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Flexibler Einsatz –
maximale Effizienz:
Produktschonende Förderung plus CIP
mit nur einer Pumpe!
Produktförderung
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Kompakte Jung Schraubenspindelpumpe
für fließfähige Förderprodukte

CIP-Reinigung
Bewährte HYGHSPIN-Technologie:
keine zusätzliche Pumpe
für die CIP-Reinigung nötig

Schonende, gleichmäßige
Förderung, dabei abriebfrei für
höchste Produktsicherheit
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Erhältlich in Blockbauweise
oder mit freiem Wellenende
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editorial

Detlef Roßmann,
Herausgeber der Milch News

Das gegenseitige Misstrauen in unserer
Gesellschaft und die Intoleranz gegenüber
Menschengruppen, gegenüber Institutionen wie der Politik, der Presse und auch
gegenüber großen Unternehmen wachsen
derzeit leider besorgniserregend und –
psychologisch interessant – geradezu
kongruent dazu kann man eine wachsende
geistige wie auch körperliche Intoleranz
gegenüber vielen Nahrungsmitteln konstatieren. Man konsumiert diese oder jene
Nahrungsmittel nicht mehr, weil man
glaubt, sie seien nicht natürlich genug
oder verursachten Allergien und ähnliches. Auch politisch entwickeln viele

Consumer Nahrungsmittelallergien, kaufen
nichts mehr vom Unternehmen XY, weil
dieses ihrer Ansicht geschäftlich unsauber
agiert. Ein Minenfeld inzwischen vor allem
für große Player, PR-Abteilungen arbeiten
unter Hochdruck, Schadenbegrenzung
wird häufiger zum Thema... Da freuen wir
uns dann doch, wenn wir auch „das Gute“
thematisieren können: Barry Callebaut,
der – salopp gesagt – Kakao-Riese ist unser
Titelthema und wir können sehen, dass
dieser Big Player äußerst verantwortungsvoll agiert. Natürlich müssen Bilanzen
stimmen, aber hier sieht man, wie dieses
wichtige wirtschaftliche Ziel durchaus mit

sozial und ökologisch engagiertem Handeln interagieren kann. Lesen Sie im großen Titelstory-Interview, wie die Belange
der Menschen, die in den Kakaoplantagen
arbeiten, vor allem die der Frauen, ernst
genommen, gefördert werden, wie korrekt
die Endprodukte sind und wie beim Kakao
auch den ökologischen Forderungen nach
Nachhaltigkeit engagiert Genüge getan
wird. Mein Fazit: Geht doch!
Schreiben Sie uns gerne…
info@milch-news.de
Ihr
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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.
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Kakao – ein Traditionsprodukt
auf globalem Erfolgstrip...

...und warum der Kakao-Riese Barry Callebaut
so erfolgreich ist: „Niemals Geschmackseinbußen
bei Änderungen oder Neuerungen“

Von Stefan Esser

S

MN: Die Welt der Lebensmittelindustrie
wird globaler und damit komplexer.
Barry Callebaut mit Hauptsitz in Zürich
ist just in diesen Prozess voll involviert,
weil tatsächlich rund um den Globus
stark aufgestellt mit seiner einzigartigen Kompetenz in Sachen Kakao. Sie als
Vertriebsleiter Deutschland können sich
demnach in Ihrer Arbeit nicht nur auf
Deutschland kaprizieren, sondern müssen stets die globalen Entwicklungen
voll im Auge haben?
Jarzombeck: Absolut. Wir haben ja drei
große Standbeine, wobei ich das Hauptstandbein von Barry Callebaut, den Bereich Food Manufacturing vertrete – hier
reden wir über die weiterverarbeitende Industrie, ob bei Backwaren, Eiscremes oder
Süßwaren und selbstverständlich hier
auch die Molkereien mit ihren Produkten.
Dann gibt es den Bereich Gourmet und
Spezialitäten und überdies die Halbfabrikate: Kakaomassen, Kakaobutter und
-pulver – das ist ganz kurz beschrieben
unsere Hauptstruktur. Wenn man nun die
deutsche Struktur, etwa bei der Süßwarenbranche anschaut, sieht man, dass sie

© Barry Callebaut

Seefahrer brachten die Bohne vor gut
450 Jahren aus exotisch fernen südamerikanischen Gebieten nach Europa.
Heute ist der Kakao dabei, ferne Länder in Südamerika oder Asien zu erobern, in Form von Eiscremes, Backund Süßwaren. Das dunkle Pulver, an
das jeder schon aus Kindheitszeiten die
schöne Erinnerung der leckeren Tasse
heißen Kakao hat, wird heute mit
modernsten Technologien zu immer
kreativeren lebensmitteltechnologischen Anwendungslösungen geführt,
die auch der deutschen Milchindustrie
neue Vermarktungslösungen eröffnet.
Der wichtigste B2B-Partner der Molkereien in Sachen Kakao und Schokolade
dürfte hierbei fraglos die Barry Callebaut Gruppe sein, die 50 Produktionsstätten betreibt und weltweit 9000
Arbeitnehmer in über 30 Ländern beschäftigt. Im Gespräch mit MILCH NEWS
beleuchtet Steffen Jarzombeck, Vertriebsleiter für Deutschland bei Barry
Callebaut, Trends und Hintergründe in
der Welt des Kakaos und Ansätze für
Umsetzungsmöglichkeiten.

Traditionelle Kakao-Ernte in Kamerun: Auch heute noch ist das eine recht archaisch
anmutende Angelegenheit. Barry Callebaut kümmert sich intensiv um die sozialen Belange
der Mitarbeiter. „Community Development“ ist ein zentrales Thema
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„Der Kakaomarkt ist ein Damoklesschwert“ –
und benötigt viel Know how: MN-Interviewpartner
Steffen Jarzombeck, Vertriebsleiter Deutschland
bei Barry Callebaut

sozusagen ihr Heil im Export sucht; denn
in Deutschland ist alles sehr preissensibel,
geprägt durch den fast 42prozentigen
Marktanteil der Discounter. Sie wissen ja,
was da derzeit am Markt stattfindet. Daher
ist die etwa 50prozentige Exportquote in
der Süßwarenbranche doch ein ernst zu
nehmender Faktor. Viele Kunden sind hier
mit den Händlern gewachsen. Da die Discounter auch sehr in den Export gehen, ist
die Komplexität und Globalität ein Tagesgeschäft von uns.
MN: Wenn wir unseren Blick auf
Deutschland richten, sticht bei Barry
Callebaut hervor, dass im vergangenen
Jahr in Köln, wie schon in anderen Ländern, ein „Chocolate-Academy-Center“
eröffnet wurde. Was bedeutet diese
Institution generell, was tut sie?
Jarzombeck: Wir haben weltweit nun 19
solcher Chocolate Academies. Die in Köln
wurde im Februar letzten Jahres mit einer
großen Einweihungsparty eröffnet unter
Beisein des Bürgermeisters und unseres
CEO. Es ist ein Schulungscenter, in dem
wir unseren Kunden in allen Sparten des
Themas sinnvolles Wissen vermitteln, Anwendungen von Schokolade und Schokoladenprodukten, von Zutaten, die wir
liefern, fachgerecht in Form von Schulungen und Präsentationen darlegen; letztlich
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immer bezogen auf die Vermittlung von
Konzepten und Lösungen, um zukünftig
weiter neue und erfolgreiche Produkte am
Markt platzieren zu können.
MN: Kann sich da auch einfach mal eine
kleine Molkerei melden, wenn sie dringende Fragen vielleicht bei der Konzeption oder Herstellung etwa bei einem
Schokojoghurt hat?
Jarzombeck: Absolut! Solche Fachfragen
sind jederzeit möglich. Bei Molkereien ist
die Fragestellung dann allerdings immer
doppeldeutiger Natur: Zum Einen würde es
da um Fachfragen zum Produkt an sich
gehen, zum andern aber auch zur Komplexität bei der Verarbeitung – etwa Thema
Homogenisierung bei einem Milchdrink
oder einem Dessert. Für solche Fachfragen
von mehr technologischer Natur haben wir
auch noch spezielle Technical Advisors zu
bieten, die zu unseren Kunden reisen und
die bei Problemlösungen bis hin zur Einstellung von Maschinen behilflich sind
und auch neue Produke an den Linien einfahren – das ist ein echter Trumpf von
Barry Callebaut!

MN: Sie stellten sich in letzter Zeit
immer stärker auch in Asien auf, sehr
intensiv in Indien und in weiteren Ländern, die man allgemein exotisch nennt
und wo es doch ganz andere Verbrauchergewohnheiten, andere Geschmacksvorstellungen auch in einer ansonsten
globaleren Welt gibt. Kann das für
Unternehmen generell so leicht funktionieren? Hat beispielsweise nicht der
typische deutsche Verbraucher von Schokolade teils ganz andere Vorstellungen
als ein Inder?

Jarzombeck: Hier treffen Sie einen Kernpunkt. Viele haben im Lauf der Zeit mit
Blick auf die asiatischen Wachstumszahlen – bis zu zehn Prozent plus gab es da in
der Vergangenheit – ihr Heil in der Flucht
in den Export gesehen. Schaut man heute
auf China mit einem Wachstum von „nur“
sechs Prozent, bei denen man nicht einmal weiß, ob es auch wirklich sechs sind,
dann klingt es vielleicht nur anfangs einfach, darauf zu setzen, ohne die Charakteristik des Marktes wirklich zu kennen.
➜
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http://riku.com/scanner/

Der Kakaomarkt schwächelt derzeit zwar
etwas, aber ein Kakaodrink wird weltweit
immer ein Must-have bleiben...
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Wenn ich da als deutsches Unternehmen
blauäugig reingehe, gerät man ziemlich
schnell an Grenzen. Barry Callebaut ist
hingegen global aufgestellt und kennt die
Spezifika der Märkte und ist darum bei
den Kunden beliebt, die nicht nur mit diesen Märkten liebäugeln, sondern wirklich
expandieren wollen. Ganz konkret: Schauen Sie sich den indischen Markt an –
neben China in der dortigen Region natürlich weitaus der Größte: Wir haben
selbst in Pune eine Fabrik wie auch eine
Chocolate Academy in Mumbai eröffnet
und kennen den Markt schon länger.
Schaut man dort in den Ballungsgebieten,
findet man durchaus eine gute Struktur,
was Supermärkte anbelangt; aber die
Mehrzahl des Lebensmitteleinzelhandels:
Das sind kleine Verkaufsstellen. Die verfügen über keine gute beziehungsweise gar
keine Kühlung; man muss sie logistisch
erst einmal anfahren und ist dann mit
einer Infrastruktur konfrontiert, die logistisch bei weitem nicht vergleichbar ist
mit dem, was wir hier in Europa kennen...
MN: ...und man hat dort als Hersteller
oder Vertriebsmensch ganz andere Anforderungen zu bewältigen...
Jarzombeck: ...genau! Da sehen Sie ganz
klar das Konzept, welches wir bei Barry
Callebaut ganzheitlich verfolgen: Durch
unser Wissen über die Märkte und unsere
geographische Präsenz – bis auf Australien
sind wir auf jedem Kontinent vertreten –

© Barry Callebaut
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...ebenso wie der klassische Schokopudding, egal ob er fertig im Kühlregal steht
oder ob Muttern ihn zuhause mit Milch und Puddingpulver selber herstellt

Anzeige

wächst im Sektor Schokolade; aber man ist
hier nur dabei, wenn man ihn auch gut
besetzt! Es gibt hier durchaus noch offene
Wachstumsbereiche und wie man das
macht, dafür gibt es eben verschiedene
Möglichkeiten...
MN: ...die etwa wären?
Jarzombeck: Da bieten sich zum Beispiel
Schokoladen, auch Kakaopulver an, bei
denen man Trends aufgreift, etwa den der
Regionalität. Viele Verbraucher wollen
heute wissen, wo denn das Produkt eigentlich herkommt. Da kann man eine gewisse Story mit dem Produkt verbinden,
hier dann eben auf die Origins, die Ursprünge bezogen. Der Ursprung des Kakaos
spielt dann eine interessante Rolle.

MN: Zurück nach Deutschland: Was sind
in der allen Herstellern nun gut bekannten Bundesrepublik für aktuelle
Herausforderungen zu verzeichnen?

„Wir bieten Schokoladen und Kakaopulver
an, bei denen man Trends aufgreift.“
können wir unsere Kunden sehr gut beraten und eben auch produkttechnisch Hilfe
leisten, indem wir etwa empfehlen: Pass'
auf im indischen Markt, es werden Probleme auftreten, du wirst keine „gekühlte“ gut funktionierende Logistikkette
vorfinden. Also versuche eher Produkte zu
platzieren, die höherer Hitze standhalten.
Hier kommen dann eben Schokoladen ins
Spiel wie unsere aktuell-neue thermotolerante Schokolade.

