamen „Alpenzwerg“ ein.
Damit Bio-Kinderprodukte erfolgreich
sind, müssen sie zwei unterschiedliche
Zielgruppe überzeugen: Die Eltern haben
hohe Erwartungen in puncto Produktqualität und die Kinder legen vor allem Wert
auf eine ansprechende Verpackung und
den Geschmack.
Halle 6 Stand 357

Die Bio-Alpenzwerg-Produkte sind nach wie vor nur leicht gesüßt, ohne Zusatzstoffe
wie Aromen und ohne Konservierungsstoffe. Milch und Zucker entsprechen Bio- und
Fair-Qualität und die Konsistenz ist so fest, dass Kinder beim Essen nicht kleckern

Norevo: Von Bio-Zutaten zu
natürlicher Funktionalität

N

Norevo liefert natürliche Zutaten mit
jeweils spezifischer Funktionalität für
Anwendung in diversen Industriebereichen. Auf der Messe wird die wachsende
Bio-Produktreihe präsentiert:
• Gummi Arabicum: pflanzliches Hydrokolloid, Emulgator, Stabilisator, Bindeund Verdickungsmittel, Filmbildner,
Überzugs- und Verkapselungsmitel,
Adhäsiv für Lebensmittelanwendung
• Honig (flüssig und pulverisiert), Agavendicksaft, Lakritz-Extrakt: natürlich
süßende und aromatisierende Zutaten
• Gelee Royal (frisch oder lyophilisiert):
Bienenprodukt für Ernährung, Gesundheit und Kosmetik.
Halle 9 Stand 246

Bio Honig von Norevo zeichnet sich durch seine natürlich süßende und aromatisierende
Funktion in Milchprodukten aus. Norevo liefert Bio-zertifizierten Honig und Honigpulver,
sowie keimreduzierten Honig (Low Bac) in standardisierten oder kundenspezifischen
Qualitäten, für die Lebensmittelindustrie
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Käse –

D

Die Österreichische Laberzeugung
Hundsbichler GmbH ist seit 68 Jahren
Spezialist für die Herstellung von
Naturlab als Pulver, Paste und Extrakt
zur Produktion hochwertiger Käse. Lab
ist ein natürliches Enzym, das jedes
Säugetier – auch der Mensch – benötigt, um Milch im Magen aufzuspalten.
Erst dadurch wird es möglich, die Nährstoffe der Milch im Darm aufzunehmen.
Bei der Käseproduktion wird das selbe
Verfahren in der Käserei angewandt.
Der warmen Milch wird Lab zugegeben.
Dies bewirkt dann die Aufspaltung und
Koagulation der Eiweißmoleküle in der
Milch. Der Käsebruch – Eiweiß, Fett,
Vitamine und Spurenelemente – werden so von der Molke getrennt und
Rohkäse entsteht.

© Horvath

Das Wort Lab ist ausdrücklich nur für das
natürlich im Magen von Säugetieren vorkommende Enzym zulässig. Alle anderen
„Lab“-Sorten dürfen nur als Austauschstoffe, Substitute oder Gerinnungsmittel
bezeichnet werden.
Es gibt keine Deklarationspflicht für Lab.
Enzyme gelten in der EU als Verarbeitungs-

Gebäude der Firma Hundsbichler in Tirol

© Horvath

Naturlab vs. Austauschstoffe

Herstellungsanlage für Naturlab beim österreichischen Unternehmen Hundsbichler

hilfsstoffe in der Lebensmittelindustrie
und diese sind nicht deklarationspflichtig.
So ist nicht ersichtlich, ob gentechnisch
gewonnene Enzyme eingesetzt werden.
Grundsätzlich gibt es vier Stoffe, um Milch
zur Gerinnung zu bringen: Naturlab (tierisches Lab), mikrobiellen Labaustauschstoff
(fälschlicherweise oft „vegetarisches Lab“
genannt), gentechnisch hergestellten
Labaustauschstoff und pflanzliche Milchgerinnungsmittel.
Historie der Milchdicklegung
Bereits seit ca. 6.000 Jahren wird das Labenzym aus Mägen von Wiederkäuern für
die Käseherstellung verwendet. Ab Ende
1970 wurde festgestellt, dass künstliche
Enzyme aus der Waschmittelindustrie auch
die Milch dicklegen können. Daraus entstanden mikrobielle Austauschstoffe. In
den 90er-Jahren konnten dann Bakterien
genetisch so verändert werden, dass diese
künstliche Enzyme herstellen konnten. Da
diese Labaustauschstoffe hauptsächlich
von Schimmelpilzen hergestellt werden
und es keine fundierten Untersuchungen
auf Verträglichkeit oder Beeinträchtigung
für Menschen gibt, hat ihnen die EU bis
heute den Status „QPS – Qualified Presumption of Safety“ (Qualifizierte Annahme der Sicherheit) verweigert. Hauptsächlich, da viele Abbauprodukte von
Schimmelpilzen, die Mykotoxine, bis heute
nicht bekannt sind sowie deren Einfluss
auf den Menschen nicht einschätzbar ist.
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Stoffe zur Milchgerinnung
Naturlab
Naturlab wird nicht hergestellt sondern
gewonnen. Der Rohstoff befindet sich bereits in jedem Kälbermagen. Diese werden
nach der Schlachtung sofort tiefgefroren.
In gefrorenem Zustand werden sie mit
einem Fleischwolf zerkleinert und das
Enzym mit einer reinen Kochsalzlösung
extrahiert. Die Feststoffe des Magens werden mittels Zentrifugen und Filtertechnik
komplett von der Enzymlösung entfernt.
Durch weitere Filtrationsschritte wird daraus eine gelbliche Flüssigkeit gewonnen,
die keinerlei Mägen-Anteile mehr enthält
und auf Grund ihres hohen Salzgehaltes
ohne Konservierungsstoffe auskommt. Der
Abfall geht als Wertstoff in die Biogasherstellung. Die enzymatischen Wirkstoffe im
Naturlab sind Chymosin und Pepsin. Beide
sind für die Aufspaltung unserer Nahrung
während der Verdauung von immenser
Wichtigkeit. Bereits unsere Babys haben
diese von Geburt an. Chymosin ist besonders für die Aufspaltung des Eiweißes der
Milch verantwortlich.
Mikrobielle Labaustauschstoffe
Mikrobielle Labaustauschstoffe werden in
großen Fermentern hergestellt. Meist werden dazu Schimmelpilze mit Nährlösungen
in großen Mengen gezüchtet. Deren Abbauprodukt, die Mucor-Pepsine, bilden dann
das mikrobielle „Lab“. Nach Abschluss der
Fermentation wird das Enzym von der ➜
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Verschiedene Naturlabprodukte von Hundsbichler

Schimmelpilzsuspension getrennt und mit
weiteren chemischen Verfahren „käsetauglich und haltbar gemacht“.
Hierbei stellt sich insbesondere die Frage,
welche Nährstoffe eingesetzt werden. Um
Enzyme zu erzeugen benötigt man Proteine, die eigentlich nur tierischen Ursprungs sein können. Von den Herstellern
wird leider kaum bekannt gegeben, welche
Nährlösungen eingesetzt werden. Außerdem gibt es in Europa lediglich eine Produktionsstätte, der Großteil dieser Enzyme
kommt aus Übersee und zum Großteil aus
Asien. Trotzdem darf dieses Produkt für
die Produktion von Bio-Käse verwendet
werden. Oft wird es fälschlicherweise als
„Pflanzliches Lab“ bezeichnet und als für
Vegetarier geeignet deklariert. Eine Untersuchung auf Schimmelpilzgifte (Mycotoxin) wird nicht durchgeführt. Anfragen
bei den Herstellern bezüglich eingesetzter
Nährstoffe, Konservierungen und Antibiotika während des Herstellungsverfahrens
werden kaum oder gar nicht beantwortet.

Pflanzliche Milchgerinnungsmittel
Bei pflanzlichen Milchgerinnungsmitteln
handelt es sich um Extrakte verschiedener
Pflanzen, wie Labkraut, Samenstengel der
Artischocke, Datteln usw. Deren Säfte oder
Extrakte sind in der Lage, die Milch ebenfalls dickzulegen. Leider leidet die Qualität
des Käses darunter. Wie alle Austauschstoffe sind sie für die Verarbeitung der
Milch von Natur aus nicht vorgesehen.

Gentechnisch hergestellter
Labaustauschstoff
Dieses Produktionsverfahren ähnelt dem
der mikrobiellen Labaustauschstoffe. Hierbei werden aber die Bakterien und/oder
Schimmelpilze zuvor gentechnisch so
verändert, dass sie nur einen Teil des
naturähnlichen Labenzyms ausscheiden.

Käse für spezielle Zielgruppen
Bio-Produkte
Bio steht für Natürlichkeit, Nachhaltigkeit, Schonung der Umwelt, gesunde
Ernährung. Nachfragen bei den Bioverbänden, warum nicht natürliche Enzyme zur
Biokäseherstellung verwendet werden dürfen, ergeben mehrere falsche Antworten:

Naturlab enthält mehr als 12 verschiedene
Enzyme, um das gesamte Eiweiß- und Nahrungsspektrum der Milch abzudecken,
gentechnisches „Lab“ hingegen lediglich
eines. Mittlerweile wird „Genlab“ als „mikrobielles“ deklariert, frei von GMO ś (gentechnisch veränderte Mikroorganismen),
so weiß weder der Käser, geschweige der
Kunde welche noch aktiven Enzyme eingesetzt und aufgenommen werden. Eine
Untersuchung auf Schimmelpilzgifte
(Mycotoxin) wird ebenfalls nicht durchgeführt.
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• Es gibt nicht genug Rohstoffe (Mägen)
für die Käseherstellung.
Das ist falsch. Nur etwa 15% der weltweit
vorhandenen Mägen werden für die Labproduktion verwendet.
• Die Käseproduktion mit künstlichen Enzymen verläuft besser.
Genau das Gegenteil ist der Fall, Naturlab
ist „State of the Art“ für beste und gleichbleibende Käsequalität und optimalen Geschmack. Künstliche Labenzyme sind viel
unspezifischer in ihrer Milchspaltung und
dadurch entstehen größere Prozess- und
Qualitätsschwankungen bei der Käseherstellung.
Vegetarier
Hier gibt es große Unterschiede in der Interpretation. Dadurch ist es schwierig, auf
die einzelnen Vegetarier-Fraktionen genauer einzugehen. Drei Informationen
sind für diese Bevölkerungsgruppe wichtig:
1. Milch ist immer auch ein tierisches
Produkt:
Wer Milchprodukte verzehrt, muss sich im
Klaren sein, dass dafür Tiere gehalten und
dann auch irgendwann geschlachtet werden.

© Horvath

© Horvath

herstellung

Kälbermägen sind der Rohstoff,
aus dem Naturlab extrahiert wird
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2. Es sterben keine Kälber für die Naturlabproduktion:
Die Mägen sind ein Nebenprodukt der
Kalbfleischproduktion. Falls diese nicht
für die Labproduktion verwendet, gehen
sie in die Petfood-Industrie oder werden
entsorgt. Nur ca. 15% der zur Verfügung
stehenden Mägen werden für die Labproduktion verwendet.
3. Es werden keine Mägen direkt zur Käseherstellung verwendet:
Wie bereits im Punkt Herstellungsverfahren beschrieben, wird nur das natürliche
Enzym (ca. 2 Gramm pro Magen) gewonnen. Es ist sichergestellt, dass weder
Magenteile oder andere im Magen enthaltenen Stoffe zur Käseherstellung verwendet werden.
Veganer
Für diese Bevölkerungsgruppe ist die Frage
ob Naturlab ja oder nein nicht relevant, da
diese keine Milch- und Milchprodukte vezehren.
Religionen
Halal
Die Firma Hundsbichler setzt sich bereits
seit neun Jahren mit diesen Anforderungen auseinander. Das Unternehmen ist
heute der einzige Labhersteller mit zwei
Halal-Zertifizierungen. Diese wurden notwendig, da die Halal-Kommissionen und
verschiedenen muslimische Glaubensrichtungen nur jeweils die eigene Zertifizierung akzeptieren. Jeder Kunde kann ein
Halal-zertifiziertes Naturlab erhalten und
einsetzen und damit wird auch seine
Molke als Halal akzeptiert.

Koscher
Hingegen sind Anforderungen bei Koscher
für Naturlab schier unlösbar. Es gibt zu
wenig Kälbermägen von Koscher geschlachteten Kälbern, um genügend Lab
herstellen zu können. Des weiteren sind
die religiösen Auflagen an Lagerung, Maschinenpark und Produktion kaum durchführbar, um zu akzeptablen Preisen Naturlab anbieten zu können.
Das wohl größte Problem aber ist, dass die
Kälber nach den Regeln der Muslime bzw.
der Juden geschlachtet werden müssen.
Somit ist am Ende das Naturlab entweder
Koscher ODER Halal, aber niemals beides.
Es werden wohl nie ein Rabbi und ein
Imam zur gleichen Zeit das selbe Tier
schlachten.
Durch Molkenverwerter werden Käsereien
dazu gedrängt, künstliche Enzyme einzusetzen, damit die Molke abgenommen
wird. Grund dafür ist die Frage nach der
religiösen Konformität der Molkenerzeugnisse. Koscher für Juden, Halal für Muslime bestimmen den Einsatz des Enzyms
für die Käseherstellung. Ist nun der Käse
das wichtige, qualitative Produkt oder die
Molke? Um Naturlab weiterhin für die Produktion hochwertiger Käse einzusetzen
gilt es daher einen Molkenabnehmer zu
finden, der auf Koscher keinen Wert legt
sowie den Dialog mit den religiösen Vertretern zu suchen, um Naturlab bei der
Molkenverwertung für Halal und Koscher
endlich als unbedenklich zu erklären. Bei
DOP und DOC Käse wird grundsätzlich ja
Naturlab vorgeschrieben. Vorstellbar ist
ein gemeinsamer Zusammenschluss verschiedener europäischer Käsereiverbände
und Produzenten, um dieser Problematik
mit Nachdruck Gehör zu verschaffen.

© Reicher

Naturlab wird seit ca. 6.000 Jahren für die
Käseherstellung verwendet. Damit wird
deutlich vor dem Entstehen der großen
Weltreligionen Käse mit Naturlab hergestellt und verzehrt. Seitdem es aber künstliche gentechnisch hergestellte Enzyme
(FPC) und „Mikrolab“ gibt, scheint dies ein
Problem zu sein.

Auch Labaustauschstoffe,
sogenanntes Mikrolab, hat
Hundsbichler im Sortiment

In einem kg Molke sind lediglich ca.
0,0001 gr (= 0,1 ppm) Labenzym enthalten! Es ist unmöglich in der Molke festzustellen, mit welchem „Lab“ der Käse
hergestellt wurde.
■
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wirtschaft

Bayerns Käseexport
wächst leicht

B

Bayerische Produkte sind im Ausland
beliebt, insbesondere Käse: In den ersten drei Quartalen 2015 (Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik)
exportierte der Freistaat rund 373.200
Tonnen Käse im Wert von 1,14 Milliarden Euro, das sind 7.000 Tonnen mehr
im Vergleich zu den Vorjahreszahlen.
Im selben Zeitraum wurden etwa
953.400 Tonnen Milch/Milcherzeugnisse (ohne Butter und Käse) ins Ausland geliefert. Exportschlager Nummer
eins mit rund 121.000 Tonnen ist
Frischkäse (Gesamtwert: 277,7 Millionen Euro).
Neue Märkte – neue Chancen
Italien bleibt, gemessen am Warenwert,
wichtigster Abnehmer mit etwa 31%,
Österreich nimmt etwa ein Zehntel des
Käses aus Bayern ab, dahinter folgt Frankreich mit knapp 9%. Blickt man jedoch zurück hat das geltende Importverbot
Russlands die Molkereibranche hart getroffen: „Nach Russland haben wir vor
allem Käse exportiert, der Anteil lag bei
circa 5%“, so Dr. Maria Linderer, Geschäftsführerin der Landevereinigung der
Bayerischen Milchwirtschaft (LVBM): „Wir
freuen uns deshalb umso mehr, dass bayerischer Käse im Ausland so einen großen
Anklang findet und die ersten Zahlen 2015
eine positive Tendenz aufweisen. Dies
heißt aber nicht, dass wir uns auf unseren
Erfolgen ausruhen, sondern dass wir auch
weiterhin neue Absatzmärkte suchen.“ Die
Landesvereinigung sieht gute Entwicklungschancen für die bayerische Milchwirtschaft im kommenden Jahr: „Zum
Beispiel könnten sich durch TTIP neue Exportchancen auf dem US-Markt öffnen,
insbesondere für Käse“, erklärt Dr. Linde-

Italien bleibt weiter Abnehmerland Nummer eins von bayerischem Käse
(Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft; LVBM)

rer: „Es gibt schon jetzt Käsehersteller, die
in die USA liefern. Das ist aber noch ein
kleiner, ausbaufähiger Markt. Neben Nordkönnte auch Südamerika interessante
Möglichkeiten bieten.“
Auf der 81. Internationalen Grünen Woche
in Berlin stellte das Milchland Bayern
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Käsespezialitäten, wie Allgäuer Bergkäse,
Allgäuer Emmentaler und Weißlacker aus
dem Freistaat aus. Zudem gaben Käsemeister Rupert Roggors und Milchkönigin
Susanne Polz vor Ort Tipps, was Käseliebhaber bei Genuss und Lagerung von Käse
■
beachten sollten.
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Weil sich die Luft
nach Plan bewegt
Präzisionsklima in Produktions- und
Reiferäumen – ganz ohne Kanäle

V

Vor über zehn Jahren erlebte Manfred
Wolf diesen magischen Moment, den
der französische Schriftsteller Victor
Hugo einst so beschrieb: „Nichts ist so
mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist.“

Der Geschäftsführer der Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeausrüstung
PGH aus Bayreuth nahm gerade einen Ortstermin bei einem milchverarbeitenden Unternehmen wahr, als der Werksleiter ihn
fragte: „Geht das auch ohne Kanäle?“ Er
meinte das traditionelle Klimatisieren von
Produktions- und Reiferäumen. Denn die
zunehmend strengeren Hygienestandards,
wie z.B. IFS Food verlangen eine regelmäßige Reinigung von Textilschlauch- und
Kanalsystemen, die kompliziert und langwierig ist. Vor allem muss in dieser Zeit
immer die Produktion ruhen.

Kanallos, zugfrei, wartungsarm
Der Ingenieur forschte – und alsbald war
die Idee geboren. Sie gipfelte im „Hygienic
Air Conditioning Inductive-System“, kurz:
HACIS. Diese kanallose, sich selbst reinigende Belüftung revolutioniert seitdem
die Lüftungstechnik unter anderem in Produktions- und Reiferäumen.
Gemeinsam mit seinem Sohn Sebastian
entwickelte Manfred Wolf sie innerhalb
von drei Jahren. Das Grundprinzip: Induktionsdüse statt Kanal. Ihr Primär-Luftstrom zieht die umliegende Raumluft in

Käse bis unter’s Dach: Reiferäume können effektiv bestückt werden, denn das kanallose
HACIS wird platzsparend an der Decke installiert. Dank der sensiblen Luftverteilung erfolgt
eine konstante, zugfreie Klimatisierung bis in den letzten Winkel

ihren Bann, nimmt diesen Sekundär-Luftstrom mit und setzt so das Luftvolumen
im gesamten Raum gleichmäßig und
unmerklich in Bewegung. Gerade die in
Reiferäumen gefürchteten „Toträume“ gehören damit der Vergangenheit an.
HACIS ist ein Baukastensystem. Die Basisausführung (nur für die Umluft) ist modular erweiterbar um vollautomatische
Reinigungsdüsen oder UV-C-Entkeimung.
Auch um Kühler, Erhitzer und Befeuchter.
So kann die Anlage überall jeden lufttechnischen Zustand unter Einhaltung
strenger Hygienestandards realisieren.
Speziell für die Käsereifung gibt es HACIS
in der Version XP. In kurzer Zeit installiert,
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ist sie nicht nur für Produktion und Reiferäume mittlerer und großer Betriebe
geeignet. XPS, der jüngste Spross der
Modellfamilie, wurde eigens für kleine
Manufakturen entwickelt.
Im Zusammenhang mit Reiferäumen
spricht Sebastian Wolf von extremen Klimafeldern. „Ob riesiger oder kleinster Reiferaum - wir benötigen je nach Käsesorte
beispielsweise an allen Stellen konstant 12
Grad Celsius, 98% Luftfeuchtigkeit und
eine gleichmäßige Luftbewegung. Um dies
alles zu gewährleisten, werden selbst entwickelte und gebaute Messfühler verwendet.“
➜
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kann mit seiner Praxiserfahrung die Esslinger Studie nur bestätigen. Im neuen,
2014 in Betrieb genommenen vollautomatischen Reifezentrum in Spielberg, gibt es
dank HACIS keine Kanalsysteme mehr.
„Und die für Reifeprozess und Qualität
entscheidende Luftverteilung ist immer
gewährleistet. Wir mussten die Parameter
zu Beginn nur einmal bestimmen und seither nie mehr nachjustieren!“

Je nach baulichen Gegebenheiten
wird die Auslegung und Platzierung
der HACIS-Geräte individuell geplant

Die PGH-Ingenieure definieren sich als
kreative und präzise Dienstleister. Sie richten die Klimatechnik für Käsereifung stets
nach den baulichen Gegebenheiten und
den individuellen Kundenanforderungen
ein. Einsparungen von bis zu 30% bei Investitions- und Betriebskosten seien anschließend gegenüber anderen Systemen
realisierbar, rechnen sie vor. Zu den weit
mehr als 160 Betrieben, die das kanallose
Klimasystem inzwischen voller Überzeugung nutzen, zählen auch die Milchwerke
Oberfranken in Coburg. Direktor Ludwig
Weiß: „Die Investition in HACIS XP war die
beste Entscheidung. Denn wir konnten
dank gleichmäßiger Luftverteilung und
konstanter Luftfeuchte den Reifeprozess
optimieren. Dabei stellten wir fest, dass
der Käse auch besser hält und Gewichtsverluste vermieden werden.“

„Das PGH-Team ist topfit“
Auch vielschichtige Ausgangsbedingungen
stellen die Bayreuther Spezialisten nicht
vor unlösbare Probleme. So verfügt die
Käserei Eyweid in ihrem Neubau im
Schweizer Kanton Bern gleich über sechs
Reifekeller, jeder einzelne mit völlig unterschiedlichen Anforderungen an die Parameter. Denn seit Ende 2014 werden hier
gleichzeitig Hart-, Halbhart- und Weichkäse produziert. Bei Reifezeiten von bis zu
drei Jahren ist eine optimale Klimatisierung Voraussetzung. Mike Glauser, in siebter Generation mit der Käseherstellung
beschäftigt, entschied sich für HACIS XP,
„weil ich andere Kühlsysteme für anfälliger halte und sie mehr Wartung benötigen“. Am Tag der Inbetriebnahme beeindruckte ihn, dass die High-Tech-Anlagen
in allen Kellern sofort auf den Punkt funktionierten. „Ich hatte mit längeren Einrichtungsphasen gerechnet.“ Sein knappes
Resümee: „Das PGH-Team ist topfit!“
Wenn Manfred Wolf heute über seine revolutionäre Entwicklung spricht, fragt er
sich, warum es das kanallose Klimasystem
nicht schon viel länger gibt, so naheliegend sei die Idee eigentlich. Doch offensichtlich war die Zeit einfach vorher noch
■
nicht reif.

Hochschule Esslingen:
„HACIS ideal für Reiferäume“
Herzstück der Anlage ist eine kompakte
High-Tech-Einheit an der Decke. Induktionsdüsen werden für jeden einzelnen
Raum individuell geformt und ausgelegt.
Steuerung und Sensoren regeln gleichmäßig die vier Parameter Luftfeuchtigkeit,
Temperatur, Stoffzusammensetzung und
natürlich die Luftbewegung, zu der es
auch schon kritische Anmerkungen von
unwissender Seite gab. „Wer unser ausgeklügeltes, geschütztes System nicht
kennt, kann da schon mal viel Wind um
nichts machen“, sagt Manfred Wolf
lächelnd. Wie perfekt es funktioniert, ermittelte stattdessen ein Team der Hochschule Esslingen in einer numerischen
Strömungssimulation. Die Wissenschaftler
folgerten, HACIS sei ideal für die Belüftung von Käse-Reiferäumen.
Siegfried Bärnthaler, Betriebsleiter der
Obersteirischen Molkerei (Österreich),

HACIS XPS – der jüngste Spross in der Systemfamilie. Aufgesetzt auf die
intelligente Klimatechnik für Großbetriebe wurde ein Gerät speziell für kleine
Hofkäsereien und Sennereien entwickelt
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Pulsed Light Technologie kontra
Wasserstoffperoxid-Entkeimung

S

Seit 2010 bietet WALDNER die DOSOMATEN zum Befüllen und Versiegeln
diverser Lebensmittel auch mit der
Pulsed Light Technologie zum Entkeimen des Packmaterials an. Für die Entscheidung „pro Pulsed Light“ gibt es
diverse Beweggründe. Generell hat sich
das System durch die Entwicklung/
Adaption der Fa. WALDNER zu einem
stabilen, gut validierbarem Entkeimungsystem gemausert. Viele der sogenannten „Global-Player“, aber auch
„kleinere“ Biomilch-Verarbeiter setzen
mittlerweile auf die physikalischen
Packmaterialentkeimungssysteme.
Aus physikalischer Sicht ist die Wirkungsweise wissenschaftlich bewiesen und
durch zahlreiche mikrobiologische Validierungen mit den verschiedenen Testkeimen
aus den Bereichen Bakterien, Schimmel
und Sporenbildner nachgewiesen: (z.B.
Fraunhofer Institut).