Jarzombeck: Der Markt ist, so könnte
man es beschreiben, dreigeteilt: Wir haben
als einflussnehmende Säulen den Preisanstieg, dann die Großproduktion, die vorwiegend auch den Discountbereich mit
seinen aktuell eher moderaten, wenn
nicht sogar rückläufigen Wachstumsraten
bedient; und dann haben wir das Premium-Segment, für das wir bei Barry
Callebaut tolle Ideen, Konzepte und
Lösungen haben – der Premiumbereich
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MN: Der Verbraucher ist ja nicht einfacher geworden, sondern, um es frech zu
sagen, oft auch fordernd. Es muss Vegan
sein, Bio, dennoch billig sein und der
Kakao sollte von singenden Jungfrauen
bei Mondlicht geerntet werden... Ironie
aus... Hat sich durch die multiplen
Diversifizierungen und Eigenheiten der
Verbrauchervorstellungen Ihr strategisches Denken verändert?
Jarzombeck: Klar, denn einer der Hauptpfeiler bei uns ist das Thema Innovationen. Wir entwickeln, schaffen Konzepte
und Lösungen und bieten die zielgerichtet
an, immer im Zusammenhang mit Trends,
die wir im globalen zum einen erfassen
und dann in ganz konkrete Lösungsansätze pro Segment wie etwa Backwaren
umsetzen. Klar, die Welt ist, wie Sie das
eben ansprachen, viel komplexer geworden. Wir haben etwa den Clean-LabelTrend, „free-from...“-Produkte; da haben
wir eine riesige Range an Schokoladen

3/2016
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kalorischen Wert geachtet wird, dafür gibt
es mit Ballaststoffen wie Inulin angereicherte oder fettreduzierte „Rebalanced
Cocolates“...

© Barry Callebaut

ohne Zusätze, sogar Stevia-gesüßte, die
frei von jeglichem Kristallzucker sind.
Oder: es gibt zahnfreundliche Schokoladen
mit „Tooth-friendly“-Logo. Ein großer Verbrauchertrend ist auch, dass stark auf den

Eine Collage als Sinnbild für die weite Welt des Kakaos: Die Bohne, die nur in bestimmten
Regionen der Erde gedeiht, bereichert seit 500 Jahren auch den europäischen Kulturkreis

MN: ...die wirklich noch schmecken...?
Jarzombeck: Der Geschmack steht bei uns
immer im Vordergrund. Sonst bringt das ja
nichts. Zudem muss die Verarbeitbarkeit in
jedem Segment genauso gut gegeben sein
wie bei jedem anderen Produkt.
MN: Wird es nicht dennoch durch diese
vielen Diversifizierungen für Hersteller
allmählich kompliziert?
Jarzombeck: Zum einen: Ja. Aber positiv
gesehen bieten sich hier auch für Hersteller Möglichkeiten, sich vom Wettbewerb zu
unterscheiden. Wir sprachen über Preiseinstieg, das Markengeschäft, den Premiumbereich... Was zu vermeiden ist, ist
genau der Bereich, der übrigbleibt: der in
der Mitte, bei dem man schlechtere Karten
hat, oft als Spielball hin- und hergeschoben wird. Als Firma muss man sehr gut
wissen, welche Kunden man „sein eigen“
nennt, muss sie samt sich verändernder
Gewohnheiten kennen. Wir verfügen hier
über sehr großes Wissen, eine große, innovative Marketingabteilung. Wichtiger
wird auch die personalisierte Ansprache
des Kunden: dass der Verbraucher ein Produkt sehen und kaufen kann, bei dem er
sich persönlich angesprochen fühlt. Es
gibt hier zum Beispiel industrielle Lösungen zum Bedrucken von Pralinen, das
geht bis hin zum eigenen Foto; oder zur
Geburtstagstorte, die das Konterfei der
Schwiegermutter trägt. Man muss nicht
der Größte im Markt sein, sich aber mit eigenen Konzepten unterscheiden.
➜
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TRENDS AUF GEMÜSE- UND OBSTBASIS
VEGAN, BACKSTABIL UND INDIVIDUELL

 würzige vegane/vegetarische Zubereitung
 für Hybrid Food, Food Pairing, Soft Health
 ÁVVLJXQGJXWGRVLHUEDU
 Clean Label
 keimreduziert
www.fuchsspice.com

z. B. Tomate, Paprika und
Aprikose mit Rosmarin

MN: Zu Ihrem elementaren Grundstoff
Kakao: Gibt es große Qualitätsunterschiede im Blick auf die Herkunftsregionen Asien, Ecuador und die weiteren
Regionen?
Jarzombeck: Sehr wohl! Deutschland importiert zehn Prozent der weltweiten vier
Millionen Tonnen jährlich geernteten
Kakaos. Der Großteil davon kommt aus
Westafrika, von dort wird 70 Prozent der
weltweiten Ernte geliefert. Es ist so genannter Konsumkakao, er wird an der Londoner Terminbörse gehandelt. Die andere
Terminbörse haben wir in New York, wo
mehr der asiatische Kakao gehandelt wird.
Hier sind die Bohnen kleinwüchsiger, die
Fermentation ist klimatisch bedingt
anders ausgeprägt als in Westafrika. Verkosten Sie mal eine amerikanische Schokolade und vergleichen Sie mit einem
europäischen Premium-Produkt – der geschmackliche Unterschied ist groß. Nehmen wir das bekannte Magnum-Eis: Über
eine Milliarde werden davon weltweit verkauft im Jahr, und der Geschmack soll
immer gleich gut sein. Das ist nicht einfach, man braucht da die selben Quellen
für die Rohware. Und die haben wir. Bei
globalen Marken trennt sich eben die
Spreu vom Weizen, das können nicht
viele!

© Barry Callebaut
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Kugeln wie diese bringen alle Kinderaugen zum Glänzen: Ein leckeres Schokoeis ist, trotz
vieler moderner Lifestyle-Kreationen beim Speiseeis, immer noch der absolute Klassiker...

MN: Andererseits gibt es ja auch
Produkte, die speziell in einem Land
besonders gut ankommen. In Ihrem
Geschäftsbericht betonen Sie den Fokus
auf Innovationen. Es gibt dann doch den
Geschmack des Engländers versus dem
des Deutschen oder des Brasilianers.
Wird es bei so globalem Agieren wie in
Ihrem Unternehmen nicht manchmal
schwierig, lokal zu diversifizieren?
Jarzombeck: Wir haben globale Trends,
aber auch viele lokale. Wir entwickeln
Konzepte für sie und liefern die passenden Rohstoffe. Da müssen wir gut wissen,
was der Verbraucher in London beim
Thema Schokolade erwartet oder die Hausfrau in Neapel. Wir haben über unsere
globale Marketingabteilung hier etwa die
europäischen Regionen sorgfältig in Bereiche geclustert, haben Teams gebildet
für das Screening lokaler Gegebenheiten
mit dem Hintergrund der globalen Trends;
es wurden in all den europäischen Einzelbereichen zahlreiche Verbraucherinter-

MN: Umweltkritisch wird allgemein oft
moniert, die Böden werden schlechter,
sind ausgelaugt, die Plantagen-Anbauflächen können nicht ewig wachsen und
ähnliches...
Jarzombeck: In den vergangenen Zehn
Jahren ist die Kakaoernte um ca. 10 Prozent gewachsen. Aber Kakao ist ähnlich
wie Wein ein Naturprodukt, er kann in der
Qualität, im Preis und Ertrag schwanken,
denken Sie an das El-Nino-Wetterphänomen. Zu den Wachstumsraten: Die wurden
kleiner, global gibt es ganz geringe Wachstumsraten...
MN: ...und wie schafften Sie es dann im
vergangenen Geschäftsjahr bei stagnierenden Kakaomärkten selber doch ordentlich zuzulegen?
Jarzombeck: Naja, wir verstehen einiges
von der Materie, sind auch geografisch gut
aufgestellt... Europa und Asia Pacific sind
die Regionen, die gut zu unserem Wachstum beigetragen haben. Wir haben einen

© Barry Callebaut

„Wir entwickeln Verbraucherkonzepte
und liefern die passenden Rohstoffe.“

...und immer noch weitgehend ein absolutes
Naturprodukt, mit den natürlichen Stoffen
aus der Frucht des Kakaobaums

views geführt – für die Segmente Backund Süßwaren etwa, für Eiscremes oder
Dairy, also Molkereiprodukte. Mit der Marketingarbeit unterstützen die Teams uns
Vertriebsfachleute und geben auch unseren Kunden über Trendanalysen Ansätze
für Konzepte zu neuen Lösungen. Das ist
ein bisher sehr erfolgreicher Ansatz. Man
vermutet diesen Aufwand vielleicht nicht
bei Barry Callebaut, aber er ist uns sehr
wichtig. Wir sind Lösungsanbieter!
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Großteil unserer Geschäfte über strategische Partnerschaften abgesichert. Wir beliefern auch Großkunden, die ihren Bedarf
zum Großteil über uns abdecken. Solche
Eckpfeiler im Geschäft machen uns robuster – wir müssen aber auch einiges dafür
tun, um die Kostenführerschaft, die wir da
innehaben, zu verteidigen. Der Kakaomarkt allgemein aber ist ein Damoklesschwert, das über der ganzen Kakao➜
Süßwarenbranche schwebt.

3/2016

interview

Die Ursprünge des Kakaos liegen in Lateinamerika
Xocoatl – der Göttertrank erobert die moderne Welt
Der Kakaobaum – Theobroma Cacao – wächst in den warmen und feuchten Gegenden rund um den Äquator. Obwohl seine
Ursprünge nicht völlig gesichert sind, spielte Kakao vermutlich bereits um das Jahr 2000 v.Chr. eine wichtige Rolle in Lateinamerika.
Historiker fanden die ältesten Trinkgefäße und Teller Lateinamerikas im kleinen Dorf Ulúa in Honduras. Vermutlich wurden diese Gefässe ausschliesslich für die Zubereitung und den Genuss von Xocoatl verwendet, dem Getränk, das ursprünglich aus Kakao hergestellt
wurde. Heute wird Kakao in den tropischen Regenwäldern Westafrikas, Asiens und Lateinamerikas angebaut. Die grössten Produzentenländer der Welt sind die Elfenbeinküste, Ghana und Indonesien.
Es gibt drei verschiedene Arten von Kakaobäumen, aus denen durch Kreuzungen unzählige Unterarten entstanden sind:
• Der seltene Criollo-Baum, an dem aromatische und sehr feine Kakaobohnen wachsen. Diese Baumart wächst überwiegend in Lateinamerika. Der Baum ist unter anderem sehr anfällig für klimatologische Veränderungen und liefert häufig nur geringe Ernten
• Der fruchtbare Forastero, der auf nahezu allen westafrikanischen Plantagen wächst, liefert rund 70% der Weltproduktion
• Die Baumart Trinitario ist eine Kreuzung, entstanden aus den beiden oben erwähnten Arten, die Fruchtbarkeit und Finesse in sich
vereinigt
Je nach Region, Witterungsbedingungen und Bodenbeschaffenheit hat die Kakaobohne ihren eigenen, unverwechselbaren Geschmack. Um den gleich bleibenden Geschmack und
eine einheitliche Qualität der Schokolade zu gewährleisten,
werden bei den meisten Rezepten Bohnen aus verschiedenen
Ursprungsländern gemischt.

© Barry Callebaut

Daneben gibt es aber so genannte Ursprungsschokoladen,
d.h. herkunftsreine Sorten, die nur aus Bohnen einer
bestimmten Region hergestellt werden. Dadurch erhält jede
Ursprungsschokolade ihren charakteristischen Geschmack,
eine Tatsache, die in den so genannten herkunftsreinen Schokoladen zum Genuss der Schokoladenkenner gezielt genutzt
wird.