Pulsed Light Technologie bei
Becher-Füll- und Verschließmaschinen
WALDNER verhalf den bereits hundertfach
in der Entkeimung für Schraubkappen
(Minaralwasser, Softdrinks) eingesetzten
Pulsed Light Anlagen von CLARANOR zur
Serienreife bei Becher-Füll- und Verschließmaschinen. Hier kam es darauf an,
Becher verschiedenster Größen bei hohen
Ausbringleistungen (2.000 bis über 20.000
Becher/h) für die Bediener der Maschine
sicher und komfortabel zu „beblitzen“.
Direkte Lichtstrahlen des Entladeblitzes
der Hochdruck-Xenonlampen sind für das
Augenlicht genauso wenig zuträglich wie
ein Tropfen Peroxid im Auge.

Pulsed Light Station auf einem WALDNER DOSOMAT 20.8 Inline

Auch die indirekten Lichtstrahlen durch
Reflexion auf diversen Edelstahloberflächen mussten vermieden werden. Sie sind
zwar nicht direkt schädlich, aber die Motivation eines Maschinenführers, der sich
fühlt, als stünde er 8 Stunden am Tag in
der Kabine eines Passfotoautomaten,
würde dadurch nicht unbedingt gesteigert.
So wurden schnelle, die Taktzahl der
DOSOMATEN nicht beeinträchtigende,
Shuttersysteme entwickelt, die das Herausdringen von Licht aus der Entkeimungskammer verhindern, aber trotzdem
große Einlässe für Becher und Eimer bis zu
2.000 ml Volumen ermöglichen. Ein passives Schutzsystem der Sicherheitsschutzklasse 3 verhindert bei Formatwechsel
sowie bei Reinigungs- und Revisionsarbeiten das unbeabsichtigte Auslösen eines
Blitzes bei offener Anlage.
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Effektive Blitze sorgen
für die Entkeimung
Die Energieersparnis im Vergleich zu Anlagen mit H2O2 Entkeimung liegt bei über
30%. Es müssen zwar Kondensatoren aufgeladen werden, um die effektiven Blitze
auszulösen, doch der Betreiber spart sich
die aufwändigen Luftheizungen für das
Benetzen und Trocknen der Becher. Der
Verbrauch an Blitzlampen hält sich im
Vergleich zu Peroxid in etwa die Waage.
Die Validierung der Anlagen läuft im Prinzip genauso ab wie bei Anlagen mit Peroxid: Vorverkeimtes Packmaterial wird
durch die Maschine gefahren; der sofortige
Neutralisationschritt, bei dem die Nachwirkung von Pestperoxid in den Verpackungen aufgehoben wird, entfällt allerdings, da sich nach dem Blitz im Vergleich
➜

1/2016

packstoffentkeimung

Info
WALDNER DOSOMATEN sind Füll- und
Verschließmaschinen (Rundläufer und
Längsläufer), die in der nun mittlerweile 3. Generation komplett mit virtueller Achse servo-angetrieben gebaut
werden. Alle Funktionen lassen sich
flexibel auf die verschiedensten Produkte und Verpackungsmaterialien
einstellen, sodass beispielsweise ein
fliegender Wechsel von Verpackung
und/oder Produkt in wenigen Minuten
von statten gehen kann.
Mit der Erweiterung der möglichen Entkeimungsarten für Verpackungen um
das Pulsed Light System hat man ein
breites Spektrum geschaffen, das sich
passend auf vorhandene Packmaterialien und Produkte adaptieren lässt.

zu H2O2 kein Wirkstoff mehr in der Verpackung befindet.
Die Kontrolle und Überwachung im Abfüllbetrieb ist simpel. Es müssen keinerlei
Restperoxidmessungen durchgeführt werden, die Gefahr der Überdosierung ist

Pulsed Light System auf einem WALDNER DOSOMAT Rundläufer

ausgeschlossen, Risiken für den Endverbraucher bestehen keine.
Die Betriebssicherheit ist beim Pulsed
Light Entkeimungssystem auf WALDNER
DOSOMATEN sehr hoch. Aufgrund des minimalen Verschleißes und schnellen Austausches der Verbrauchsmittel (ein
Reflektor mit einer defekten Lampe lässt
sich binnen 10 min austauschen) können
mit diesen Maschinen im 2- oder 3Schichtbetrieb (24/7) mit minimaler Bediener- und Technikmannschaft größte
Ausbringmengen bei geringster Fehlerquote erzielt werden. Fail-safe Operation
und Zero-Downtime, eigentlich Begriffe

aus der Pharmaproduktion, halten auch
hier immer mehr Einzug, wenn es darum
geht günstige Produkte mit überschaubaren Gewinnmargen in größten Mengen
störungsfrei (verlustfrei) zu produzieren.
Die Anlagen bleiben einfach bedienbar, der
Wartungsaufwand ist möglichst gering, relevante Einstellungen sind für die Bedienerebene gesperrt und können nur von
geschultem Fachpersonal eingestellt werden. Zudem sind diese formatflexiblen
DOSOMATEN standardmäßig für künftige
Wechsel der Verpackung vorbereitet, so
dass sie nachhaltig und ressourcenschonend betrieben werden können.
■

Hochleistungs-Becher-Füll- und Verschließmaschine, Typ DOSOMAT 20 mit Becher- und Platinenentkeimung, sowie integrierter Endverpackung
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Manipulationsschutz durch
elektronischen Schlüssel

Z

Zunehmend strengere Arbeitsschutzvorschriften erfordern immer bessere
Sicherheitssysteme in Produktionsanlagen. Lockout-Tagout-Systeme, die das
Einschalten von Anlagen während Wartungsvorgängen verhindern, sind in
den USA, Australien und Neuseeland
bereits allgemeiner Standard. Im Zuge
der Globalisierung verbreitet sich ihr
Einsatz auch in Europa immer mehr.
Die Nachteile klassischer LockoutTagout-Systeme sind der damit verbundene Verlust an Produktivität und
die fehlende Manipulationssicherheit.
Die Gerhard Schubert GmbH setzt ein
Lockout-Tagout-System in ihren TLMMaschinen ein, bei dem die Effizienzverluste deutlich geringer sind. Dazu
werden in die Schutztüren der Maschinen elektronische Schlüsselschalter der
Firma Euchner integriert, sogenannte
Electronic Key Systems (EKS), die ihre
Daten kontaktlos zur Schlüsselaufnahme übertragen.
Regelungen von
Sicherheitsanforderungen
Der internationale Standard ISO 13849
gibt basierend auf einer Risikoanalyse und
Bewertung der jeweiligen Sicherheitsanforderungen qualitative Ansprüche an die
Sicherheitskreise einer Anlage vor. Er wird
ergänzt durch detaillierte nationale Gesundheits- und Sicherheitsstandards im
Arbeitsschutz wie etwa in den USA die
Normen der OSHA (Occupational Safety
and Health Association). Auf der Basis
dieser Standards bietet Schubert seinen
Kunden weltweit bereits seit 30 Jahren
integrierte Sicherheitssysteme an. Alle
Maschinen haben sogenannte Sicherheitskreise und Schutzsysteme, die die Bediener daran hindern, die Maschine einzuschalten, solange eine andere Person in
der Maschine ist.

Nach dem Stoppen der Maschine und vor dem Öffnen einer Schutztür können sich Bediener
und Servicetechniker dadurch sicher schützen, dass sie einen der Schlüssel an sich nehmen

Sicherheit über
Lockout-Tagout-Systeme
Beim klassischen Lockout-Tagout-System
muss der Bediener oder Servicetechniker
an einer zentralen Stelle sein persönliches
Schloss anbringen, so dass keine andere
Person in der Lage ist, die Maschine einzuschalten. Dieses System ist vor allem im
angloamerikanischen Raum weit verbreitet, wo sich Unternehmen damit vor Schadensersatzklagen mit hohen Entschädigungssummen schützen – ein Aspekt, der
angesichts sinkender Ausbildungsstandards bei Maschinenführern in diesen Ländern immer wichtiger wird. Durch den
Einfluss amerikanischer Mutterkonzerne
wird Lockout-Tagout auch in Europa zunehmend zum Thema. Namhafte Konzerne
mit europaweit verteilten Tochterunternehmen und Niederlassungen sind bei
Lockout-Tagout bereits sehr weit. Führend
sind dabei die Milchverarbeiter (Käsehersteller und Molkereien), Backwaren- und
Biskuitproduzenten sowie Brauereien, da
hier Verknüpfungen mit Großkonzernen
dominieren.
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Schubert war in den letzten Jahren immer
häufiger mit Anfragen vor allem von großen Konzernen aus dem angloamerikanischen Raum nach Lockout-Tagout konfrontiert. „Trotz der überzeugenden Transparenz durch die TLM-Schutztüren aus
Plexiglas gibt es speziell bei unseren größeren Anlagen Aggregate und Verbauungen, die sehr flächendeckend sind“, sagt
Siegfried Rottler, Gruppenleiter Steuerungstechnik bei Schubert in Crailsheim.
„Im ungünstigsten Falle besteht die
Möglichkeit, dass jemand, der sich in der
Maschine aufhält, übersehen wird. Wenn
durch ein solches Versehen eine Person zu
Schaden kommt, können hohe Schadensersatzforderungen auf Unternehmen zukommen.“
Als Maschinenhersteller muss Schubert
seine Kunden vor einer solchen Situation
schützen. Vertraglich gibt es die Verpflichtung, für die Sicherheit der Maschine
geradezustehen, doch von der Verlässlichkeit der von Kunden vorgeschlagenen
➜
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Die Maschine kann erst wieder eingeschaltet werden, wenn alle zuvor entnommenen Schlüssel wieder in ihrer Schlüsselaufnahme stecken

Systeme waren die Experten im Unternehmen in der Vergangenheit oft nicht überzeugt. Hinzu kam als weiterer Nachteil der
Verlust an Produktivität. Bei einer Maschine mit einer Störung pro Stunde reduziert sich durch Lockout-Tagout die
Produktionseffizienz um ca. 3%. Dies liegt
daran, dass bei klassischen LockoutTagout-Systemen die elektrische Spannung unterbunden wird, um die Sicherheit
des Wartungspersonals in der Maschine zu
gewährleisten oder den Zutritt wirksam zu
verhindern. Wenn die Maschine anschließend neu angefahren und beispielsweise
Leimvorgänge wieder aufgeheizt werden
müssen, kann die damit verbundene Produktionsunterbrechung bis zu 30 Minuten
in Anspruch nehmen.
EKS Electronic Key System
Aus diesen Gründen machte sich Rottler
gemeinsam mit Geschäftsführer Ralf Schubert auf die Suche nach einer Alternative
zum klassischen Lockout-Tagout-System
mit Vorhängeschloss. Die Wahl fiel auf ein
System des Sicherheitstechnik-Experten

Euchner, zu dem bereits langjährige
Kontakte bestanden. Es wird als EKS –
Electronic Key System – bezeichnet.
Elektronische, einmalige Schlüssel, die in
Schlüsselschalter integriert werden, übertragen ihre Daten kontaktlos zur Schlüsselaufnahme. Während der Produktion
sind alle Schlüssel gesteckt. Nach dem
Stoppen der Maschine und vor dem Öffnen
einer Schutztür können sich Bediener und
Servicetechniker dadurch sicher schützen,
dass sie einen der Schlüssel an sich nehmen. Die Maschine kann erst wieder
eingeschaltet werden, wenn alle zuvor
entnommenen Schlüssel wieder in ihrer
Schlüsselaufnahme stecken.
Darüber hinaus hat Euchner das EKS mit
dem speziell für Schubert entwickelten
AS-i Safety Konzept weiterentwickelt.
AS-i steht für Actor Sensor interface und
bezeichnet ein System, um Aktoren und
Sensoren über ein einheitliches BusSystem miteinander zu verknüpfen. Dies
dient dem Abfragen von Zuständen der
Maschine und der Rückmeldung über die