Anzeige
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© Barry Callebaut

MN: Sie denken weit nach vorne!
Jarzombeck: Das müssen wir. Auch unsere
Nachhaltigkeitskonzepte helfen die Attraktivität des Kakaoanbaus nachhaltig zu
sichern – sonst hätten wir morgen das Problem, dass es zu wenig Kakao gibt, und
das wollen wir nicht. Ölpalmen sind nun
mal leichter zu bewirtschaften. Wir aber
haben Programme, über die es den Bauern
leichter fällt, allerbeste Kakaoqualität anzubauen, dies alles ökologischer und finanziell wirtschaftlicher, in Kooperativen
mit guter Schulung. Der Farmer wird besser in die Lage versetzt, wirtschaftlich
sinnvoll zu handeln. Oft auch, um Monokulturen – siehe Palmöl – abzulösen,
durch Mischanbau von Kakao- mit beispielsweise Mahagonibäumen in Agroforstsystemen. Sie bieten beste Wachstumsbedingungen für die Kakaobäume, die
Schatten benötigen, und eine zusätzliche
Einnahmequelle für die Bauern. An der

Mit diesem Pulver kann man ganz legal
„high“ werden: Kakaopulverprodukte sorgen
für genussvolle Momente

© Barry Callebaut

Denn bezüglich der Anbauflächen gibt es
in Afrika den konkurrierenden Kautschuk,
in Asien die Palmplantagen und all diese
Länder wollen ja mit geringem Aufwand
höchsten Ertrag haben. Kehrt nun das Kakaowachstum wieder stark zurück, muss
man schauen, dass die Attraktivität des
Kakaoanbaus erhalten bleibt, dass jüngere
Generationen in den Anbauländern wieder
mehr in den Kakao gehen.

Die moderne Form von Schokoeis: Das unter intensivem Rühren hergestellte Softeis kennt
man bei uns nun sechs Jahrzehnte. Aber wer hat’s erfunden? Die Amerikaner sagen, wir,
nämlich vor fast 80 Jahren in Illinois. Die Engländer sagen wir, 1958, und die junge Maggie
Thatcher war dabei

Elfenbeinküste ist bislang leider erst ein
Bruchteil der Farmer in Kooperativen organisiert. Die Zusammenarbeit mit den Regierungen vor Ort ist hier ein wichtiger
Punkt unseres Engagements, denn zehn
Prozent des weltweiten Kakaoeinkaufs be-

zum Multi, zudem Ministeriums-Vertretern
und Zertifizierungsorganisationen wie
Fairtrade oder auch Südwind. Es geht um
konkrete Projekte, über die man Kakao
nachhaltig erzeugen kann.

„Unsere Nachhaltigkeitskonzepte helfen,
dass es morgen noch genügend Kakao gibt.“
deutet für Deutschland eine Verpflichtung,
darum ist die Bundesregierung hier auch
aktiv. Unser Programm basiert auf den
Säulen Produktionssteigerung und Community Development – beispielsweise mit
gezielter Frauenförderung...
MN: ...das wir sehr beeindruckend
finden, hier wird sozial engagiert aufgebaut und nicht die Drittwelt ausgesaugt...
Jarzombeck: ...ja, und wir sind auch engagiert im Forum für nachhaltigen Kakao,
GISCO – „German Initiative sustainable
Cacao“. Das ist ein Roundtable mit den
großen deutschen Händlern, der verarbeitenden Industrie und Mitgliedern aus Zivilgesellschaft und öffentlicher Hand: um
die 50 Süßwarenhersteller, vom kleinen bis
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MN: Hilfe zur Selbsthilfe auf Augenhöhe
ist ja auch keine Gefühlsduselei, sondern
hat sich ja wirtschaftlich ohnehin immer
mehr bewährt...
Jarzombeck: ...absolut. Wir sind da auch
unserer Größe verpflichtet. Wir möchten
nicht das weltweite Sprachrohr der Kakaoindustrie darstellen, bringen aber mit Initiativen, wie dem ChocoVision-Kongress,
der seit vier Jahren alle zwei Jahre im Juni
in Davos stattfindet, die Thematik voran:
Unter Leitung unseres CEO kommen viele
Wirtschafts-Repräsentanten aus multinationalen Unternehmen und dem Bankenwesen zusammen, auch Sir Bob Geldof
wird wieder dabei sein um darüber zu beraten, wie wir eben in diesen Bereichen
gemeinsam noch effizienter werden kön➜
nen, was man noch optimaler
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The Stabiliser People

Von der Kakaobohne bis zu
feinsten Schokoladenprodukten
Im Jahr 1996 schlossen sich der belgische Schokoladenhersteller Callebaut und das
französische Schokoladenunternehmen Cacao Barry zu einem neuen, in der Schweiz
ansässigen Unternehmen mit dem Namen Barry Callebaut zusammen. Seit 1998 ist die
Gruppe an der SIX Swiss Exchange kotiert. Nach der Integration des Kakaogeschäfts von
Petra Foods in die Barry Callebaut Gruppe im Juni 2013 ist Barry Callebaut der größte
Hersteller sowohl von Schokolade- als auch von Kakaoprodukten.
Dabei deckt die Barry Callebaut Gruppe den ganzen Wertschöpfungsprozess von der
Kakaobohne bis zum fertigen Schokoladenprodukt ab. Als Outsourcing-Partner hat die
Gruppe einen geschätzten Anteil von 40% am verkauften Volumen im offenen Markt
und bietet ihren Kunden über 6.000 Rezepturen an. Zum Unternehmensverbund
gehören bekannte Marken wie Cacao Barry®, Callebaut®, Carma®, Van Houten® oder
Bensdorp®. Mehr als 9.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwirtschaften in über 50
Produktionsstätten in mehr als 30 Ländern einen Jahresumsatz von CHF 6.2 Milliarden
(EUR 5.6 Milliarden / USD 6.6 Milliarden).

Hydrosol auf der
IFT 2016
16.–19.07.2016
Chicago,
Stand 624

1999 - Akquisition der Carma AG, Schweiz
2002 - Akquisition der Stollwerck-Gruppe, Deutschland
2007 - Unterzeichnung von langfristigen Outsourcing-Verträgen mit Nestlé, Hershey's
und Cadbury
2010 - Unterzeichnung eines langfristigen Outsourcing-Vertrags mit Kraft Foods Inc.
2012 - EFSA legt positives wissenschaftliches Gutachten zum Gesundheitsversprechen
über Kakaoflavanole von Barry Callebaut vor
- Lancierung der «Cocoa Horizons»-Initiative auf Basis des strategischen Pfeilers
«Nachhaltiger Kakao»
2013 - Genehmigung des Gesundheitsversprechens über Kakaoflavanole von Barry
Callebaut durch die EU-Kommission
2014 - Einweihung des Callebaut® CHOCOLATE ACADEMYTM - Ausbildungszentrums in
Wieze, Belgien
- EFSA genehmigt die Erweiterung des bestehenden Gesundheitsversprechens
über Kakaoextraktprodukte
2015 - Partnerschaft mit Mondelez zum Ausbau des Cocoa Life-Programms
- Gründung der unabhängigen, gemeinnützigen Stiftung Cocoa Horizons
Foundation zur Verbesserung der Lebensbedingungen der Kakaobauern und
ihrer Gemeinschaften
- Markteinführung neuer Rezepturen für Schokoladen und Schokoladenmischungen mit höherer Hitzebeständigkeit
- EU-Kommission genehmigt Gesundheitsversprechen von Barry Callebaut zu
ACTICOA®-Kakaoextraktprodukten
- Zusammen mit dem VIB (Flanders Institute for Biotechnology) und der KU
Leuven (Universität Leuven) optimiert Barry Callebaut die Kakaofermentationsmethode mit einer neu entwickelten Hefe
- Die Barry Callebaut Gruppe erhält ein neues Patent im Bereich fettreduzierte
Schokolade
- Eröffnung eines neuen CHOCOLATE ACADEMYTM-Ausbildungszentrums in Köln
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Machen Sie
mehr aus Ihrer
Milch – mit
Hydrosol.
Das können Sie auch – mit leckeren
Milchdrinks schnell erfolgreich sein:
Unser All-in-Compound Hydrobest
in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen enthält alle wesentlichen
Komponenten für eine ausgewogene
Textur und ein leckeres Mundgefühl.
Von der Idee bis zur Erstproduktion
begleiten Sie unsere Stabilisierungsexperten bei der technischen Umsetzung - direkt bei Ihnen vor Ort.
• Einfacher Einkauf –
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• Komplett-Paket – geringe
Entwicklungskosten
• Sicher und einfach
in der Herstellung
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interview

Sagt man Kakao, meint man Bensdorp: So und nicht anders fühlen viele Konsumenten. Dass
dies bereits seit Jahrzehnen so ist, zeigt dieses „Bensdorp’s Old Shop“-Foto nachdrücklich

MN: Bensdorp, ein wichtiger Teil des
Barry-Callebaut-Imperiums und jedem
Deutschen als das Kakaounternehmen
schlechthin bekannt, wurde nun 175
Jahre alt...

© Barry Callebaut

MN: Beim Bananenanbau etwa hat sich
ja auch herausgestellt, dass es für Großunternehmen letztlich sinnvoller ist, auf
extremes Gift zu verzichten, die Erzeugerländer und deren Bauern nicht unter
schlechten Arbeitsbedingungen auszupressen, sondern sie ganz im Gegenteil
zu fördern und deren Naturressourcen
auch zu erhalten, und dass genau dies
in jedem Sinne beiden Seiten dient.
Jarzombeck: Ja, eigentlich das klassische
Win-win.

© Barry Callebaut

koordinieren kann, um die Bedingungen
auf dem Kakao-Anbausektor zu verbessern. Wir halten das für sehr wichtig und
haben unser Programm bereits auf andere
Länder, über die Elfenbeinküste hinaus,
ausgeweitet.

Ob der Grundstoff Kakaopulver oder Kakaocreme ist, den Weiterverarbeitungsmöglichkeiten
sind fast keine Grenzen gesetzt: Mit der heutigen Nahrungsmitteltechnologie ist vieles
möglich – wie etwa die von Barry Callebaut entwickelte neue hitzebeständige Schokolade
für heiße Länder
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Jarzombeck: ...ja, und das haben wir in
Paris auf der Food Ingredients zelebriert.
Bensdorp gehört zu unserer PremiumKakaopulver-Range mit Charakteristika,
die man so nicht nochmal findet. Da ist allein der große Bereich an Farben und viele
andere Sparten der Premium-Kakaoherstellung.
MN: Machen Sie uns klug!
Jarzombeck: Stellen Sie sich den Rohkakao vor, egal ob asiatischer oder westafrikanischer, der erst gereinigt wird und
dann geröstet, wie Kaffee. Außenherum
hat man die Hülle, aber innen eben nicht
einen Kaffeekern, sondern den so genannten Kakao-Nib. Da müssen Sie den
Kern von der Hülle trennen. Das Ganze
wird dabei gebrochen und mit einem
Gegenluftprinzip trennt sich dann der
eigentliche Kakao-Nib von der Schale.
Nachdem dieser vermahlen wurde, etwa in
Kugelmühlen, haben wir die Kakaomasse –
100 Prozent Kakao. Circa 50 Prozent dieser
Kakaomasse sind Fett, die Kakaobutter.
Wenn man mit großen hydraulischen Pressen arbeitet, erreicht man besonders feine
Ergebnisse. Nach langem Pressen hat man
entweder ein stark entöltes Kakaopulver,
was nur noch zehn bis zwölf Prozent Fett

3/2016

© Barry Callebaut

interview

Bensdorp, die Edelkakaomarke, wurde 1840 in Amsterdam gegründet und gehört
seit 1984 zur in der Schweiz ansässigen, global tätigen Barry Callebaut-Gruppe

beinhaltet; oder man presst etwas kürzer
und erhält schwach entöltes Kakaopulver
mit circa 22 Prozent Fett. Vermahlt man
den Kakao-„Presskuchen“, erhält man,
wird er nicht weiter behandelt und nur gemahlen, ein naturbelassenes Kakaopulver,
hell in der Farbe, mild und neutral im Geschmack. Durch Alkalisierung kann man

noch den pH-Wert verändern und dadurch
den Geschmack und die Farbe des Produktes von Hellbraun über Rot bis hin zu
Schwarz verändern – je nach Alkalisierungsgrad. Das andere Produkt, welches
nach dem Pressen neben dem Kakaokuchen überbleibt, ist eben die bekannte
Kakaobutter.

MN: Ist hier etwas für Molkereien von
Belang?
Jarzombeck: Wenn man hier mit Homogenisatoren arbeitet, gibt es schon einen
deutlichen Unterschied zwischen hochfeinem Pulver wie dem von Bensdorp oder
einfacheren Produkten, denn die Feinheit
sorgt für längere Austauschintervalle
beim Equipment; auch die intensiveren
Geschmackserlebnisse sind ein Plus. Zudem
ist hier ein Kakaopulver mit unter einem
Prozent Fett, also nahezu fettfrei, möglich. Es gibt auch ein Pulver namens
„Crystal Cocoa“. Denken Sie an ein Tiramisu, das nur frisch gut aussieht – mit
diesem speziell gecoateten Produkt, das
nicht so mikroskopisch fein ist, erreicht
man hier für lange Zeit stabil ein gutes
Aussehen. Weiter gibt es ein Pulver aus
unserem ACTICOA®-Programm, für das wir
von der EFSA, der europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit, einen HealthClaim bekommen haben, weil es besonders
reich ist an Kakao-Flavanolen. Wenn man
➜
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MN: Fast ein absolut positives Nahrungsergänzungsmittel?
Jarzombeck: Jaaa... kein Arzneimittel natürlich, ein funktionelles Lebensmittel,
bei dem wir als einzige in dieser Branche
2012 von der EFSA die Genehmigung bekamen, die Vorteile auch auf der Verpackung deklarieren zu dürfen. Für den

„Papa, leckerschmecker, probier mal“: Ein Schokoeis ist ein Kinder-Highlight. Und wer sich
wegen des Zucker sorgt – es gibt jede Menge zuckerfrei-Rezepte für das Schokoladeneis

MN: Kleiner Zwischenruf, etwas abseits
vom Grundthema: Sie machen bei Barry
Callebaut manchmal auch unerwartete
Aktionen wie etwa die kürzliche Übernahme des Vending-Business-Bereiches
von Friesland Campina. Aber eigentlich
ist es ja auch Thema – aus solchen Automaten kommen ja auch Schokodrinks...

„Wir haben von der EFSA einen
Health-Claim bekommen haben.“
Molkereibereich sehr interessant, etwa bei
Milchdrinks oder Desserts. Da sind wir ein
wichtiger Player am Markt und haben über
Bensdorp eine sehr breite Range. Man
kann übrigens auch bei Drinks und Desserts mit dem Vorteil der besonders guten
Herkunft arbeiten: Es können Drinks und
Desserts hergestellt werden, auf denen die
Herkunft des Kakaos ausgelobt wird.
Damit kann man völlig neue Produkte kreieren mit dem Ziel, ein großes Interesse
am Markt zu erzeugen. Auch mit Schokoladenpulver plus Kakaopulver lassen sich
in diesen Molkereiproduktbereichen interessante, gehaltvolle Anwendungen kreieren. Bensdorp bietet spezielle Pulver für
Drinks, von der Farbe her dunkler, mit intensivem Geschmack, entsprechend dem
Bitterschoko-Trend. Es gibt auch Bensdorp-Pulver mit bereits eingemischtem
Emulgator.
MN: Da ist also für die Milchindustrie
viel drin, viel Raum für kreative Kompositionen?
Jarzombeck: Absolut. Es verbergen sich ja
schon lange hinter vielen Kreationen unsere Produkte... Man kann viele Produkte
im Dessertbereich mit unseren Produkten
bereichern.

Jarzombeck: Wir haben bereits zwei Vending Produktionsstandorte in Schweden
und UK. Mit FrieslandCampina Kievit
haben wir uns auf die Übernahme der
Sparte Automatenabfüllprodukte geeinigt.
Dabei wird FrieslandCampina Kievit auf
Basis eines langfristigen Dienstleistungsvertrages weiterhin Automatenabfüllprodukte für Barry Callebaut produzieren.
Damit steigern wir unsere Verkaufsmenge
um knapp 20.000 Tonnen. Diese Transaktion ermöglicht uns den Zugang zu modernsten Produktionstechnologien, stärkt
unsere Innovationskraft und erweitert
unser Produktangebot – ganz im Sinne unserer Kunden.
MN: Thema Biotrend. Gibt es definitive
Bio-Kakao-Anbauflächen?
Jarzombeck: Ja, es gibt Bio-Kakao. Hier
steigt sogar die Nachfrage. Bei Bio ist vor
allem Mittel- und Südamerika ausgeprägt
dabei, zum Beispiel die Dominikanische
Republik. Ein sehr interessantes Gebiet,
vor allem in der Kombination mit Fairtrade.
MN: Zum Schluss noch eine zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht ganz ernsthaft gemeinte Frage: Sie haben für den

Seite 18

asiatischen Mark als wirkliches Novum
eine Schokolade mit hoher Hitzeresistenz in aufwändiger Entwicklung kreiert, ein Schoki, das also nicht gleich
in der Auslage eines indischen Kiosks
schmilzt, wenn es 31 Grad hat. Meinen
Sie, angesichts der Klimaentwicklung
wird die auch bei uns bald ein Renner?
Jarzombeck: (lacht...) Wie das Wetter
morgen wird, weiß ich auch nicht... Aber
diese Schokolade ist schon ein Clou. Wir
haben daran fast vier Jahre gearbeitet,
nachdem uns damals in Shanghai auf der
Expo die Exponate fast weggeschmolzen
sind... Fakt ist, dass in vielen Gebieten in
Geschäften die Schokolade in Sommermonaten aus dem Regal genommen wird. Mit
dieser thermotoleranten Schokolade „Choc
37.9“ wird es möglich Schokolade auch in
Sommermonaten in solchen Regionen anzubieten. Ein Kind kann so eine Schokolade auch länger in der Hand halten, ohne
dass sie gleich wegschmilzt.
MN: Gibt es bei so einer speziellen Schokolade keine Geschmackseinbußen?
Jarzombeck: Nein, Unsere Prämisse bei
Neuerungen ist unabdingbar: Niemals Geschmackseinbußen bei Änderungen oder
■
Neuerungen.

© Barry Callebaut

davon täglich 2 g Acticoa-Kakaopulver
konsumiert, das sind circa 200 Miligramm
Kakao-Flavanole, dann hat das positive
Effekte auf die Herzgefäße, auf den guten
Blutfluss im Körper, auf die Elastizität der
Blutgefäße und den Blutdruck, was wir auf
dem Produkt auch ausloben dürfen.

© Barry Callebaut

interview

Überall ist die Kraft der Kakaofrucht: Ob
im Schokodrink, im Softeisbecher oder
als Schokocreme-Brot, everything goes...

3/2016

food news
MEGGLE: Leicht und vegan

D
© Bauer

Die Molkerei MEGGLE hat eine neue leichte Creme für Hotellerie,
Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung auf dem Markt. Die
MEGGLE Creme Dual Light bietet eine vielseitige Anwendbarkeit
beim Kochen und Schlagen und enthält lediglich 15% Fett. Dank
ihrer Zusammensetzung ist sie auch für Gäste mit Unverträglichkeiten wie Laktose- oder Glutenintoleranz geeignet. Sie ist 100%
vegan, laktose-, gluten- und allergenfrei sowie halal und koscher.

Der große Bauer „SchokobälleVanille“ im 250-Gramm-Becher
ist von Ende Mai bis Anfang
Juli zum UVP von 0,69 Euro
erhältlich

Die pflanzliche Creme Dual Light
mit nur 15% Fett ist eine leichte
Alternative zur herkömmlichen
Schlagsahne. Dank ihrer Säureund Hitzestabilität ist sie vielseitig
einsetzbar – egal ob für die
Zubereitung leichter, herzhafter
oder süßer Speisen

Bauer: Der EM-Held 2016 –
Vanillejoghurt mit Schokobällen

D

© Meggle

„Der große Bauer Schokobälle-Vanille“ ist das geschmackliche
Highlight, zur Fussball Europameisterschaft im Juni. Der Vanillejoghurt mit den Schokobällen wird zur EM in Frankreich in Fußball-Design präsentiert. Ein Fußballfeld, der legendäre Fußball, die
Tribüne und passende Farben sind das neue Design des Joghurts.
Die Privatmolkerei setzt den neuen EM-Helden modern und bunt
in Szene. Ein eigener TV-Spot im Rahmen der Kampagne „Und was
kann der?“ sorgt für den „Fussballbecher“ zur Europameisterschaft
2016 für Aufmerksamkeit. Der Spot ist im Mai und Juni auf allen
reichweitenstarken Sendern on Air.

Kerrygold: Joghurt aus Weidemilch

Frischpack: Grillkäse –
Alternative zu Fleisch und Fisch

F

© Frischpack

© Kerrygold

Frischpack bietet mit seinem Grill- und Bratkäse Gastro eine
Alternative für alle, die fleischlos grillen möchten oder sich einfach mehr Vielfalt auf dem Rost wünschen. In den Geschmacksrichtungen Natur, Kräuter und Chili-Paprika sorgt das Produkt in
dieser Saison erneut für Abwechslung auf dem Tisch. Der Grillund Bratkäse ist frei von Farb- und Konservierungsstoffen. Da der
Käse unter Verwendung von mikrobiellem Lab hergestellt wird,
können Vegetarier guten Gewissens zugreifen.

D

Die Nr. 1 im Buttermarkt Kerrygold führt eine Joghurt-Range ein
und entwickelt sich weiter zu einer Marke für irische Molkereiprodukte. Der Fettanteil der neuen Joghurts beträgt 10% bei
Frucht- und 7% bei Naturjoghurt. Der Fruchtanteil liegt bei 15%.
Alle Varianten verfügen über extra große Fruchtstücke. Alle 150g
Becher zeigen sich in einem ovalen Papp-Becher mit individuellem
Design. Das neue Kerrygold Joghurt-Sortiment umfasst die vier
klassischen Fruchtsorten Erdbeere, Himbeere, Kirsche und Pfirsich
Maracuja. Dazu kommen die vier Sorten: Zitrone, Rhabarber,
Orange und Heidelbeere.

Der Grill- und Bratkäse von Frischpack ist in einer 750g Gastroschale
mit vier getrennten Einzelkammern und je 3 Scheiben Inhalt erhältlich

Kerrygold begleitet den Joghurt-Launch mit einer 360 GradKommunikation. Von Mai bis Juli läuft über insgesamt 13 Wochen
eine große TV-Kampagne. Eine 2 für 1 Couponing-Kampagne sowie
2.000 Verkostungstage von Mai bis September werden zusätzlich
für Probierkäufe sorgen
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Funktionelle Zutaten
in Lebensmitteln

V

Vitamine, Mineralstoffe, Fruchtaromen
oder Grüntee-Catechine – viele Zutaten
aus dem „Mikrokosmos“ lassen sich
nicht ohne weiteres in die Lebensmittelmatrix einarbeiten. Erst der Einsatz
neuer Verfahren ermöglicht Herstellern, die Stabilität der wertgebenden
Stoffe zu gewährleisten oder ihren Geschmack zu optimieren.

Egal, ob es darum geht bunte Akzente in
mehrschichtigen Desserts zu setzen oder
würziges Bärlaucharoma in Backwaren einzubringen: Mikroskopisch kleine Kapseln
helfen dabei, natürliche Farb- und Aromastoffe in Lebensmitteln zu bewahren. Eine
Schutzschicht umhüllt die wertgebenden
Stoffe. Das ausgeklügelte Prinzip, welches
dahinter steht, ist die Mikroverkapselung.
Mit ihr werden feste oder flüssige Aktivstoffe homogen in ein Trägermaterial
eingebunden, beispielsweise in eine Zucker-Stärke Matrix. Auf diese Weise entstehen Produkte, in denen Extrakte vor
Verdunstung, Oxidation und Lichteinfluss
geschützt sind. Im Wasser erzeugen sie
eine stabile Emulsion – „Schicht für
Schicht“ bleiben so die Farbschattierungen
im Joghurt erhalten.
Mehr als heiße Luft
Zusammen mit Trägermaterialen werden
die dispergierten Zutaten thermisch behandelt, beispielsweise in einer Wirbelschicht oder mittels Sprühtrocknung. Fast
immer ist heiße Luft dabei im Spiel, durch
die Partikel verwirbelt werden. In diesem
Zustand sind die einzelnen Partikel
rundum zugänglich. Über das Eindüsen
von Flüssigkeiten lassen sich Verfahren
wie Granulation, Agglomeration, Coating