Seite 36

Sensorik an die Steuerung mit dem Ziel,
Kollisionen zu vermeiden. Dazu wird eine
Ringleitung an der Anlage gezogen und
mit der Steuerung verknüpft, um schließlich die Aktoren auf das Bus-System aufzuschalten. Als Ersatz für die einzelne
Verdrahtung jeder Komponente spart dieses System Aufwand und bietet zusätzliche Sicherheit.
Das EKS ist ein RFID-System mit elektronischen Kodierungsmöglichkeiten. Zugrunde liegt die Transpondertechnologie,
bei der eingehende Signale via Funk aufgenommen und weitergeleitet werden. Das
System erzeugt dazu via Induktion ein
Spannungsfeld, das auf den Schlüssel
übermittelt wird. Über eine Spule, die in
den Schlüssel eingebaut ist, ist es in der
Lage, den über Radiowellen gesendeten
Code mit dem Schlüssel auszutauschen.
Am eindeutigen Code erkennt das EKS,
wenn der richtige Schlüssel gesteckt ist,
das heißt der Schlüssel, der zuvor als einziger für das System zugelassen wurde.
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Vorteile der EKS-Methode
Damit entfällt nicht nur die 30-minütige
Produktionsunterbrechung, sondern es erhöht sich gleichzeitig die Sicherheit im
Vergleich zu klassischen Lockout-TagoutSystemen mit Schloss. Der Grund: Beim
EKS ist kein Duplikat möglich. Die Schlüssel klassischer Schlosssysteme sind grundsätzlich duplizierbar. Sie können beispielsweise verloren gehen oder ein Bediener
sichert sich seinen eigenen Schlüssel,
indem er ihn nachmachen lässt. Das Unternehmen muss deshalb Schutzmaßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass ein
Schlüssel mit gleicher Nummer auftaucht.
Ein gleichwertiger Schutz wie mit dem EKS
ist mit dem Schlosssystem also nur durch
zusätzlichen organisatorischen Aufwand
erzielbar. Beim EKS muss dagegen jeder
elektronische Schlüssel an der Stelle seines Einsatzes „eingelernt“ werden, das
heißt die Schlüssel sind unikodiert. Der
einmalige Code stellt sicher, dass es weltweit keinen Doppelgänger des elektronischen Schlüssels gibt. Wenn man einen
Das CKS Aufnahmesystem basiert auf moderner Transpondertechnologie:
Ohne gesteckten Schlüssel kann eine Gefahrenstelle nicht gestartet werden

neuen Schlüssel für das System kodiert,
wird der bisherige ungültig gemacht. Die
Möglichkeiten krimineller Manipulation
sind folglich deutlich geringer. Im Ergebnis
lassen sich mit dem EKS Sicherheitsfunktionen bis Performance-Level „e“ realisieren.

Das EKS besteht aus einer Aluminiumplatte
mit Schlüsselaufnahme, CES-Auswertegerät
und Anzeige, die je nach Zustand der
Maschine weiß, blau, rot, grün oder gelb
sein kann. Zudem gibt es einen ResetSchalter

Ein Schubert-Kunde, der das EKS der Firma
Euchner bereits im Einsatz hat, ist der Verbrauchsgüterhersteller Unilever. Im Mai
2015 erwarb er das EKS zusammen mit
einer Verpackungsmaschine von Schubert.
„Das Schlüsselsystem sollte es dem Anlagenfahrer ermöglichen, bei gezogenem
Schlüssel die Anlage schnell in einen sicheren Zustand zu bringen“, erläutert Peik
Burkhart, Assistant Project Delivery Manager bei Unilever in Buxtehude. „Ein unbeabsichtigtes Schließen der Schutztüren
sollte auch ohne aufwendigen Log-outProzess nicht dazu führen können, dass
die Anlage gestartet werden kann.“ Mit
dem von Schubert empfohlenen Electronic
Key System ist der Kunde sehr zufrieden.
„Das System ist für höchste Sicherheitsanforderungen geeignet und erfüllt genau
unsere Anforderungen: Es gewährleistet zu
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jeder Zeit ein sicheres, schnelles und bedienerfreundliches Betreten der Aggregate“, so Burkhart.
In etwa 30% der TLM-Maschinen von Schubert sind bereits Lockout-Tagout-Systeme
eingebaut, mit deutlich steigender Tendenz. Dabei handelt es sich fast ausschließlich um EKS. Sie werden von
Euchner vorgefertigt und durch Schubert
an die individuelle Ausprägung der Maschine angepasst. Der Mehraufwand für
den Kunden beläuft sich auf etwa 1.000
Euro.
Über den angloamerikanischen Raum hinausgehend könnte das System in Zukunft
auch für neue Märkte von Schubert relevant werden, etwa Osteuropa, Asien oder
Südamerika, in die auch Konzerne zunehmend vordringen. „Da die Manipulationssicherheit weltweit immer stärker in den
Fokus rückt, wird an einer RFID-Lösung
bald kein Weg mehr vorbeiführen“, sagt
Rottler. „Wir gehen deshalb davon aus,
dass wir in Zukunft alle unsere Kunden
von den Vorteilen von EKS überzeugen
können.“
■
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Energie ganz ohne Koffein:
Malzgetränke mit viel Power

I

Im Bereich der Softdrinks und Milchgetränke kommen Lebensmittelhersteller
derzeit an zwei Trends nicht vorbei:
Möglichst zu 100% aus natürlichen Zutaten sollen Getränke sein und darüber
hinaus keinen zugesetzten Zucker
beinhalten. Potenzial versprechen vor
diesem Hintergrund Malzgetränke,
denn die Produkte passen zu beiden
Trends. Vor allem im Mittleren Osten, in
Afrika und Südost-Asien stehen Malzgetränke hoch im Kurs. Malz lässt sich
kreativ in den unterschiedlichsten
Produktrezepturen verarbeiten. Daher
können Malzgetränke breitgefächert
positioniert werden.

Kalayanee Poon-asawasombat, Ph.D., Head
of Cluster Marketing Asia-Pacific South
bei SIG Combibloc: „Im Getränkebereich
können Lebensmittelhersteller Produkten
verschiedenster Segmente mit der Komponente Malz innovativen Mehrwert geben.
Kombinationen von Milch und Malz sind
ebenso denkbar wie Rezepturen aus Frucht
und Malz oder Joghurt und Malz. Auch für
das Crossing mit diversen natürlichen Aromen sind Malzextrakte ideal geeignet.
Schokoladen- oder Kaffeearoma passen
ebenso gut zu Malz wie auch die Kombination mit Früchten. Die Möglichkeiten
für gesunde und leckere Getränkekreationen sind vielfältig und versprechen derzeit gute Erfolgsaussichten.“
Malz entsteht, indem man Getreidekörner
wie Gerste, Weizen, Roggen oder Dinkel in
einem Mälzungsprozess keimt und trocknet. Für die Weiterverarbeitung in Lebensmitteln werden die Körner geschrotet oder
gemahlen. Die weltweit bekannteste Anwendung von Malz in Lebensmitteln ist
die Verarbeitung zu alkoholischen Getränken – in erster Linie beim Bierbrauen.
Auch bei der Herstellung von Whisky wird
Malz verwendet. Malz wird zudem als Zutat
in Brot und Gebäck, in Bonbons, alkoholfreiem Malzbier oder so genanntem Nährbier eingesetzt.

Ein weiterer Klassiker ist die Verwendung
von Malz in Frühstücksgetränken, die als
koffeinfreie, süße Alternativen zu Kaffeeprodukten nicht nur von Erwachsenen,
sondern gerne auch von Kindern getrunken werden. Markennamen wie Ovaltine
(in manchen europäischen Ländern Ovomaltine) und Horlicks sind in diesem Zusammenhang bekannte Größen, die sich in
verschiedenen Regionen der Welt seit vielen Jahrzehnten mit Instant-Pulver für
Malz-Getränke einen Namen gemacht
haben; aber auch als Ready-to-Drink
Produkte sind diese Markengetränke erhältlich. In Vietnam beispielsweise hat
FrieslandCampina Ovaltine-Getränke in
aseptischen Kartonpackungen auf dem
Markt.
Hochwertiges Eiweiß
Ursprünglich handelte es sich bei diesen
Malzgetränken um stärkende Aufbauprodukte für Kinder im Wachstum, aber auch
für Kranke und ältere Menschen. Doch
bald hatten auch Sportler die Produkte für
sich entdeckt. Malzgetränke sind gute
Energiespender, denn Malz enthält eine
Fülle von Vitaminen, Mineralien, Stärke,
Eiweiß und Spurenelementen. Die Nährstoffe in Malzgetränken werden vom Körper schnell aufgenommen und verarbeitet.
Daher sind Malzgetränke, die naturbelassen einen nussig-süßen, leicht buttrigen
Geschmack haben, ideale Energielieferanten bei geistiger und körperlicher Aktivität. Malzgetränke können zudem aufgrund
der hochwertigen Eiweiße Stress mindern.
Sie gelten als gesunde und schmackhafte
Alternativen zu süßen und damit hochkalorischen Softdrinks.
Insbesondere moderne Kreationen von
Malzgetränken haben Potential, sich gut
zu verkaufen. Sie begeistern sowohl in
Ländern, in denen Malzgetränke seit langem beliebt sind: wie etwa in Teilen
Asiens. Sie erobern derzeit aber auch
Länder, in denen Malz weitestgehend ein
Newcomer ist – wie etwa im Mittleren
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Mit dem „Hollandia Malt & Milk Drink“
spricht CHI Ltd. als Nigerias größter
Produzent von Fruchtsaftgetränken und
flüssigen Molkereierzeugnissen aktive
Kunden an, die ihren Energiehaushalt
zwischen den Mahlzeiten mit natürlichen
und vollwertigen Getränken auffrischen
möchten

Osten und Afrika. In Nigeria beispielsweise
etablieren sie sich als beliebte Durstlöscher. Viele Verbraucher im Mittleren
Osten und Afrika verzichten aus religiösen
Gründen auf Alkohol, mögen aber den Geschmack von würzigem Bier. Daher ist die
Geschmacksnote von Malz in diesen Regionen äußerst beliebt.
„Hollandia Malt & Milk Drink“
neu in Nigeria
Produktkonzepte und -innovationen werden häufig an die Geschmacksvorlieben
der Menschen in bestimmten Regionen
sowie der beabsichtigten Zielgruppe angepasst. Mit dem „Hollandia Malt & Milk
Drink“ beispielsweise möchte CHI Ltd. als
Nigerias größter Produzent von Fruchtsaftgetränken und flüssigen Molkereier-
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tonen. Die Packungsdesigns zeigen aktive
Kinder bei den Trendsportarten Fußball,
Basketball und Badminton und benennen
die Inhaltstoffe Kalzium, Vitamin D, Phosphor und Zink für gesundes Wachstum
sowie Malz und Vitamin B zur allgemeinen
Stärkung – beim Lernen und in der Freizeit.