oder Mikroverkapselung realisieren. Neben
Wasser werden so auch Vitamine, Fett oder
Lecithin auf die Partikel gebracht. Das
Ergebnis ist ein Pulver, in welchem die
funktionelle Substanz von einer nur 0,1
bis 500 Mikrometer dicken Schicht ummantelt ist. Mit der Agglomeration lassen
sich Eigenschaften wie Porosität, Schüttdichte, Staubanteil und Löslichkeit exakt
einstellen. Beim Coating erfolgt dagegen
eine Filmbildung in mehreren Schichten,
bei der die Partikel eine homogene, stabile
Hülle erhalten. Die Kombination aus
Sprühtrocknung und Agglomeration wiederum ermöglicht es, Produkte mit optimalen Instanteigenschaften herzustellen
wie etwa Currypulver. Aufgrund seines
hohen Fettanteils schlecht löslich, lässt es
sich als instantisiertes Pulver in heißem
Wasser schnell und klumpfrei zubereiten.
Die Methoden leisten Hilfestellung bei der
Herstellung unzähliger Produkte, etwa um
Vitamine und Mineralstoffe in Fruchtsäften gleichmäßig zu verteilen oder Geschmackstoffe in Trockenmischungen
sicher durch den Produktionsprozess zu
bugsieren. Eingehüllt in Stärke können
Fruchtaromen in Instant-Tees monatelang
unbeschadet überleben. Erst im wärmenden Heiß- oder erfrischenden Kaltgetränk
wird das Aroma freigesetzt und sorgt für
Genuss in der Tasse. Ein Coating mit
pflanzlichen Fetten maskiert dem gegenüber den metallischen oder adstringierenden Geschmack von Mineralstoffen. Bei
Instant- Suppen ermöglicht es eine kontinuierliche Aroma-Freisetzung, wodurch
die Produkte für längere Zeit servierbereit
bleiben, ohne an Geschmack zu verlieren.
Bei Backpulver steuert es die Funktionalität, sodass sie nur bei einer bestimmten
Temperatur einsetzt.
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Schutzglocke für die Frische
Moderne Verkapselungstechniken erlauben
es Lebensmittelunternehmen nicht nur die
ernährungsphysiologischen und technologischen Eigenschaften ihrer Getränke,
Süßigkeiten, Cerealien und Snacks zu verbessern. Sie ermöglichen auch vollkommen neue Geschmackserlebnisse. Wie das
serielle Schmecken. Der Clou: Die Aromen
werden „Step by Step“ aus ihren Mikrokapseln, die den Geschmack transportieren, freigegeben. Ein amerikanischer
Aromaspezialist hat beispielsweise einen
Knusperriegel entwickelt, der drei Geschmacksrichtungen nacheinander entfaltet. Dem ersten Biss, der nach Orange
schmeckt, folgen beim Weiterkauen Waldfrucht und Banane. Angesichts solcher
Entwicklungen dürfte sich das Spielfeld
für die Lebensmittelproduzenten zukünftig noch weiter vergrößern. Aktuell wird
in vielen Projekten in der Lebensmittelindustrie das Potenzial noch kleinerer Inhaltsstoffe untersucht. Die Forscher wollen
wissen, wie sich diese nutzen lassen, um
die Haltbarkeit von Lebensmitteln zu verlängern. Dabei nutzen sie aus, dass sich
mit abnehmender Partikelgröße die physikalischen und chemischen Eigenschaften
verändern. Unter anderem nimmt die
Lichtstreuung ab, so dass sich neue farbliche Eigenschaften ergeben. Außerdem
nimmt die Oberfläche im Verhältnis zum
Volumen zu, was die Partikel stärker reagieren lässt. Ein Ergebnis ihrer Arbeit: Mit
einer nur wenige Nanometer dicken Beschichtung lässt sich die Haltbarkeit von
Fleisch, Käse, Obst oder Süßwaren verlängern – eine Schutzglocke für die Frische
im Nanokosmos. (Quelle: koelnmesse)
■
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Inhaltsstoffe beeinflussen
das Kaufverhalten

V

Verunreinigtes Speiseöl in Asien, der
Pferdefleischskandal in Europa oder
Farbstoffe, die im Verdacht stehen, Hyperaktivität bei Kindern auszulösen:
Die Flut an Negativ-Schlagzeilen aus
dem Lebensmittelbereich beunruhigt
viele Menschen auf der Welt und veranlasst sie dazu, mit kritischerem Blick
zu betrachten, was sie zu sich nehmen.
So haben bestimmte Inhaltsstoffe
einen großen Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsumenten. Insbesondere Zusatzstoffe können in vielen
Fällen das Aus für ein Produkt bedeuten. Ganz oben auf der schwarzen Liste

stehen bei Verbrauchern Konservierungsstoffe sowie künstliche Farb- und
Süßstoffe. Rund 60% aller Konsumenten weltweit meiden diese in ihren Lebensmitteln und Getränken. Dies ist
das Ergebnis einer weltweiten Verbraucherstudie, die das Marktforschungsinstitut TNS im Auftrag der GNT Gruppe
durchgeführt hat.
Die Studienergebnisse zeigen: Unter allen
Inhaltsstoffen sind es die Zusatzstoffe in
den Lebensmitteln, die den größten Einfluss auf die Kaufentscheidung der Konsumenten haben. Ein geringer Fettgehalt ist

dagegen für 53% der Konsumenten wichtig, während 51% nach Produkten mit geringem Zuckeranteil Ausschau halten.
Andere Produkteigenschaften wie Bioqualität oder Fair Trade spielen für 46 bzw.
38% eine Rolle. „Die Umfrage zeigt ganz
deutlich, dass Konsumenten weltweit die
Inhaltsstoffe von Lebensmitteln und Getränken unter die Lupe nehmen und diese
bei ihrer Kaufentscheidung berücksichtigen“, sagt Dr. Hendrik Hoeck, Geschäftsführer der GNT Gruppe. „Lebensmittelhersteller sollten dies bei der Entwicklung
ihrer Produkte berücksichtigen.“
➜
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Wie verschiedene Lebensmittelkategorien bewertet werden
Neben diesen allgemeinen Erkenntnissen
erlaubt die Studie auch einen genauen
Einblick in verschiedene Produktkategorien. Sie zeigt, dass die Rolle, die Inhaltsstoffe bei der Bewertung von Nahrungsmitteln und Getränken spielen, vom
jeweiligen Produkt abhängig ist. Vier
Kategorien fanden besondere Beachtung:
Erfrischungsgetränke, Süßwaren, Joghurt
und Eis. Die Ergebnisse zeigen: Joghurt ist
die Lebensmittelkategorie, die als die
natürlichste empfunden wird. Zwei Drittel
aller Befragten lehnen Zusatzstoffe darin
ab. Sie möchten Joghurt, der ausschließlich natürliche Zutaten enthält. Wird diesem Wunsch nicht entsprochen, kann sich
das nachhaltig negativ auf das Verbrauchervertrauen auswirken.
Bei Süßwaren und Erfrischungsgetränken
gehen Verbraucher hingegen von einer
häufigeren Verwendung künstlicher Inhaltsstoffe aus, die sie aber nicht gutheißen: Mehr als die Hälfte der Befragten ist
der Ansicht, dass diese Produkte in der
Regel künstliche Zusatzstoffe enthalten.
Gleichzeitig würde mehr als jeder Dritte
Süßigkeiten, Limonaden, Eis & Co. häufiger kaufen, wenn diese nur natürlichen
Zutaten beinhalten würden.
„Bestimmte Produkte wie Joghurt müssen
heutzutage besonders hohe Anforderungen erfüllen. Für diese Produkte sind
natürliche Zutaten wie Färbende Lebensmittel, die mit Hilfe schonender physikalischer Verfahren ausschließlich aus
Früchten, Gemüse und essbaren Pflanzen
hergestellt werden, die ideale Lösung.
Gleichzeitig bieten natürliche Inhaltsstoffe echte Vorteile in Produktkategorien,
die grundsätzlich als weniger natürlich betrachtet werden: Sie machen es Herstellern
Anzeige

möglich, sich abzuheben und einen zusätzlichen Anreiz für die immer ernährungsbewussteren Verbraucher von heute
zu schaffen“, so Dr. Hendrik Hoeck.
Über die Studie
Die GNT Gruppe hat das Marktforschungsinstitut TNS mit einer umfassenden, globalen Konsumentenstudie beauftragt, in
der 5.000 Verbraucher in einem zweistufigen Verfahren zu ihrem Ernährungs- und
Einkaufsverhalten befragt wurden. Damit
kann GNT Erkenntnisse über die sich
wandelnden Verbraucherinteressen und
den aktuellen Trend zu mehr Natürlichkeit von Lebensmitteln und Getränken
liefern. Lebensmittelhersteller müssen die
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Erwartungen der Konsumenten im Detail
kennen, um Produkte entwickeln und anbieten zu können, die den Anforderungen
der Verbraucher auch in Zukunft gerecht werden. So wurden in der ersten,
qualitativen Phase mittels eines OnlineForums die Ansichten von 175 Verbrauchern aus sieben Ländern in Amerika,
Asien und Europa erfasst. Diese VorabErhebung diente als Grundlage für den
Fragebogen der quantitativen, zweiten
Phase der Studie. In dieser wurden im Dezember 2014 5.000 Personen zwischen 18
und 70 Jahren in zehn Ländern weltweit
befragt: in Brasilien, China, Deutschland,
Frankreich, Großbritannien, Indonesien,
Polen, Spanien, Thailand und den USA.
■
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Neue Frischkäse-Technologie
soll hochwertigere Molke liefern

E

Eine neue Technologie könnte Herstellern von Frischkäse künftig eine zusätzliche Einnahmenquelle erschließen
und zugleich für eine Extraportion
Calcium im Frischkäse sorgen. Statt
der wirtschaftlich kaum verwertbaren
Sauermolke fällt bei der sogenannten
Konzentrationsfermentation „ideale“
Molke als Nebenprodukt an. Diese ist
aufgrund ihrer hohen biologischen
Wertigkeit weltweit stark nachgefragt.
Wissenschaftler um Prof. Dr. Jörg
Hinrichs an der Universität Hohenheim
wollen zusammen mit einer Arbeitsgruppe der Technischen Universität
München Grundlagen schaffen, um das

neue Verfahren marktreif zu machen.
Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWI) fördert das Projekt
der Arbeitsgemeinschaft industrieller
Forschungsvereinigungen (AiF) über
den Forschungskreis der Ernährungsindustrie (FEI) mit insgesamt über
500.000 Euro. Knapp 300.000 Euro
davon entfallen auf die Universität
Hohenheim. Damit gehört das Projekt
zu den Schwergewichten der Forschung.
Hersteller von Hart- und Schnittkäse verdienen nicht nur am Käse selbst. Auch das
„Nebenprodukt“ Süßmolke verzeichnet
weltweit steigende Nachfrage. Grund dafür

sind wertvolle Inhaltsstoffe wie Molkenproteine, Lactose, wasserlösliche Vitamine
und Mineralstoffe. Süßmolke wird unter
anderem zu Molkenpulver weiterverarbeitet und in der Herstellung von Babynahrung und Sportlergetränken eingesetzt,
sowie in der medizinischen Ernährung.
Diese zusätzliche Einnahmequelle bietet
sich bei der Herstellung von Frischkäse
bislang hingegen nicht. Denn als Nebenprodukt der Fermentation fällt Sauermolke
an, die im Gegensatz zu ihrem hochwertigen Pendant schwierig zu verarbeiten ist
und ca. 20% weniger Lactose als Süßmolke
enthält.
➜

Anzeige

GRUNWALD-Dosiertechnik
Ihr Spezialist für
formatflexible Becherund Eimerabfüllanlagen
Damit kommen Ihre
Produkte
ganz groß raus!
GRUNWALD GMBH
Pettermandstr. 9
88239 Wangen im Allgäu
Germany
Phone +49 7522 9705-0
info@grunwald-wangen.de
www.grunwald-wangen.de

technologie

Mikrofiltration ermöglicht
alternatives Herstellungsverfahren
Neuartige Herstellungsverfahren könnten
das in Zukunft ändern. Wissenschaftler der
Universität Hohenheim setzen dabei auf
die Technologie der Konzentrationsfermentation. Mit Hilfe einer Aluminiumoxid-Membran mit einer Porengröße von
einem zehntausendstel Millimeter (0,1
µm) wird die Milch dabei zunächst konzentriert und einem Dialyse-ähnlichen
Verfahren (Diafiltration) unterzogen.

Forschungsbedarf: CalciumKonzentration und Bitter-Peptide
Der höhere Calcium-Gehalt ist aus ernährungsphysiologischer Sicht ein wünschenswerter Effekt, stellt für die
Wissenschaftler jedoch vor eine Herausforderung dar. Erste Versuche Milchkonzentrate zu fermentieren wurden bereits in
den 1980er Jahren durchgeführt. Der
Durchbruch gelang jedoch nicht, weil Frischekäseprodukte mit erhöhtem Calciumgehalt im Geschmackstest häufig eine
bittere Note aufwiesen.
„Wir vermuten, dass der bittere Geschmack
im Zusammenhang steht mit dem Verhältnis zwischen gelöstem und gesamtem
Calcium, das sich wiederum auf die mikrobielle Fermentation auswirkt. Ziel des
Forschungsprojekts ist zu verstehen, wie
Bitter-Modulatoren im Herstellungsprozess
freigesetzt werden und durch welche
Faktoren sich dies reduzieren lässt“, so
Prof. Dr. Hinrichs.
Die Arbeitsgruppe an der Universität Hohenheim untersucht dazu einerseits den

© Universität Hohenheim

„Anders als beim klassischen Herstellungsverfahren wird zunächst das Nebenprodukt, also die Molke, abgezogen und
dann das Milchkonzentrat fermentiert.
Damit wird eine sogenannte ideale Molke
gewonnen, deren biologische Wertigkeit
der Süßmolke entspricht“, erklärt Prof. Dr.
Hinrichs, Leiter des Fachgebiets Milchwissenschaft und -technologie an der Universität Hohenheim. „Darüber hinaus bleibt
durch das Verfahren ein höherer CalciumAnteil im fertigen Frischkäse erhalten.“

Prof. Dr. Jörg Hinrichs, Leiter des Fachgebiets Milchwissenschaft und -technologie
an der Universität Hohenheim

Filtrationsprozess, um die Zusammensetzung des Konzentrats vor der Fermentation gezielt einzustellen. Andererseits
steht im Fokus, wie sich die Zusammensetzung des Milchkonzentrats auf die mikrobiotische Starterkultur, die gebildeten
Metabolite und damit auf die sensorische
Qualität des Endprodukts auswirkt.
„Insgesamt ermöglicht uns das Projekt
grundlegende Erkenntnisse über die Stabilität von Casein-Micellen zu gewinnen,
die über die konkrete Anwendung bei der
Frischkäseproduktion hinaus helfen können, auch die Herstellungsverfahren anderer Milcherzeugnisse zu optimieren“,
erklärt Prof. Dr. Hinrichs.
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Fett-, Calcium- und Protein-Anteil
variabel steuern
Darüber hinaus wollen die Wissenschaftler
der Universität Hohenheim das Verfahren
so weiterentwickeln, dass sich Proteinund Fett- sowie Calciumgehalt des fertigen
Frischkäses variabel steuern lassen.
Insbesondere die Steuerung des Fettgehalts könnte die Effizienz der Frischkäseherstellung weiter steigern, so die
Einschätzung der Wissenschaftler. Denn
mit der herkömmlichen Produktionsmethode können die stark nachgefragten
Low-Fat-Sorten nicht direkt erzeugt werden. Stattdessen muss der magere Frischkäse am Ende des Produktionsprozess
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bislang z. B. mit Sahne gemischt werden,
um den gewünschten Fettgehalt einzustellen.

Die Mikrofiltrationsanlage bildet die Basis für die
Technologie der Konzentrationsfermentation

Hintergrund des Projekts
„Nicht bittere Frischkäse-Produkte aus
Mikrofiltrations-Vollkonzentraten – Sauermolkefreies Processing“ ist der Titel des
am 1. April 2014 gestarteten Projekts
unter der Leitung von Prof. Dr. Jörg
Hinrichs. Projektträger ist die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF). Für die Laufzeit bis
zum 30. November 2016 stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
(BMWI) im Rahmen des Förderprogramms
„IGF – Industrielle Gemeinschaftsforschung“ insgesamt 507.900 Euro zur Verfügung. 298.300 Euro davon entfallen auf
das Institut für Lebensmittelwissenschaft
und Biotechnologie an der Universität
Hohenheim.
Projektpartner ist der Lehrstuhl für
Lebensmittelchemie und Molekulare
Sensorik an der Technischen Universität
■
München.
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Neuer BIO-Smoothie
mit Superfoods

G

„Gesundheitsbewusst, gut informiert,
offen für Neues“, so lässt sich die Generation der Millennials beschreiben.
Sie beschäftigt sich wesentlich intensiver mit gesundheitsbewusster Ernährungsweise als die Generationen vor
ihnen. Vegetarische, vegane, eiweißreiche Kost und Superfoods liegen
durch sie verstärkt im Trend. Das macht
Millennials zwar noch nicht zur kaufkräftigsten, jedoch zu einer der interessantesten Zielgruppe für die Lebensmittelindustrie.

Mit „smile!“ setzt SternLife neue Impulse, ob fokussiertes Start-Up, etablierte Sportmarke,
Drogerie, Reformhaus oder Bio-Fachhandel

Die Variante „green smile!“ enthält Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und
sekundäre Pflanzenstoffe mit gesundheitsfördernden Eigenschaften wie beispielsweise einer antioxidativen Wirkung.
Der enthaltene Mix aus vitalisierendem
Superfood wie Weizengras und Moringa
Oleifera ist zudem reich an Kalium, Eisen,
Vitamin C, Folsäure und Vitamin A. Hochwertige Frucht- und Gemüsepulver runden
den Mix in Bio-Qualität ab. Das Besondere
an der „green smile!“-Variante ist ihr
hoher Proteingehalt: Ganze 55% Eiweiß
aus verschiedenen, rein pflanzlichen Quel-

len können zum Aufbau und Erhalt von
Muskelmasse beitragen. Der Drink hat
somit auch das ideale Nährwertprofil für
aktive Sportler. Seine Zusammensetzung
ist optimal auf die Regeneration nach dem
Training oder Wettkampf abgestimmt. Mit
dem Smoothie lässt sich auch ein ausgewogenes Weight-Management realisieren,
da der Shake eine hohe Nährstoffdichte bei
einem relativ geringen Kaloriengehalt hat.
Durch seinen hohen Ballaststoffgehalt
erzeugt er ein angenehmes Sättigungsgefühl.

© SternLife

SternLife schlägt mit einem passenden
Produktkonzept in die Kerbe und präsentiert auf der diesjährigen Vitafoods in Genf
ihre Instant-Shake Range „smile!“. Zur
Messe wird die grüne, auf Gemüsepulver
basierende Variante aus Spinat, Grünkohl
und Apfelpulver präsentiert. „Unser Mix
aus unterschiedlichem Pflanzeneiweiß
sorgt für ein ausgewogenes Aminosäureprofil“, erklärt Antje Wetzel, Leiterin Produktentwicklung bei SternLife. „Der Shake
enthält einen großen Anteil aller essentiellen Aminosäuren, die unser Körper
sehr gut verwerten kann“, so Wetzel.
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„smile!“ ist frei von Gluten, Soja und Laktose. Der Drink eignet sich für Vegetarier,
Veganer und Rohköstler. Er wird in wenigen Minuten mit Wasser in einem Shaker
zubereitet. Weitere Produktvarianten wie
der „yellow smile!“ als fruchtiges Pendant
mit Ananas oder Mango sowie der auf
Beerenfrüchten basierende „berry smile!“
werden die Range nach der Vitafoods komplettieren.
■
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Upgrade erhöht Effizienz
der Heizkästen

D

Die Energiepreise gehören neben den
Materialaufwendungen zu den großen
Kostentreibern in der Produktion. Die
Mineralbrunnen Teinach GmbH beauftragte deshalb die KHS Gruppe mit der
Modernisierung ihrer Abfülllinie für
PET-Flaschen. Der Systemanbieter sorgte daraufhin insbesondere durch die
Optimierung der Heizkästen in der
PET-Streckblasmaschine für deutlich
mehr Energieeffizienz.

Gemeinsam mit den Technikern des Mineralbrunnens analysierte KHS das Einsparpotenzial der zuverlässigen InnoPET
Blomax Serie III. Bereits seit 2007 ist die
Streckblasmaschine im Einsatz. „In den
vergangenen neun Jahren hat die Maschine ordnungsgemäß ihren Dienst geleistet. KHS hat uns dann aufgezeigt, dass
➜

© KHS

Alkoholfreie Getränke der Marken Teinacher und Hirschquelle sind die wichtigsten
Produkte für das Unternehmen aus dem
Nordschwarzwald, das zur Mineralbrunnen
Überkingen-Teinach KGaA zählt. An seinem Standort in Bad Teinach, eine knappe
Autostunde westlich von Stuttgart gelegen, erzielt der Mineralbrunnen einen
Ausstoß von rund 150 Millionen Flaschen
Wasser und Limonaden pro Jahr, davon ein
Drittel in PET-Flaschen. Das Erhitzen der
PET-Preforms ist ein energieintensiver
Vorgang und somit ein relevanter Faktor
in den Betriebskosten bei der Herstellung
von PET-Flaschen. Die Anlagen kontinuierlich auf ihre Energieeffizienz zu überprüfen, ist ein Hauptanliegen von Michael
Schanz, Betriebsleiter Technik bei der
Mineralbrunnen Teinach GmbH.

Neue Reflektoren aus moderner Keramik und eine präzise angepasste
Geometrie zeichnen die Heizkästen aus
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Über die Mineralbrunnen
Teinach GmbH
Die Mineralbrunnen Teinach GmbH ist ein Unternehmen der
Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA. Das regionale Markenunternehmen füllt täglich etwa 1,5 Millionen
Flaschen alkoholfreie Getränke ab. Produziert werden die
Mineralwässer Teinacher und Hirschquelle Vital sowie das Heilwasser Hirschquelle und die Süßgetränke Teinacher Limo, Limo
Light, ISO, ACE und Multi 10. Die Mineralbrunnen Teinach
GmbH hat 130 Mitarbeiter und liegt im größten Naturpark
Deutschlands, dem Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord mit
einer Größe von ca. 3.750 Quadratkilometern.

wir mit wenig Aufwand die Effizienz weiter steigern können“, erklärt Schanz. Nach maximal zwei Tagen wäre die Maschine wieder
einsatzbereit und eine Einsparung von bis zu 50% möglich.
„Nachdem wir die Details besprochen hatten, dauerte es nur
wenige Wochen bis zum Umbau.“ Denn KHS konnte eine bereits erprobte Entwicklung aus dem Produktbaukasten „Lösungen zur
Energieeinsparung“ zum Einsatz bringen.
Optimierte Heizkastengeometrie mit Keramikreflektoren
Hauptbestandteil der Maßnahme war der Umbau des Heizkastens
der Blomax Serie III Kompakt, in dem die PET-Preforms für das
nachfolgende Streckblasen erhitzt werden. Konkret ergab sich für
die Mineralbrunnen Teinach GmbH durch den Umbau des Heizkastens eine Energieeinsparung von mehr als 40%. Das erreicht

Neben den Zertifikaten „Energy Management System Standard
nach ISO 50001“, „ISO 500001“ und „IFS Food Version 6 2013“
wurde die Mineralbrunnen Teinach GmbH 2013 als erster
Mineralbrunnen vom Deutschen privaten Institut für Nachhaltigkeit und Ökonomie mit dem Prüfsiegel „Gesicherte Nachhaltigkeit – Investition in die Zukunft“ für Nachhaltigkeit in den
Bereichen Ökologie, Ökonomie und Sozialkompetenz ausgezeichnet.
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Aufbereitete Bigbags
mit vielen Vorteilen

· Bis zu 60% Kosten-Ersparnis

· Hygienische Sauberkeit in
Trinkwasserqualität

· Keine Rückstände, hohe Stabilität
und Maßhaltigkeit
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Standard und DIN EN ISO 9001

Tönsing Technologien GmbH
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KHS durch neue Reflektoren aus moderner Keramik und eine präzise angepasste Geometrie in den Heizkästen.
Die physikalischen Eigenschaften der Keramikelemente verbessern
durch die spezielle Konstruktion die Energieverteilung sehr positiv, sodass weniger Energie zum Erwärmen der Preforms benötigt
wird. Reflektoren und Infrarotstrahler sind zudem so aufgebaut,
dass der sensible Gewindebereich der Flasche nicht unnötig erwärmt wird. Die Kühlung dieses Bereiches kann reduziert werden,
wodurch in Teinach zusätzlich Energie gespart wird. Durch die höhere Effizienz ist es oftmals möglich, die Heizstrecke zu verkürzen,
erklärt Goebel. Wenn im Ofen somit weniger Heizelemente notwendig sind, dann sinkt in der Folge auch der Energieverbrauch
durch Infrarotstrahler.
Die Umrüstung der Heizkästen bewerkstelligt KHS bei allen Blomax
der Serie III in der Regel in maximal zwei Tagen. Die Prozesstechniker setzen direkt in der Anlaufphase die Fein- und Endabstimmung im laufenden Betrieb um, sodass die Produktionsunterbrechung sehr kurz gehalten wird. Die Investition in eine
Modernisierung zahlt sich für Anwender durch die Energieeinsparung bereits nach ein bis drei Jahren aus – je nach Auslastung
der Anlage und der Höhe des Strompreises.
Den Umbau bietet KHS für beide Varianten der Blomax Serie III,
Modul oder Kompakt, an.
■
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powtech nachlese

Die POWTECH startete 2016 mit einer
neuen Hallenplanung, die von Besuchern
wie ausstellenden Unternehmen gut aufgenommen wurde. Die Aussteller nutzten
insgesamt eine Fläche von 27.711 Quadratmetern (2014: 27.477 Quadratmeter).
36% der Aussteller kamen aus dem Ausland (2014: 32%). Die meisten internationalen Aussteller reisten aus Italien an,
gefolgt von der Schweiz, Großbritannien
und den Niederlanden. Die nächste
POWTECH öffnet vom 26. bis 28. September 2017 in Nürnberg ihre Tore.
Technology Awards zur POWTECH
Bereits am ersten Messetag hatten diese
drei Unternehmen allen Grund zu feiern:
Die Tedima GmbH, Hecht Technologie
GmbH und VEGA Grieshaber KG konnten
bei der Verleihung der POWTECH Awards
jeweils eine der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Der Technology Award in der Kategorie Verfahrenstechnische Apparate und Komponenten
zeichnet die 3D-Dichtung von Tedima aus.
Hecht gewann in der Kategorie Pharma/

© NuernbergMesse/Thomas Geiger
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POWTECH und PARTEC 2016
Nach drei ereignisreichen Messetagen
ist am 21. April die POWTECH 2016,
Leitmesse für mechanische Verfahrenstechnik, Analytik und Handling von
Pulver und Schüttgut, zu Ende gegangen. Rund 16.000 Fachbesucher, etwa
7% mehr als zur Vorveranstaltung,
strömten ins Messezentrum Nürnberg.
891 Aussteller aus 31 Ländern präsentierten Innovationen für neuartige und
effizientere Produktionsprozesse. Ein
umfangreiches Fachprogramm griff die
Herausforderungen der Branchen auf
und präsentierte zukunftsweisende
Lösungen. Der parallel ablaufende wissenschaftliche Fachkongress PARTEC
schloss ebenfalls mit positivem Fazit.
Rund 500 Kongressteilnehmer diskutierten Grundlegendes und Zukunftsthemen der Partikelforschung.