Vinamilk hat mit „Super SuSu“ ein neues Malzgetränk auf den vietnamesischen Markt
gebracht. Unter dem Slogan „Super SuSu – Energie für den Kopf“ ist der Kakao-Malzdrink
von Vinamilk im Schwerpunkt für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren gedacht, die beim
Lernen neue Energie brauchen

zeugnissen aktive Kunden ansprechen, die
ihren Energiehaushalt zwischen den Mahlzeiten mit natürlichen und vollwertigen
Getränken auffrischen möchten.
Der „Hollandia Malt & Milk Drink“ vereint
energiereiches Malz und das Gute der
Milch in einem trinkfertigen Malz-Milchmischgetränk. Bisher musste der Konsument sein Malzgetränk selbst mit Milch
anrühren, um diese kraftspendende Kombination genießen zu können. Der „Hollandia Malt & Milk Drink“ schließt hier als
trinkfertige Malz-Milch-Mischung eine
Marktlücke. Die Markteinführung des
neuen Produkts in aseptischen Getränkekartons combiblocMini 200 ml wird durch
TV-Werbung unterstützt.
MILO: Produktklassiker in Asien
Positiv entwickelt sich der Absatz von
RTD-Malzgetränken weiterhin auch in
Asien. In Indonesien und einigen anderen
asiatischen Ländern hat Nestlé unter der
Marke „MILO“ einen erfolgreichen Powerdrink mit Gerstenmalz und Schokoladengeschmack auf dem Markt. Gerste ist
besonders reich an Ballaststoffen und Vitamin B. Das Produkt ist überwiegend an
Teenager adressiert, die zwischendurch
einen gesunden Energieschub brauchen
können. „MILO“ gibt es in Kartonpackungen mit Volumen von 125 und 200 ml.
Kalayanee Poon-asawasombat, Ph.D, von
SIG Combibloc: „MILO in Kartonpackungen
ist inzwischen ein Produktklassiker. Für
viele Asiaten sind Malzgetränke eng mit
positiven Kindheitserinnerungen verbunden. Und die möchten sie auch an ihre eigenen Kinder weitergeben. So kommt
heute auch die nächste Generation wieder

in den Genuss der leckeren und nahrhaften Getränke. Inzwischen füllt Nestlé die
Produkte auf einer Füllmaschine des Typs
CFA 124 von SIG Combibloc ab – bis zu
24.000 Packungen pro Stunde sind mit
dieser Maschine realisierbar.“
Natürlicher Powerdrink
Und auch Vietnam entwickelt sich als Absatzmarkt für Malzgetränke beachtlich.
Kalayanee Poon-asawasombat, Ph.D.:
„Kantar Worldpanel beispielsweise hat
Tonic Food Drinks, zu denen Malzgetränke
originär gehören, aktuell als „Hot Category“ in den Stadtregionen Vietnams eingestuft. Seit dem zweiten Quartal 2014
lässt sich im Vergleich zum Vorjahr ein
deutliches Volumenwachstum im zweistelligen Prozentbereich feststellen – ein Volumenplus von 38% beispielsweise für das
Quartal 3. Neben „MILO“ von Nestlé und
Ovaltine von FrieslandCampina haben weitere unserer Kunden inzwischen Malzgetränke auf den Markt gebracht, die von
dieser positiven Marktentwicklung profitieren werden.“
NutiFood hat beispielsweise mit „NuVi“ ein
neues RTD-Malzgetränk für Kinder in die
vietnamesischen Verkaufsregale gebracht
– erhältlich in combiblocMini 125 und
200 ml. NuVi ist ein natürlicher Powerdrink, der die Nährstoffe aus Milch und Getreide kombiniert und daher insbesondere
für Kinder im Wachstum ideal geeignet ist.
Kernzielgruppe für die NuVi-Drinks sind
Kinder zwischen 4 und 12 Jahren. Mit dieser Zielgruppe im Visier, sind auch die
Packungsdesigns so gestaltet, dass sie
Kinder ansprechen und gleichermaßen die
positiven Eigenschaften des Produktes be-
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Energie für den Kopf
Ein weiteres neues Malzgetränk auf dem
vietnamesischen Markt ist „Super SuSu“
von Vinamilk. Unter dem Slogan „Super
SuSu – Energie für den Kopf“ ist der
Kakao-Malzdrink von Vinamilk im Schwerpunkt für Kinder zwischen 4 und 12 Jahren gedacht, die beim Lernen neue Energie
brauchen. Die Getränke sind in Volumengrößen von 125 und 200 ml in der Kartonpackung combiblocMini zu haben. Die
Comic-Charaktere auf den Designs der
Packungen zeigen sportliche aktive Jungen und Mädchen und bringen zum Ausdruck, dass Lernen mit der richtigen
Portion Energie Spaß macht.
Kalayanee Poon-asawasombat, Ph.D.: „Bei
der Ernährung darauf zu achten, möglichst
gesunde und naturbelassene Lebensmittel
zu sich zu nehmen, gehört zu den großen
Verbrauchertrends, die sich nicht nur in
Asien, sondern auf internationaler Ebene
feststellen lassen. Malzgetränke sind eine
gesunde Alternative zu koffeinhaltigen
und hochkalorischen Energy-Drinks. Wir
rechnen damit, dass künftig eine Fülle
weiterer Malzgetränke auf den Markt kommen wird, die explizit Powerstoffe aus der
■
Natur beinhalten.“

In Indonesien und diversen anderen
asiatischen Ländern hat Nestlé unter
der Marke „MILO“ einen erfolgreichen
Powerdrink mit Gerstenmalz auf dem Markt.
Das Produkt gibt es in Kartonpackungen
mit Volumen von 125 und 200 ml
1/2016
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Einsparpotenzial beim Energieeinsatz
in der Drucklufttechnik

D

Das Ziel ist ambitioniert: Bis 2020 soll
die Energieeffizienz der EU um 20%
gesteigert werden. Das ist ohne Einbeziehung aller Unternehmen mit mehr
als 250 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von mindestens 50 Mio. Euro
oder einer Bilanzsumme von mindestens 43 Mio. Euro nicht erreichbar. Ein
Weg zu diesem Ziel soll in Deutschland
über die Neufassung des EDL-G Energiedienstleistungs-Gesetzes führen,
mit dem die Bundesregierung die EUEnergieeffizienz-Richtlinie in nationales Recht umsetzt. Danach mussten
spätestens bis zum 5. Dezember 2015
alle betroffenen Unternehmen, die
sogenannten „Nicht-KMUs“, ein Energieaudit nach DIN EN 16247-1 durchführen, das mindestens alle vier Jahre
wiederholt werden muss.
Das verpflichtende Energieaudit betrifft in
Deutschland rund 50.000 Unternehmen –
und nicht nur das produzierende Gewerbe.
Auch Kliniken, Handelsunternehmen, Verwaltungen etc. sowie Unternehmensbeteiligungen werden von dieser Regelung
erfasst.
Für viele dieser Unternehmen besteht also
kurzfristig Beratungsbedarf. Dr. Hartmut
H. Frenzel, Spezialist für Energiemanage-

Druckluftfiltrationsanwendung in einem Krankenhaus

mentsysteme: „Bis 05.12.2015 mussten
entweder Energieaudits durchgeführt werden oder ein Energiemanagementsystem
nach ISO 50001 oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS eingeführt worden
sein. Bis 31.12.2016 genügt der Nachweis,
dass mit dem Einrichten eines entsprechenden Managementsystems begonnen
wurde. Der Nachweis ist über eine Verpflichtungserklärung der Geschäftsführung zu gewährleisten. Zusätzlich mussten
beispielsweise bei der Einführung der ISO
50001 bis zum 5.12.2015 die Anforderungen des Kapitels 4.4.3.a der DIN EN ISO
50001, 2011 bereits erfüllt sein.“
Das Thema ist also komplex und besonders
für diese Unternehmensgruppe eine zusätzliche Herausforderung. Der eigentliche
Zweck, die Energieeffizienz zu steigern, ist
damit auch noch nicht erreicht. Doch die
Unternehmen sind gezwungen alle Energieverbraucher auf die Möglichkeiten besserer Energieausbeute zu überprüfen –
und dies bedeutet Detailarbeit. Sehr gut
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lässt sich das am Beispiel des Energieeinsatzes für die Druckluftfiltration darstellen, denn sowohl viele produzierende
Betriebe als auch öffentliche Einrichtungen verwenden Druckluft als Arbeits- bzw.
Prozessmedium.
Bereits 2003 stellte das Fraunhofer Institut für Systemtechnik und Innovationsforschung (ISI) in der Untersuchung
„Druckluft effizient“ fest: „Das vorhandene Einsparpotenzial liegt dabei pro Teilkomponente bei bis zu mehreren Tausend
Euro. Durch den regelmäßigen Wechsel der
Filterelemente innerhalb der empfohlenen
Intervalle werden deutliche Einsparungen
erzielt und somit die Betriebskosten minimiert.“ Auf die neuesten Entwicklungen
der Filtertechnik übertragen bedeutet dies
nicht nur, dass die Filterelemente nach ISO
12500 validiert sein sollen, sondern auch
bei höchster Filtrationsleistung einen Differenzdruck aufweisen, der deutlich unter
200 mbar liegt.

1/2016

energieeffizienz

Die UltraPleat® Technologie von Donaldson

UltraPleat® Technologie
senkt Energiebedarf
Beispielhaft dafür ist die Filtrationstechnologie UltraPleat®. Sie nutzt eine besondere Struktur beschichteter HightechFasern, die zu einem plissierten Filtermedium mit hoher Abscheideleistung von
Flüssigpartikeln und großer Aufnahmekapazität für Feststoffpartikel verarbeitet
werden. Der mehrschichtige Aufbau des
Filtermediums wurde so gestaltet, dass
sich strömungstechnisch optimale Verhältnisse ergeben und gleichzeitig eine
über 400% größere Filterfläche – im Ver-

gleich zu gewickelten Filtermedien – zur
Verfügung steht. Für die Abscheidung
von Ölaerosolen wird eine Effizienz von
≥ 99,9% gemäß ISO12500-1 erzielt. Dass
diese hohe Filtrationsleistung bei gleichzeitiger Senkung des Differenzdrucks um
weitere 50% erzielt werden konnte, unterstreicht die erfolgreiche Entwicklung der
Donaldson Filtrationstechnologie zur Steigerung der Energieeffizienz und der Ressourcenschonung.
Für die Druckluftanwender lohnt sich der
Einsatz der neuen Technologie, wie ein

Beispiel bezogen auf den Druckluftfilter
des Typs Ultra-Filter DF-S1100 UltraPleat®
zeigt. Wird er 8.000 Betriebsstunden mit
einem Volumenstrom von 1.000 m³/h bei
einem Betriebsüberdruck von 7 bar betrieben, ergibt sich eine Reduzierung des Differenzdrucks um 190 mbar auf 180 mbar,
gemessen im ölbenetzten Zustand. Das
entspricht einer Einsparung an Energiekosten von ca. 1.460 Euro pro Jahr bei einem
Strompreis von 8 Cent/kWh.
Dieses Beispiel macht deutlich, welche
Ressourcen im Detail ausgeschöpft werden
können, wenn man auch einzelne Elemente einer Prüfung auf ihre Energieeffizienz unterzieht. Das Ziel Energieeinsparungen von 20% und mehr bis zum
Jahr 2020 zu erreichen, ist dann für die
meisten Unternehmen gar nicht mehr so
ambitioniert, sondern durchaus real und
sogar in kürzerer Zeit erreichbar. Das Energiemanagementsystem wird es zeigen. ■

Drucksachen aller Art
Prospekte · Broschüren · Kataloge · Preislisten
Vereinshefte · Festschriften · Flyer · Folder
Blöcke · Briefblätter · Briefhüllen
Geschäftsausstattung · Endlosformulare
Visitenkarten · Hochzeitskarten
Einladungskarten · Plakate · Poster · Schilder
Aufkleber · T-Shirts
und vieles mehr …

Büro: Weberstr. 12 · D-84329 Wurmannsquick
Tel. 0 87 25 / 9 67 76 33 · Fax 0 87 25 / 9 67 76 34
info@kissinger-druck.de · www.kissinger-druck.de
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Arla Foods: Ausbau der
Regionalmarke Allgäuland®

© Contitech

Andreas Gerstenberger hat die
Leitung des globalen ContiTechGeschäftsbereichs „Industrial Fluid
Systems“ und des Segments
„Industry Hose“ übernommen

Allgäuland haltbare Bergbauern Milch
(3,5% Fett; 1,05 Euro (UVP) /
1 Liter-Packung

Contitech: Neue Leitung
des Industrieschlauchgeschäfts

A

Andreas Gerstenberger (51), bislang Leiter der europäischen Handelsgesellschaften unter dem Dach von ContiTrade, hat die Leitung des globalen ContiTech-Geschäftsbereichs „Industrial Fluid
Systems“ und des Segments „Industry Hose“ übernommen. Gerstenberger arbeitet seit 21 Jahren im Continental-Konzern und
hat fast die Hälfte dieser Zeit in den USA die Geschicke verschiedener Reifenorganisationen gelenkt. In seiner neuen Funktion berichtet er von Fairlawn/Ohio (USA) aus direkt an Hans-Jürgen
Duensing, im Continental-Vorstand verantwortlich für die Division
ContiTech.

P

Produkte mit klarem regionalen Absender liegen voll im Trend. Arla nutzt
dieses Potenzial und bietet seit Jahresbeginn 2016 die Regionalmarke Allgäuland® wieder im Einzelhandel an.
Unter der bereits vor allem im Süden Deutschlands bekannten
Marke werden zunächst Bergbauern Butter aus frischem Rahm und
haltbare Bergbauern Milch in den Fettstufen 1,5% und 3,5%
eingeführt. Zeitnah soll das Sortiment zudem um eine frische
Bergbauern Milch ergänzt werden.
Die Milch aller Allgäuland® Produkte stammt von kleinen Höfen im
Alpengebiet, die auf mindestens 800 Metern Höhe gelegen sind.
Die Kühe verbringen den Sommer auf der Alm und werden vorwiegend mit Gras und Heu gefüttert. Die Bergbauern-Produkte
sind gentechnik frei, was durch das Siegel des Verbandes Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG), das auf den Produkten zu finden ist, bestätigt wird. Auch der bekannte Bergbauernkopf kommt
prominent auf der Verpackung zum Einsatz und bietet den Konsumenten Orientierung beim Kauf.

Martin Resch,
neuer Geschäftsführer
Finanzen, Einkauf und
Informationstechnologie
der KHS Gruppe

KHS: Geschäftsführer
Finanzen, Einkauf und IT ernannt

M

Martin Resch wurde zum 1. Januar 2016 neuer Geschäftsführer
Finanzen, Einkauf und Informationstechnologie der KHS Gruppe.
Er übernimmt die Position von Burkhard Becker, der diese Aufgabe für die KHS Gruppe seit Ende März dieses Jahres neben seiner Verantwortung als Finanzvorstand des Salzgitter-Konzerns
ausführte. Becker bleibt für Sonderaufgaben bis zum 30. Juni 2016
Mitglied der Geschäftsführung.
Der Wechsel in der Geschäftsführung des Systemanbieters für Abfüll- und Verpackungslösungen ist Teil der seit Jahresanfang begonnenen Umstrukturierungen. Ziel sind vereinfachte Prozesse
und klarere Verantwortungsbereiche. Neben Resch und Becker
besteht die Geschäftsführung aus Prof. E. h. Dr.-Ing. Johann
Grabenweger, verantwortlich für Vertrieb und Service sowie dem
Vorsitzenden der Geschäftsführung, Prof. Dr.-Ing. Matthias Niemeyer, verantwortlich für Entwicklung, Technik und Produktion.
Der Positionswechsel führt Resch von seiner Tätigkeit als Geschäftsführer mit den Verantwortungsbereichen Controlling, Rechnungswesen und IT sowie Einkauf für die Salzgitter Mannesmann
Precision GmbH nun in die Technologiesparte bei der KHS Gruppe
am Hauptsitz in Dortmund.

Nis Nürnberger neuer Geschäftsführer Brands
bei Hochland Deutschland

Hochland: Neuer Geschäftsführungsbereich
für das Markengeschäft

D

Die Hochland Deutschland GmbH fasst die Bereiche Marketing und
Vertrieb unter einem neu geschaffenen Geschäftsführungsbereich
zusammen. Diese Neuorganisation dient einer noch stärkeren Fokussierung des Markengeschäftes auf Konsumenten und Shopper.
Zum Geschäftsführer Brands wurde zum 1.1.2016 Nis Nürnberger
ernannt, bisher Sales Director DACH bei Hochland. Josef Stitzl verantwortet unverändert den Bereich Operations und ist zusätzlich
zum 1.1.2016 zum Sprecher der Geschäftsführung berufen. Volker
Brütting bleibt unverändert Geschäftsführer der Bonifaz Kohler
GmbH (Handelsmarkengeschäft).

Seite 42

1/2016

firmen news
Einweihung des neuen Montagewerks ILLIG India mit Open House
am 27. und 28. November 2015

ILLIG: Montagewerk feierlich eröffnet

I

Im November 2015 hat ILLIG sein neues Produktionswerk ILLIG
India Pvt. Ltd. in Malur, rd. 30 km östlich von Bengaluru, der Wirtschaftsmetropole und zugleich Hauptstadt des südindischen Bundesstaats Karnataka, offiziell in Betrieb genommen. ILLIG India,
formal 2014 gegründet, wird künftig Vakuumformmaschinen des
Typs RV 53 für Kunden in Indien vor Ort montieren, ausliefern und
betreuen.

GEA: Testlabor in Neuseeland

G

Atlas Copco:
Oerlikon Leybold Vacuum im Visier

A

Atlas Copco will die Vakuumsparte der OC Oerlikon Corporation
AG, Pfäffikon/Schweiz, mit weltweit über 1.600 Mitarbeitern für
486 Millionen Euro übernehmen. Eine entsprechende Kaufabsicht
wurde unterschrieben. Damit stärkt der Konzern das Thema Vakuumlösungen im Sinne einer Mehrmarkenstrategie weiter. Erst
Anfang 2014 war der Vakuumspezialist Edwards mit rund 1 Milliarde Euro Umsatz übernommen worden. Das Vakuumsegment des
1850 gegründeten Oerlikon-Konzerns, Oerlikon Leybold Vacuum,
hat seinen Hauptsitz in Köln und erwirtschaftete 2014 rund 358
Millionen Euro. Die Akquisition muss noch von den Wettbewerbsbehörden in mehreren Ländern geprüft werden und soll im ersten
Halbjahr 2016 abgeschlossen werden. Das erworbene Geschäft wird
Teil der Division Vakuumlösungen von Atlas Copco im Konzernbereich Kompressortechnik.

Lobetaler Bio:
Start mit neuem Team an der Spitze

D

Die Lobetaler Bio‐Molkerei erhielt ein neues Führungsteam. Neuer
Produktionsleiter wurde zum 1. Januar 2016 Dirk Metzer, der bislang stellvertretender Betriebsleiter war. Die Bereichsleitung Molkerei übernahm zu diesem Zeitpunkt Reinhard Manger, der bereits
seit Februar 2015 die Vertriebsleitung innehat. Diese wird auch
weiterhin ein Schwerpunkt seines Aufgabengebietes darstellen.
Der bisherige Molkereileiter Michael Kuper, der bisher beide Bereiche verantwortete, ging zum 1. Januar als Käsespezialist in ein
Allgäuer Unternehmen. Er hatte die Lobetaler Bio Molkerei 2010
mit aufgebaut und will sich nun stärker einer Herzensangelegenheit, dem Käsen widmen. Die Lobetaler Bio‐Molkerei ist ein Betriebszweig der Hoffnungstaler Werkstätten gGmbH, die wiederum
eine hundertprozentige Tochter der Hoffnungstaler Stiftung
Lobetal ist und zum Verbund der von Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel gehört. Lobetaler Bio steht auch für „soziale Milchwirtschaft“ und Inklusion. Hier arbeiten Menschen mit und ohne
Behinderungen gemeinsam in der Bio‐Molkerei.

GEA hat vor kurzem ein neues Testlabor am Standort Hamilton in
Neuseeland eingerichtet. In dem betriebsinternen Labor können
die Experten von GEA umfangreiche Tests zu physikalischen und
technischen Eigenschaften von Pulvern durchführen. Die so erhobenen Daten werden zur Entwicklung von Pulververpackungssystemen genutzt, um die Produktion zu optimieren und die Produktverluste zu minimieren.
Früher konzentrierten sich Tests auf Eigenschaften wie Partikelgröße und Dichte, womit die Experten jedoch nicht vorhersagen
konnten, wie ein Pulver auf Fluidisierung und Kompaktierung in
der Produktionsanlage reagiert. Die neue Laborausstattung misst
sieben wichtige Eigenschaften jedes Pulvers und ermöglicht den
Technikern, für spezielle Produkte individuelle Systeme zu entwickeln. Mit genauen Daten zu den jeweiligen Pulvern können die
Ingenieure ihre Kunden auch zu Konstruktionsfaktoren wie dem
optimalen Schüttwinkel der Abfülltrichter oder dem besten Austragsdurchmesser von Behältern beraten. GEA legt zudem Größe
und Form der Gefäße aus, damit für den Kunden weder Probleme
beim Pulvertransport, noch eine Verstopfung bei der Pulverabfüllung entstehen.
Selbstverständlich kann das neue Labor auch Tests durchführen,
um Pulver auf Fließfähigkeit, Schüttdichte und Partikelgrößenverteilung zu untersuchen. Mit dem Vakuumfülltest können die
Techniker die Genauigkeit ermitteln, die beim Befüllen von Gebinden wie Paketen oder Dosen mit dem Kundenprodukt erreicht
werden können. Im Labor kann nahezu jedes Pulverprodukt getestet werden, einschließlich Pulver für Säuglingsnahrung, Kaffee,
Muskelaufbaupräparate und Zutaten von Sportgetränken.

Das neue GEA Testlabor im neuseeländischen Hamilton
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Weiterentwicklung bei QM-Milch
durch aktualisierten Standard

D

Das Qualitätsmanagementprogramm des deutschen Milchsektors,
QM-Milch, das als wirtschaftseigenes System strenge Sicherheitsund Qualitätsanforderungen für die Milcherzeugung definiert und
flächendeckend kontrolliert, entwickelt sich weiter. Der QM-Milch
Standard stellt die Grundlage für die Einhaltung dieser Anforderungen im Milchproduktionsprozess sicher und ist seit 2012 von
der Deutschen Akkreditierungsstelle anerkannt. Seit dem 1. Januar 2016 ist eine aktualisierte Fassung des QM-Milch Standards
als Version 2.0 in Kraft. Mit dieser werden insbesondere überarbeitete gesetzliche Vorgaben sowie steigende gesellschaftliche Ansprüche für den Bereich der Milcherzeugung berücksichtigt.
Für den Einsatz des bisherigen QM-Milch Standards – Version 1.0 –
gilt das kommende Jahr als Übergangszeitraum. Ab 2017 wird der
QM-Milch Standard 1.0 dann endgültig durch die Version 2.0 abgelöst. Der akkreditierte QM-Milch Standard dient den unabhängigen Zertifizierungsstellen als Basis für die Auditierung der
Milchviehbetriebe. Bei den Betriebsaudits werden nicht nur die
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie der guten fachlichen
Praxis kontrolliert, sondern auch Anforderungen, die darüber hinausgehen.
Die teilnehmenden Milcherzeuger erfüllen bereits heute strenge
Kriterien. Durch den aktualisierten QM-Milch Standard wird dafür
gesorgt, dass neben der Einhaltung einer hohen Qualität und Sicherheit der Milch sowie transparenter Produktionsprozesse die
Bereiche Tierwohl und Tiergesundheit noch stärker in den Mittelpunkt gestellt werden. Mit steigender Tendenz nimmt bereits
heute die Mehrheit der deutschen Milchbauern am Qualitätssystem
QM-Milch teil. Die Standards in der deutschen Milcherzeugung gehören zu den weltweit strengsten. Sie sind ein entscheidender Faktor, um mit Milchprodukten aus Deutschland regional und weltweit
Marktpartner beliefern zu können. QM-Milch ist eine Initiative
des Deutschen Bauernverbandes, des deutschen MilchindustrieVerbandes und des Deutschen Raiffeisenverbandes. Näheres zu
QM-Milch, einschließlich QM-Milch Standard 2.0, auf der Website
www.qm-milch.de.

Katharina Herzog, neue Country Managerin für die Danone AG
in der Schweiz

Danone: Neue Country Managerin Schweiz

K

Katharina Herzog hat zum 1. Januar 2016 die Verantwortung als
neue Country Managerin für die Danone AG in der Schweiz übernommen. Damit rückt sie gleichzeitig in die Geschäftsleitung Danone DACH auf. Herzog ist seit 2013 für Danone tätig und hat in
dieser Zeit verschiedene Funktionen verantwortet – unter anderem
als Sales Developement Director und zuletzt als Customer Group
Director für die Kunden EDEKA und REWE. Vor ihrer Zeit bei Danone war sie bei der Henkel AG in unterschiedlichen Marketing
und Sales Funktionen beschäftigt. Ihr Vorgänger in der Schweiz,
Stephan van Kuik, hat als Sales Director Danone Benelux den Vertrieb der Danone Dairy Produkte in den Ländern Belgien, Holland
und Luxemburg übernommen.

Südpack: Umfirmierung schließt Akquise ab

D

Die Südpack Verpackungen GmbH & Co. KG hat den Kauf des polnischen Unternehmens Bahpol sp. z.o.o. abgeschlossen. Mit dieser
Akquisition erweitert Südpack seine Kapazitäten in der Verpackungsveredelung und baut zugleich seinen Service für internationale Kunden weiter aus. Als Teil der Südpack-Gruppe wird
Bahpol künftig unter dem neuen Namen SÜDPACK Kłobuck (SPK)
firmieren.
Bahpol sp. z.o.o. mit Sitz in Klobuck (Nähe Tschanstochau) hatte
sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem erfolgreichen Unternehmen für qualitativ hochwertige Verpackungsveredelung entwickelt und vor allem als kompetenter Anbieter im Bereich
Flexodruck etabliert.