Die POWTECH spiegelte auch 2016 den aktuellen Stand der mechanischen Verfahrenstechnik
und Analytik wider – und gab damit einen Überblick für eine Vielzahl an Branchen

Food einen Award für die Containment
Fassentleerung CFE-L und in der Kategorie
MSR-Technik/ Partikelcharakterisierung
setzte sich VEGA Grieshaber mit dem Radarfüllstandsensor VEGAPULS 64 durch.
Eine Fachjury sichtete zuvor die zahlreichen Einsendungen.
PARTEC: Denkfabrik der Partikelforscher
Zeitgleich zur POWTECH fand der internationale Fachkongress zur Partikeltechnologie PARTEC im Messezentrum Nürnberg
statt. Rund 500 Wissenschaftler, Forschungs- und Entwicklungsverantwortliche sowie Partikelexperten kamen zusammen, um auf hohem Niveau neue
Trends in der Verarbeitung kleiner und
kleinster Teilchen zu diskutieren.
Unter dem diesjährigen Kongressmotto
„Industry meets Science“ galt es, universitäres Wissen und Herausforderungen aus
der Praxis zusammenzubringen, um gemeinsam neue Lösungen zu finden. Die
über 240 Vorträge und Diskussionen und
eine Poster-Ausstellung im Foyer boten
reichlich Gelegenheit für Wissensaustausch.
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Zur PARTEC Eröffnungszeremonie verlieh
die VDI-Gesellschaft Verfahrenstechnik
und Chemieingenieurwesen den mit 3.000
Euro dotierten Friedrich-Löffler-Nachwuchspreis an Dr.-Ing. Doris Segets. Die
Wissenschaftlerin am Lehrstuhl für Feststoff- und Grenzflächenverfahrenstechnik
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg erhielt den Preis unter anderem für ihre Arbeit im Bereich nanoskaliger Partikel. Der „Excellence Award in
Mechanics of Particulate Solids” der European Federation of Chemical Engineering
(EFCE) ging an Christopher Ness von der
University of Edinburgh. Den Vorsitz der
PARTEC 2016 hatte Prof. Hermann Nirschl,
Leiter des Instituts für Mechanische Verfahrenstechnik und Mechanik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) inne. Er
übergab das PARTEC Staffelholz an Prof.
Stefan Heinrich, Leiter des Instituts Feststoffverfahrenstechnik und Partikeltechnologie der Technischen Universität
Hamburg. Heinrich wird dem nächsten
PARTEC Kongress im Jahr 2019 vorsitzen.
Die PARTEC findet alle drei Jahre parallel
zur Frühjahrsausgabe der POWTECH statt. ■
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powtech aussteller
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Der Einfülltrichter dient zur Produktaufgabe von staub- und pulverförmigen sowie körnigen Schüttgütern in geschlossene Materialzuführsysteme wie beispielsweise pneumatische Fördersysteme.
Es können Produkte aus Säcken, Kartons, Fässern oder ähnlichen
Gebinden aufgegeben werden. Aufgrund der stark differierenden
Qualitäts- und Hygieneanforderungen aus den verschiedenen Branchen werden die Einfülltrichter in unterschiedlichen Werkstoffen
und Oberflächenausführungen angeboten.
Nach Öffnen des Einfülltrichterdeckels startet die Besaugung des
Innenraums und verhindert so, dass beim Einschütten des Produkts Staub entweicht. Die Entstaubung kann, je nach Anforderung, entweder über einen angebauten Einzelfilter mit integrierter
Filterabreinigung oder über eine zentrale Filterstation realisiert
werden. Zur Austragsunterstützung bei schlecht rieselfähigen
Schüttgütern, sind die Einfülltrichter mit Klopfern, Vibratoren,
Vibrationsboden oder Belüftungsdüsen ausgestattet. Die Konstruktion kann durch entsprechende Flansche optimal auf nachfolgende
Geräte, wie Schleusen oder Dosierschnecken ausgelegt werden. Die
Aufstellung erfolgt je nach Kundenanforderung über Auflagepratzen, Konsolen oder in einem eigenen Gestell.

© Wellmann

AZO: Einfülltrichter mit integriertem
Vibrationssieb und Grobgutausschleusung

CIP-/SIP-/WIP-Reinigungsanlage

Wellmann: Anlagenplanung und Prozesstechnik

W

Wellmann Engineering präsentierte maßgeschneiderte Verfahrenstechnik mit dem Fokus auf effizienter Prozessgestaltung. „Individuelle Kundenanforderungen stehen bei jedem unserer Projekte
im Vordergrund“, betont Gerhard Wellmann, Geschäftsführer von
Wellmann Engineering. Eine Optimierung des verfahrenstechnischen Prozesses wird dabei durch schonenden Ressourceneinsatz,
Einsparungen bei Prozessführung und kosteneffizienter Verfahrenstechnik erreicht.
Besonderen Fokus legte das Unternehmen auf mobile Ansatzbehälter und CIP-/SIP-/WIP-Reinigungsanlagen. Neben der
Planungsleistung zählen auch die Entwicklung des Automatisierungskonzepts sowie die Installation der Anlagen zum Leistungsumfang.

Ein integriertes Vibrationssieb verhindert, dass Packmittelreste
und anderes unerwünschtes Grobgut in die Produktion gelangen.
Durch Anordnung und Drehrichtung der Vibrationsmotoren sowie
der Schwingelemente, entsteht auf dem Sieb eine definierte Förderrichtung des Produkts. Grobe Partikel die größer als die Maschenweite des Siebs sind, werden zum Grobgutauslauf gefördert
und dort aussgeschleust. Die Vibrationsmotoren können in Neigung und Intensität variiert werden und sind so auf jedes Produkt
einstellbar. Die Rundsiebe sind mit einem Polyester-Kunststoffgewebe der Maschenweiten 2 bis 5 mm erhältlich oder mit speziellen Metallsieben in verschiedenen Maschenweiten mit maximal
freier Siebfläche und ohne Drahtbruchrisiko.
Alle Tätigkeiten am neuen Einfülltrichter wie Einfüllen, Siebinspektion, Grobgutentsorgung und Siebwechsel erfolgen von einer
Seite. Ein Siebwechsel ist schnell und einfach unter Verwendung
von Standardwerkzeug zu bewerkstelligen. Die Durchsatzleistung
variiert je nach Produkt und Maschenweite. Als Referenz dienen
folgende Durchsatzleistungen: 4500 kg/h Weizenmehl bei einer
Maschenweite von 3 mm, 1700 kg/h Milchpulver bei einer Maschenweite von 5 mm.

© AZO

Einfülltrichter mit integriertem Vibrationssieb
und automatischer Grobgutausschleusung
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Mittels des neuen KREYENBORG FoodSafety-IRD können Lebensmittelschüttgüter wie z. B. Gewürze, Nüsse, Pilze, Tee, Gemüse,
Kräuter, Getreide, Kerne und Cerealien kontinuierlich so behandelt werden, dass deren mikrobiologische Belastung signifikant
reduziert wird. Darüber hinaus lassen sich diese Lebensmittel, je
nach Wunsch des Kunden, entwesen, trocknen, rösten und toasten. Teilweise lassen sich sogar Schadstoffe verflüchtigen.
KREYENBORG Misch- und Austragungssysteme zeichnen durch eine
sehr spezifische Ausrichtung auf das jeweilige Schüttgut aus. Der
Universal Schnellmischer steht für ein präzises Vermischen und
Homogenisieren von bedingt rieselfähigen Schüttgütern. Der
Masterbatch Mischer hingegen zeichnet sich durch schnelles und
schonendes Vermischen und Homogenisieren von empfindlichen
Schüttgütern aus.
Die KREYENBORG Silos werden immer dort eingesetzt wo normale
Austragssysteme nicht mehr zuverlässig funktionieren. Gerade bei
der Lagerung und dem Austrag von sehr leichten Schüttgütern ist
ein zuverlässiges Materialhandling für den Prozess unverzichtbar.
Typische Schüttgewichte von 0,02 kg/dm³ stellen für die Kreyenborg Silos keine Herausforderung dar. Darüber hinaus präsentierte
KREYENBORG Equipment für das Fördern und Dosieren von Schüttgütern, sowie Gesamtlösungen für das Materialhandling.

© KREYENBORG

KREYENBORG: Schüttguthandling ganzheitlich optimieren

IRD Infrared Drehrohrtrockner
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Millennials-Marketing:
Gesundheitsbewußtsein beeinflusst
mobiles Essen und Trinken

Norman Gierow, Head of Global Product
Management Market bei SIG Combibloc:
„Mobilität in gesundem Maße gibt ein positives Lebensgefühl. Wer moderne, dynamische und zugleich gesundheitsbewusste
Verbraucher erreichen will, muss Produkte
anbieten, die gut schmecken und gesund
sind; er muss Verpackungen auswählen,
die sich zum Mitnehmen eignen, und er
muss auch in der Gestaltung und Vermarktung Kommunikationswege gehen,
die dem Zeitgeist der ins Auge gefassten
Zielgruppe entsprechen. Vor allem mit der
Zielgruppe der vorwiegend selbstbewussten und konsumkritischen Millennials im
Visier, sind stimmige Gesamtkonzepte gefragt. Vielen dieser Konsumenten ist gedankenloses Konsumieren zuwider – das
betrifft auch die Ernährung. Die Generation, die zwischen 1980 und 2000 geboren

© SIG Combibloc
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Das Phänomen der „mobilen Gesellschaft“ zieht sich durch alle Lebensbereiche. Man ist unterwegs zur Arbeit
und im Berufsalltag, in der Freizeit und
im Urlaub. Einer aktuellen Studie zufolge verbringt beispielsweise ein USAmerikaner rund 70% der Zeit, die er
am Tag wach ist, außer Haus. Wer so
viel unterwegs ist, muss zwischendurch
Essen und Trinken. Das Angebot im Bereich der on the go-Verpflegung hat
sich vor diesem Hintergrund rasant
entwickelt. Aktuell wird die Branche
stark beeinflusst vom wachsenden Gesundheitsbewusstsein – insbesondere
der Millennials. Der Vorsatz, etwas
proaktiv für die Gesundheit zu tun,
schließt die Ernährung mit ein. „Health
to go“ ist weltweit gefragt.