Teamzuwachs: Die Bahpol sp. z.o.o. ist künftig ein Teil der
Südpack-Gruppe und firmiert unter dem Namen SÜDPACK Kłobuck.
Im Bild: Kollegen von Südpack und Bahpol nach der
Vertragsunterzeichnung
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BENEO: Süßes mit verbessertem Nährwertprofil

I
Die komplette, fest vormontierte und dichtheitsgeprüfte Heizungspumpengruppe verfügt über alle erforderlichen Funktionsbauteile
inklusive formschlüssiger Polypropylen-Isolation und Wandbefestigung, wobei die Montage in jeder beliebigen Lage möglich ist

AFRISO: PrimoTherm hält Ablagerungen fern

D

Die neue Heizungspumpengruppe PrimoTherm 180-3 von AFRISO
ist bei Biomasseheizkesseln als Kesselpumpengruppe einsetzbar.
Die Pumpe transportiert die im Kessel entstandene Energie zum
Pufferspeicher. Zusätzlich verfügt die Pumpengruppe über ein
thermisches Mischventil zur Rücklauftemperaturhochhaltung. Das
Mischventil sorgt dafür, dass unabhängig vom Betriebszustand des
Kessels und der Temperatur des Speicherrücklaufs die Kesseltemperatur nicht unter die fest gewählte Temperatur sinkt bzw. stets
oberhalb des Kondensationspunktes gehalten wird. Durch diese
Funktion werden Ablagerungen und Korrosionsschäden im Heizkessel sowie Ablagerungen im Rauchabzug und in der Folge
Schornsteinbrände durch Versottung verhindert. Daher ist in der
Regel der Einsatz einer Rücklauftemperaturanhebung vom Kesselhersteller zwingend vorgeschrieben. Die modular aufgebaute Baugruppe ist mit unterschiedlichen Öffnungstemperaturen (45 °C,
55 °C oder 60 °C), mit oder ohne Umwälzpumpe (Energieeffizienzklasse A) erhältlich und in zwei Baugrößen DN 25 bis 32 kW
sowie DN 32 bis 93 kW Kesselnennleistung lieferbar.

Im Rahmen der vergangenen Food Ingredients Europe (FiE) in Paris
präsentierte BENEO als Hersteller funktioneller Inhaltsstoffe verschiedene Konzepte, wie Confiserie- und Patisserie-Produkte die
Wünsche gesundheitsbewusster Verbraucher besser erfüllen können. Den Mitarbeitern des BENEO-Technology Center ist es gelungen, die technologischen Herausforderungen einer Zucker- und/
oder Fettreduktion bei süßen Leckereien ohne Einbußen bei
Geschmack und Textur zu meistern. Am Messestand präsentierte
BENEO beispielsweise Gebäck mit einer fettreduzierten Schokoladenfüllung auf Basis der Reisstärke Remy DR.
Daneben zeigte das Unternehmen auch eine Schokoladenmousse,
die dank des gering glykämischen Zuckers Palatinose™ (Isomaltulose) nur geringe Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel hat.
BENEO engagiert sich seit vielen Jahren mit wissenschaftlichen
Studien im Bereich gering glykämischer Ernährung. So wurden die
blutzuckersenkenden Eigenschaften der prebiotischen Ballaststoffe
Inulin und Oligofructose aus der Zichorienwurzel von der europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bestätigt. Für
das neuartige Kohlenhydrat Palatinose™ ebenso wie für ISOMALT
liegen bereits entsprechende Health Claims vor.

Genuss ohne Reue: BENEO ist es gelungen eine Zuckerund/oder Fettreduktion bei Süßigkeiten ohne Einbußen
bei Geschmack und Textur zu realisieren

CEM: Einfachheit in der Mikrowellen-Aufschlusstechnik

D

Die spektrometrischen Verfahren wie AAS, ICP-OES und ICP-MS sind im Laufe der Zeit immer
schneller, nachweisstärker und komfortabler geworden. Einzig der Probenaufschluss war
zeitaufwendig und im Probendurchsatz limitiert. Seit 1985 wird diesem Engpass beim
Aufschluss mit dem Einsatz von Mikrowellensystemen begegnet. CEM entwickelte seinerzeit das Mikrowellen-Druckaufschlussgerät, MDS 81. Hier konnten 12 Proben unter erhöhten Temperaturen und Drücken mit Mineralsäuren aufgeschlossen werden. In den
neunziger Jahren wurden verbesserte Sensorsysteme, bessere Druckbehälter, einfachere
Software, erhöhter Sicherheitsstandard und ein verbesserter Eintrag der Mikrowellenenergie entwickelt. Nun gibt es einen weiteren Fortschritt in Sachen Bedienerkomfort. Wurden
früher die aus mehreren Komponenten bestehenden Druckbehälter aufwändig verschraubt
und zusammengebaut. Gibt es jetzt die Alternative, die Probe in einem Quarzbehälter einzuwiegen und dann Säure hinzugegeben. Anschließend wird der Schnappdeckel aufgesetzt. Kein Verschrauben, keine Stützmäntel, keine weitere Montage sind notwendig.
Im Discover SP-D verschließt ein motorgetriebener Druckverschluss den Aufschlussbehälter druckdicht. Nach Aufschlussende öffnet der Druckverschluss und die entweichenden
Gase werden abgesaugt. Somit wird ein druckloses Aufschlussgefäß sicher entnommen.
Neben der einfachen und schnellen Handhabung dauert ein Aufschluss in der Discover Mikrowelle lediglich noch 10 Minuten.
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ENEMAC: Metallbalgkupplung für Hohlwellen

G

Gewichts- und Platzeinsparungsbedarf in den Unternehmen sorgt
für immer neue Entwicklungen, so auch im Bereich der Antriebstechnik. Gern werden aus diesem Grund inzwischen Hohlwellen
an Getrieben oder Motoren genutzt. ENEMAC hat in diesem Kontext die Wellenkupplung EWG entwickelt. Diese besteht aus zwei
Nabenhälften, verbunden durch einen 4-welligen Edelstahlbalg.
Eine der Naben ist eine Klemmnabe, die nach Kundenwunsch zusätzlich mit einer Passfedernut ausgeliefert werden kann. Auf der
anderen Seite befindet sich eine Spreizkonusnabe, die einfach in
die Hohlwelle eingeführt werden kann, so dass die vom Konstrukteur gewünschte Platzersparnis erhalten bleibt. Die Kupplungsreihe ist in sieben verschiedenen Größen zwischen 2 und
700 Nm erhältlich.

Die EWG ist spielfrei und mit montagefreundlicher
Klemmnabe ausgestattet

Smart Digtial Dosiersets von Grundfos ermöglichen ein genaues und
betriebssicheres Dosieren unterschiedlicher Medien und umfassen
alle Komponenten für eine betriebsfertige Dosierinstallation

Grundfos:
Dosiersets für schnelle Dosieranwendungen

S

Smart Digtial Dosiersets von Grundfos erlauben genaues und
betriebssicheres Dosieren von unterschiedlichen Medien und beinhalten alle Komponenten für eine betriebsfertige Dosierinstallation. Das Herz der Sets bilden Smart Digital Dosierpumpen mit
Schrittmotorantrieb, die bei ständig optimaler Ausnutzung des
hundertprozentigen Hubvolumens einen weiten Einstellbereich
bieten und so zugleich die Variantenvielfalt reduzieren. Dank der
flexiblen Montageplatte für Boden und Wandmontage und des
drehbaren Bedienkubus (DDC/DDA) kann auf zusätzliche Wandkonsolen verzichtet werden. Ein Smart Digtial Dosierset kann in
nur 3 Schritten konfiguriert werden. Schritt 1 ist die Auswahl
einer der vier Medien-Anwendungsgruppen (Salzlösungen, Säuren,
Laugen oder Desinfektionsmittel). Als zweiter Schritt folgt die
Auswahl der Steuerungsintelligenz. Im dritten Schritt wird aus der
Kombination der Medien-Anwendungsgruppe und der Steuerungsintelligenz mit der gewünschten maximalen Leistung und benötigtem Druck die Bestellnummer des Dosiersets ermittelt. Die
Dosiersets beinhalten neben der Smart Digtial Dosierpumpe alle
Komponenten für eine typische Dosierinstallation.

Fristam:
Optimale Mischergebniss in kürzester Zeit

I

In vielen Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie müssen Mischungen aus Flüssigkeiten und Pulvern hergestellt werden. Dabei sind zwei entscheidende Kriterien zu
beachten: Zum einen zeigt sich die Qualität des Prozesses an der
gleichmäßigen Konsistenz des Endproduktes. Ziel ist es, ein möglichst homogenes Gemisch ohne Verklumpungen, „Fischaugen“
oder marmorierte Oberflächen aus den vorliegenden Phasen herzustellen, und zwar reproduzierbar über alle Chargen. Der zweite
wichtige Faktor ist die Mischzeit, die zum vollständigen Lösen der
festen Phasen, also der Pulver, benötigt wird. Die Optimierung dieser beiden Faktoren gelingt mit dem stationär und mobil einsetzbaren Fristam Pulvermischer in nur einem Arbeitsschritt.
Standardmäßig bestehen die Pulvermischer aus einem Rohrrahmengestell auf Maschinenfüßen, Trichter, Tisch, manuellen Scheibenventilen und Rohrleitungen. Alle Pulvermischer sind voll CIPund SIP-fähig. Sie können problemlos in vollautomatisierte Anlagen eingebunden werden. Dazu stellt Fristam die entsprechenden
Regelarmaturen und Adapter bereit. Aber auch der Einsatz als

Das Pulver wird über einen Zuführtrichter in den flüssigen Produktstrom eingesaugt und mit Hilfe der Shearpump homogenisiert

mobile Einheiten ist ohne weiteres möglich. Pulvermischer können
je nach Viskosität des Produktes, Pumpen- und Homogenisatorgröße, Antriebsleistung und Rohrleitungsquerschnitt bis zu zehn
Tonnen Pulver pro Stunde verarbeiten. Zu Versuchszwecken stehen Pulvermischer unterschiedlicher Größe zur Verfügung.
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technik news
Ishida: Süßes verpacken

I

Mit der Neuentwicklung KHS InnoPET Plasmax 20QS gibt es jetzt
eine speziell für die Herstellung von Flaschen mit einem Volumen
von 100 bis 350 ml konzipierte Beschichtungsmaschine

KHS:
Glasinnenbeschichtung für kleine PET-Flaschen

D

Die KHS Plasmax GmbH erweitert ihr Portfolio für kleine PETFlaschen. Mit ihrer Neuentwicklung KHS InnoPET Plasmax 20QS
bietet das Unternehmen jetzt eine speziell für die Herstellung von
Flaschen mit einem Volumen von 100 bis 350 ml konzipierte Beschichtungsmaschine. Getränkehersteller sind damit in der Lage,
PET in den kleinen Formaten besonders wirtschaftlich zu verarbeiten. Dank Glasinnenbeschichtung werden Materialkosten gespart und eine längere Mindesthaltbarkeit besonders bei empfindlichen Getränken gewährleistet. Bisher wiesen insbesondere kleine
Flaschenformate bis zu 350 Milliliter durch ein ungünstiges Oberflächen-Volumen-Verhältnis eine hohe volumenbezogene Gasdurchlässigkeit auf. Folge ist eine niedrige Mindesthaltbarkeit im
Vergleich zu Glasflaschen oder Dosen. Der besondere Vorteil der
neuen Anlage sind die Gewichts- und Materialeinsparungen: Dank
der speziellen Plasmax-Beschichtung, einer hauchdünnen Innenbeschichtung aus reinem Glas, sind die Flaschen insgesamt leichter. Das spart Material und senkt die Kosten bei der PET-Verarbeitung. Um auf die konservierungsstofffreie Herstellung der Getränke dank der Glasinnenbeschichtung hinzuweisen, hat KHS
Plasmax das FreshSafe-PET®-Logo entwickelt. Dieses soll beim Kauf
durch den Endkunden auf die besondere Qualität der Flasche hinweisen.

MULTIVAC: Effizienter Etikettierprozess

T

Thermotransferdrucker zeichnen sich durch eine hohe Druckqualität und Flexibilität hinsichtlich des Drucklayouts aus. Für die
steigenden Anforderungen im Bereich der Produktkennzeichnung
eignen sie sich daher besonders, da der Informationsgehalt der
Etiketten kontinuierlich zunimmt. Thermotransferdrucker können
bei niedrigen Umgebungstemperaturen keine maximale Druckgeschwindigkeit erzielen. Da dadurch auch die Leistung des Etikettierers beeinträchtigt wird, hat MULTIVAC ein SpeedUp Modul
entwickelt, das aus einem servo-angetriebenen Etikettenvorzug
sowie einem Etikettenpuffer besteht, in dem vorbedruckte Etiketten zwischengespeichert werden können. Das SpeedUp Modul entkoppelt den Etikettierprozess vom Druckprozess: Der Drucker kann
auch während des Linienstillstandes drucken. Die bedruckten Etiketten werden in die als Puffer dienende Schlaufe geschoben, an
der Spendekante entnommen und mit maximaler Geschwindigkeit
auf die Packung gespendet. Dadurch wird die Gesamtlinienleistung
nicht länger durch den Thermotransferdrucker beeinträchtigt.

Ishida präsentierte auf der ProSweets spezielle Verpackungslösungen für Süßwaren und Snackindustrie. Die Mehrkopfwaage Ishida
CCW Micro ist die richtige Wahl für die Verpackung von Produkten
mit Zielgewichten zwischen 0,5 g und 40 g. Die Maschine verarbeitet diese mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 Wiegungen
pro Minute. Die Hochleistungswiegezellen haben eine Genauigkeit
von 0,01 g und ein automatisches Steuerungssystem reguliert die
Vibration der Produktzufuhr. Verfügbar ist auch eine Zählfunktion. Dank der platzsparenden Abmessungen passt die Waage in
fast jede Produktion.
Eine zuverlässige Fremdkörperkontrolle ermöglicht das Röntgenprüfsystem Ishida IX-GA-4075. Entdeckt werden sogar sehr kleine
Verunreinigungen aus Metall, Kunststoff, Glas, Stein oder Hartgummi. Außerdem bietet das nahezu wartungsfreie Gerät noch
weitere Funktionen der Qualitätskontrolle. So können die Verpackungen auf Vollständigkeit und Unversehrtheit des Inhalts kontrolliert werden. Die Datenprotokollierung beseitigt permanente
Fehlerquellen und erbringt den Nachweis über ordnungsgemäße
Produktionsprozesse.

Die Mehrkopfwaage Ishida CCW
Micro verpackt zum Beispiel
hochpreisige Dragées, Pastillen
oder Komprimate

Optional lässt sich das SpeedUp Modul durch eine Halterung für
einen Inkjet-Drucker für einfache Kennzeichnungsaufgaben
erweitern. So stehen auf einer Linie zwei Druckverfahren zur Verfügung.

MULTIVAC hat ein SpeedUp Modul für seine Querbahnetikettierer
entwickelt, um deren Geschwindigkeit beim Einsatz von Thermotransferdruckern bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu erhöhen
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KS Vakuumfüller P10 SE

V

Sensient zeigte
Lösungen für Molkereiprodukte wie Joghurt,
Eiscreme und Desserts

KARL SCHNELL:
Produktschonendes Fördersystem

Vakuumfüllmaschinen von KARL SCHNELL verbinden moderne Prozesstechnik mit technologischer Kompetenz. Sie zeichnen sich
durch grammgenaue Portionierung, luftblasenfreie Abfüllung und
eine hohe Füllleistung aus. Das intelligente Maschinenkonzept
schließt sowohl die Vernetzung von Füllmaschine und Vorsatzmaschine als auch die Vernetzung übergeordneter IT-Komponenten mit
ein. Haupteinsatzbereich ist das Dosieren und Abfüllen mittelgroßer bis großer Gebinde von Schmelzkäse und Käsezubereitungen.
Die häufigsten Anwendungen sind das Abfüllen heißer, flüssiger
Schmelzkäsemasse direkt in eine Tiefziehanlage sowie das Abfüllen
in Wurstform. Hierzu können alle gängigen manuellen, halbautomatischen oder vollautomatischen Clipper angeschlossen werden.
Je nach verwendeter Hülle werden Schmelzkäsewürste anschließend auch geräuchert. Eine weitere Anwendungsmöglichkeit ist das
Portionieren und Formen pastöser Frischkäsemassen oder ähnlicher
Produkte mit einem KS Diafragma. Dieses universelle Vorsatzgerät
wird direkt über den Vakuumfüller gesteuert. Es kann eine Vielzahl
unterschiedlicher Formen erzeugt werden; von rund über länglich
bis hin zu sehr individuell ist alles möglich.

Herzstück der KS Vakuumfüller ist das Fördersystem
Das Prinzip der Innenzahnradpumpe gewährleistet ein produktschonendes Fördern. Die fördernden Kammern behalten immer ihre
konstante Größe. So wird der Aufbau eines zeitweise hohen
Drucks, welcher zur Schädigung des Produktes führt, vermieden.
Da die Wasserringvakuumpumpe auch bei hohen Temperaturen ein
stabiles Vakuum im Fördersatz erzeugt und alle Dichtungen im
Produktbereich bis 95°C hitzestabil sind, können auch sehr heiße
Produkte problemlos abgefüllt werden.

IMA Benhil: Ecopack-Baureihe erweitert

D

Die „Ecopack F1000/F1500“ von IMA Benhil wurde für den französischen und belgischen Markt aufgerüstet: Jetzt kann die Einschlagmaschine auch „Beurre moulé“ verpacken. Diese Butter ist
seitlich gerillt und oval geformt. Das Format ist besonders in
Frankreich und Belgien beliebt, hält aber auch zunehmend in weiteren Märkten Einzug. Erstmals kann Beurre moulé jetzt auf einer
Benhil-Maschine verpackt werden. Mithilfe der Stirnseitfaltung erzielen Butter-Hersteller eine Packstoffersparnis von bis zu 30% gegenüber der klassischen Bodenfaltung. Darüber hinaus lassen sich
mit dieser Technik auch sehr kalte Produkte formen und gewichtsgenau verpacken. Weitere Merkmale der Ecopack-Serie sind
eine präzise Füllgenauigkeit und eine schonende Produktbehandlung durch die Anwendung von Einzel-Servoantrieben im Doseur
sowie für Faltrad und Papiervorzug. Zudem ist die Ecopack formatflexibel: Die Einschlagmaschine lässt sich innerhalb kurzer Zeit

Sensient Flavors:
Aromen und Ingredients mit Mehrwert

D

Die Geschäftsbereiche Sweet, Savory und Beverage von Sensient
Flavors präsentierten auf der FiE ganzheitliche Lösungen für Produkte mit neuartigen sensorischen Erlebnissen für die Märkte
Europa, Nahost und Afrika. Am Stand des Unternehmens konnten
Besucher das breite Portfolio an natürlichen Aromen, Extrakten
und funktionellen Aromasystemen kennenlernen. Eine umfassende
Auswahl an Saucen, Inclusions und Füllungen für Backwaren,
Milchprodukte und Süßwaren rundete das Angebot ab. Im Bereich
„Trends to Taste“ präsentierte Sensient eine ganze Bandbreite an
Aromenlösungen, angefangen bei traditionellen Beeren-Aromen
bis hin zu exotischen und außergewöhnlichen Varianten – einschließlich floraler Profile für Produkte mit Wellness-Positionierung.
Gezeigt wurde auf der Messe die neue Flavoured Caramels Range.
Mit maßgeschneiderten Texturen und Viskositäten können aromatisierte Karamellsaucen als Füllungen für Premium-Pralinés,
Bonbons und Schokoriegel verwendet werden, sie eignen sich aber
auch hervorragend für Molkereiprodukte wie Joghurt, Eiscreme
und Desserts. Die Kombination von Karamells mit natürlichen
Extrakten und aufregenden Aromen sorgt für ein neues Geschmackserlebnis: Neben Frucht-Aromen stehen Varianten wie
Spiced Chai, Orange mit einer salzigen Note oder feinen Gewürznoten wie Kardamom, Zimt oder Ingwerextrakt zur Verfügung. Die
Flavoured Caramels gibt es auch in kalorienreduzierten Varianten.

auf Paketgrößen zwischen 50 bis 500 Gramm umrüsten. Durch
einen kompakten Aufbau mit leichtem Zugang zu allen Bedienungs- und Wartungsteilen ist die Maschine überdies bedienerfreundlich.

Mit der Ecopack-Baureihe von IMA-Benhil kann neben einem breiten
Buttersortiment jetzt auch „Beurre moulé“ verpackt werden
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rohstoffwert milch

Rohstoffwertbericht
Januar 2016

I

Kieler Rohstoffwert Milch, ife Institut Kiel
Prof. Dr. Holger D. Thiele
Leiter des ife Instituts Kiel

Im Januar verringert sich der aus den Marktpreisen für Butter und
Magermilchpulver ermittelte Kieler Rohstoffwert Milch des ife
Instituts für Ernährungswirtschaft voraussichtlich um mindestens
0,4 Cent oder 1,7 Prozent von 23,4 auf ca. 23,0 Cent je kg Milch.
Definiert ist der Wert für eine Standardrohmilch ab Hof des Milcherzeugers mit 4,0 Prozent Fett und 3,4 Prozent Eiweiß und ohne
Mehrwertsteuer.
Gegenüber dem Dezember des letzten Jahres sinken sowohl
die Magermilchpulverpreise im Mittel um 1,1 Prozent oder
1,8 EUR/100 kg von 159,9 auf 158,1 EUR/100 kg als auch die
Butterpreise um 1,1 Prozent oder 3,3 EUR/100 kg von 296,1 auf
292,7 EUR/100 kg Butter. Der Fettwert bestimmt zu 51,3 Prozent
den aktuellen Rohstoffwert Milch. Im Vergleich zum Januar vor
einem Jahr, als der Kieler Rohstoffwert Milch noch bei 25,2
Cent/kg lag, wird sich der aktuelle Wert mindestens auf einem um
2,2 Cent oder 8,7 Prozent niedrigeren Niveau befinden.

Für Januar/Februar 2016 sind weitere Schwächen in der Milchverwertung zu erwarten. Bei Magermilchpulverpreisen in Lebensmittelqualität auf Basis der Notierungen der KW 3 in 2016 in Höhe
von 158 bis 169 EUR/100 kg dürfte es in den nächsten Wochen zu
verstärkter Intervention kommen. Diese bietet ja bekanntlich bei
Marktpreisen unterhalb von 169,8 EUR/100 kg die bessere Verwertungsalternative.
Am Weltmarkt haben die Preise Anfang des neuen Jahres 2016
erneut, insbesondere bei Pulver, nachgegeben. Die fob-Preise ab
Hafen Rotterdam liegen bei 182,5 EUR/100 kg Magermilchpulver.
Neben der Intervention ist dies eine weitere wichtige Verwertungsalternative. Auch die EU-Butter wird bei fob-Preisen im
Export von 315 EUR/100 kg zunehmend am Weltmarkt konkurrenzfähig.
Prof. Dr. Holger D. Thiele, ife Institut für Ernährungswirtschaft Kiel,
www.ife-ev.de, Kiel, 20. Januar 2016

Kieler Rohstoffwert Milch 2012-2016
(Cent/kg, 4,0% Fett, 3,4% Eiweiß, ohne MwSt, ab Hof)

Butterpreise Deutschland 2012-2016
(EUR/t, ab Werk, 50% abgepackt, 50% lose, ohne MwSt)

Magermilchpulverpreise Deutschland 2012-2016
(EUR/t, ab Werk, 50% LMQ, 50% FMQ, ohne MwSt)

Erzeugerpreise und Kieler Rohstoffwert Milch 2012-2016
(Cent/kg, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne MwSt, ab Hof)
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Armaturen / Pumpen
Messtechnik

Käsereifung

Reinigungstücher

Reinigungstücher
der Vliesstoff Kasper
GmbH für die
Lebensmittelindustrie
zertifiziert:
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Ausgewähltes Reinigungs-Set:
 Bestens geeignet zur Entfernung von:
groben & feinen, fettigen & öligen
Verunreinigungen.
 Extrem saugstark & reißfest –
in nassem & trockenem Zustand.
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Anlagentechnik

1. M

FP-ANLAGENTECHNIK
UND SERVICE
Thannhausen 89
D-91738 Pfofeld
T +49(0)9834.974 9219
info@fp-anlagentechnik.de
www.fp-anlagentechnik.de

Antriebs- und
Förderketten

Stabilisation
VLIESSTOFF

KASPER

GMBH

FB Ketten Handels GmbH
Gewerbepark Süd 5
A-6330 Kufstein
T: +43 (0)5372 61466
fbketten@fb-ketten.com
www.fb-ketten.at
FB Ketten GmbH
Stakelbrauk 11
D-59889 Eslohe
T: +49 (0)2973 97910
fbkettenbrd@fb-ketten.de
www.fb-ketten.de

Lebensmittel-Zusatzstoffe

Ihre Marke in Europa, die
Qualität und Stabilität Ihrer Milchund Feinkostprodukte garantiert.
SaJofein auch lieferbar in Bio-Qualität.
SaJofein GmbH
Auf dem Winkel 45
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04403 9318-0 · Fax: 04403 9318-18
E-Mail: sajofein@ewe.net
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