Das brasilianische Unternehmen Empresa Brasileira de Bebidas e Alimentos hat unter
der Traditionsmarke „Maguary“ Fruchtnektare mit echten Fruchtstückchen in aseptischen
Getränkekartons combiblocMini 200 ml auf dem Markt

wurde, gilt als solide finanzkräftig, offen
für neue Geschmackserlebnisse, wählt jedoch zum großen Teil Lebensmittel gezielt
und mit einem klaren Bewusstsein für
ihren gesundheitlichen Benefit und vor
allem hinsichtlich nachhaltiger Aspekte
aus.“
Laut Norman Gierow haben die Ansprüche
und Wünsche der Millennials das Angebot
im Lebensmittelsektor deutlich verändert
– beginnend mit der Nachfrage nach Produkten aus der Region und traditionell
von Hand produzierten Bioprodukten.
Zudem hätten Millennials hohe Ansprüche,
was maßgeschneiderte Convenience angeht. Sie wollen Lebensmittel und Getränke genau dann, wenn sie Hunger und
Durst bekommen. Die Produkte müssen
auch unterwegs genau in diesem Moment

Seite 32

griffbereit sein. Dabei kommen Verpackungen ins Spiel, die sich zum Mitnehmen eignen. Erreichbarkeit und Produktsicherheit sind wichtige Themen.
Die Verbrauchergruppe der Millennials ist
sich ihrer Möglichkeiten bewusst, Lebensmittel zu bekommen, die genau auf ihre
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten
sind – wenn nicht in Supermärkten, dann
in Fachgeschäften oder online. Für das
richtige Produkt, in dem sie einen Mehrwert sehen, sind sie bereit, auch mehr zu
zahlen als für Standardprodukte aus dem
Discounter. Für die Auswahl eines Produktes ist nicht mehr wie bei früheren Generationen allein ein Markenname ausschlaggebend. Wichtiger wird, wie ein Produkt
zum eigenen Anspruch und den eigenen
Lebensumständen passt.
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Rohstoff Holz hergestellt werden, eine
gute Voraussetzung. Der Karton wie auch
die wenigen übrigen Materialbestandteile
können nach dem Entleeren wiederverwertet und recycelt werden. Auch das
kann dazu beitragen, dass ein Produktkonzept für ein gesundes on the goLebensmittel rund wird.“
Millennials sind wissbegierig, schnell und
immer auf der Suche nach dem nächsten
Trend, der möglicherweise noch besser
zum eigenen Lebensstil passt. Gierow:
➜

© SIG Combibloc

Gierow: „Das Feedback unserer Kunden
zeigt, dass sich insbesondere gesundheitsbewusste Konsumenten für die Verpackung
interessieren, in denen ihre Lebensmittel
und Getränke verpackt sind. Für diese
Zielgruppe muss mehr als für alle anderen
nachweislich sichergestellt sein, dass Lebensmittel in Verpackungen sicher geschützt sind. Und sie will wissen, was nach
dem Entleeren mit den Packungen passiert
– ob sie wiederverwendet oder recycelt
werden können. Vor diesem Hintergrund
bieten Kartonpackungen, die zum weitaus
größten Teil aus dem nachwachsenden

Erkennbarer Mehrwert
Für Lebensmittelhersteller bedeutet das,
dass neben einem authentischen, gesunden Produkt in der Gesamtkonzeption ein
Trigger gefunden werden muss, um die
Zielgruppe zu erreichen. Das kann etwa
eine aussagekräftige Hintergrundgeschichte zur Herkunft der Zutaten sein,
die sich auch im Packungsdesign widerspiegelt. Ein solches Design kann die Story
veranschaulichen und den Mehrwert zum
Ausdruck bringen, der sich durch den Kauf
und den Verzehr des Produktes für den
Konsumenten ergibt. Für Millennials sind
das Cover des Produktes – also die Verpackung und gleichermaßen die Geschichte
um das Produkt herum – und der zu erwartende Benefit ausschlaggebend für die
Entscheidung ‚Kaufen oder Nicht-Kaufen‘.
Für diese Zielgruppe darf das Konzept
nicht beim Produkt enden.

© SIG Combibloc

In Vietnam bietet das Unternehmen
TH Group proteinreiche UHT-Joghurtgetränke in den Sorten Erdbeere, Orange und
Blaubeere an. Zur Herstellung der Produkte
verwendet das Unternehmen Kuhmilch aus
einer unternehmenseigenen Farm und setzt
bei der Produktherstellung auf natürliche
Fermentation. Die Farm gilt als die größte
und technisch modernste in Asien

Cemil in Brasilien hat Cerealien-Milchgetränke mit Fruchtpulpe, Quinoa, Chia und Amarant
auf den Markt gebracht. Das Inka-Korn und die Samen gehören zu den Superfoods –
kombiniert mit Frucht und Milch entsteht ein schmackhaftes, energiespendendes Getränk
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Maspex hat in Polen unter der Marke „Tymbark“ die Produktrange „Vega“ auf dem Markt. Dabei handelt es sich um Gemüsesäfte,
die in drei verschiedenen Sorten in der Kartonpackung combifitPremium 500ml mit Drehverschluss combiSwift zu haben sind

Nährstoffe und Convenience
„Health to go“-Produkte machen es dem
mobilen Konsumenten einfacher, sich unterwegs gesund und qualitativ hochwertig
zu ernähren, wenn es eine Abwechslung
zu frischem Obst sein soll, oder die Zeit
fehlte, um zuhause eine gesunde Lunchbox vorzubereiten. Gierow: „In Brasilien
beispielsweise sind in den vergangenen
Monaten eine ganze Reihe interessanter
Produkte auf den Markt gekommen, die
mit außergewöhnlichen Zutatenkombinationen auf die Wünsche moderner,
gesundheitsbewusster Konsumenten abgestimmt sind. Neu auf dem Markt sind etwa
Fruchtnektare mit echten Fruchtstücken,
Cerealien-Milchgetränke mit Quinoa, Chia
und Amarant oder eine Getränkerange, die

Fruchtsaft und Molke kombiniert.“ Alle
Produkte sind in kleinformatigen Kartonpackungen verpackt, die die Getränke sicher schützen, leicht sind und nicht
zerbrechen können. Daher sind sie auch
zum Mitnehmen gut geeignet. Kleinformatige Kartonpackungen lassen sich inzwischen mit Schraubverschlüssen ausstatten – das unterstreicht den Convenience-Charakter einer Kartonpackung
zusätzlich. Ein Verschluss ermöglicht es,
direkt aus der Packung zu trinken, und sie
nach dem ersten Öffnen sicher wieder zu
verschließen.
Auch in Asien spielen aseptische Kartonpackungen im Bereich der gesunden Getränke zum Mitnehmen eine wichtige
Rolle. Gierow: „Asiatische Konsumenten
sind sehr interessiert an innovativen Produkten, die sich durch einen gesunden
Nährwert auszeichnen und einen Benefit
für die Gesundheit erwarten lassen.
drinksplus-Produkte mit spürbaren Bits
wie etwa echten Getreideflakes oder Maiskörnern kommen gut an. Weiterhin im
Trend sind proteinreiche UHT-Joghurtgetränke – diese Produkte sind für gesundheitsaffine Verbraucher eine praktische on
the go-Alternative zu Joghurtbecher und
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Löffel.“ Bei den „Health to go“-Produkten
in Kartonpackungen lasse sich zudem ein
verstärkte Tendenz zum Crossing feststellen – also hin zu Misch-Konzepten, bei
denen entweder traditionelle Segmente
wie Frucht- und Gemüsesaft oder Milch
und Saft kombiniert oder besondere Zutaten wie beispielsweise Antioxidantien
beigefügt werden. Das verspricht Mehr■
wert.

© SIG Combibloc

„Wer als Lebensmittel- und Getränkehersteller zu lange wartet, um auf die Frage
‚Was kommt als Nächstes?‘ eine Antwort zu
geben, läuft Gefahr, die Zielgruppe zu verlieren. Extensive Zielgruppenforschung ist
von entscheidender Wichtigkeit, um Produkttrends frühzeitig zu erkennen. Gleichermaßen braucht es flexible Anlagen
und Verpackungssysteme, um Trendprodukte schnell und zuverlässig in das eigene Portfolio aufnehmen zu können.“

Norman Gierow, Head of Global Product
Management Market bei SIG Combibloc
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Qualitäts- und
Prozesskontrolle bei der
Butterproduktion

D

Das belgische Milchverarbeitungsunternehmen Solarec SA, das
zu den Milchgenossenschaften LDA (Laiterie Des Ardennes)
gehört, verarbeitet in seinem südbelgischen Produktionsbetrieb ca. 1 Milliarde Liter Milch pro Jahr. Neben der Herstellung von knapp 75.000 t Mager- und Vollmilchpulver auf zwei
Produktionslinien, werden darüber hinaus auf einer Produktionslinie noch ca. 30.000 t Butter pro Jahr produziert.

Für eine effektive Überwachung und Kontrolle des Wassergehalts
werden die NIR-Messwerte in Echtzeit als Trend auf Monitoren in
der Schaltwarte für die Produktionsmitarbeiter angezeigt. Die
Mitarbeiter erhalten so stets aktuelle Informationen über den
Zustand der produzierten Butter und können im Bedarfsfall den
Wassergehalt zeitnah anpassen.

Seit einigen Jahren nutzt Solarec für die Qualitäts- und Produktionskontrolle an seinen beiden Milchpulver Produktionslinien zwei
DA 7300 In-line-NIR-Prozessgeräte der Firma Perten Instruments.
Durch diese kontinuierlichen NIR-Messungen werden die Parameter Feuchte, Fett, Protein und Laktose zeitnah überwacht. Damit
erreicht Solarec einerseits eine Optimierung der Produktionsprozesse und erfüllt andererseits die hohen Qualitätsanforderungen an die Endprodukte.

© Perten

Mitte 2015 ist ein drittes NIR-System vom Typ DA 7300 In-line an
der Butterproduktionslinie in Betrieb genommen worden. Auch
hier ist das Ziel eine kontinuierliche NIR-Überwachung und Optimierung des Herstellungsprozesses sowie die stete Einhaltung der
Produktspezifikationen. Vor allem der Wassergehalt in Butter ist
von großem, wirtschaftlichem Interesse. Der Wasseranteil sollte
möglichst 16% betragen, darf aber diesen Wert laut EU-Verordnung nicht überschreiten.

© Perten

DA 7300 In-line zur kontinuierlichen
Überwachung der Butterproduktion

DA 7300 In-line montiert unterhalb eines Sprühtrockners

Allein durch eine Reduzierung der Schwankungsbreite des Wasseranteils in der Butter hat sich die Investition bereits in wenigen
Monaten amortisiert. Durch den Einsatz des NIR-Prozessgerätes
wurde eine stets gleichmäßige Produktqualität bei gleichzeitiger
Reduzierung des Ausschusses, beispielsweise nach einem Produktionswechsel, erreicht. Auch die Überwachung des Fett- und Salz➜
gehalts trägt zur Wirtschaftlichkeit dieser Investition bei.
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Installation und Anbindung
Das DA 7300 In-line-Prozessgerät ist am Ende der Butterproduktionslinie direkt am Ausgang des Kneters installiert. Es detektiert
hier kontinuierlich den Wasser-, Fett- und Salzgehalt sowie die
Farbe nach dem L*a*b Prinzip. Die Ergebnisse werden vor allem
für eine schnelle und genaue Anpassung des Wassergehalts genutzt. Darüber hinaus werden die Messergebnisse zur lückenlosen
Dokumentation der Produktqualität verwertet.

den Spezifikationen abweichen, kann sofort in den Prozess korrigierend eingegriffen werden. Fehlchargen, bei denen der Wasser-,
Fett- und Salzgehalt die Spezifikationen nicht erfüllen, können
sofort erkannt und Vermischungen mit korrekter Produktion vermieden werden.

Für ein besseres Verständnis des Herstellungsprozesses sind zeitnahe Prozessinformationen sehr wichtig. Sie erlauben gezielte
Eingriffe in den Produktionsprozess, wie zum Beispiel die kontrollierte Molkedosierung, um den gewünschten Wasseranteil in
der Butter konstant auf 16,0% einzustellen.
Für die NIR-Vorhersage der Butterparameter Wasser, Fett und Salz
wird lediglich eine Kalibrierung für jeden Parameter verwendet.
Unterschiedliche Buttersorten sind darin berücksichtigt. Die Kalibrierstatistik ist in Tabelle 1 dargestellt und zeigt für alle Parameter sehr gute Vorhersagegenauigkeiten (SECV) und hohe
Korrelationswerte (R²).
Parameter
Wasser
Fett i.OS
Salz i.OS

Einheit
%
%
%

Min.
15.0
76.8
0.80

Max.
20.1
82.4
2.30

SECV
0.13
0.19
0.08

R²
0.97
0.95
0.86

Vorteile und Wirtschaftlichkeit der Investition
Die wirtschaftlichen und prozesstechnischen Vorteile durch den
Einsatz des DA 7300 In-line-Prozessgerätes an der Butterproduktionslinie sind für Solarec enorm. Bei der Butterproduktion
schwankt der Wassergehalt in der Butter ohne Kontrolle produktionstechnisch zwischen 15,5% und 16,0%. Im Jahresdurchschnitt
ergibt das einen statistisch berechneten Wasseranteil in der
Butter von ca. 15,8%. Mit Hilfe der kontinuierlichen NIR-Messungen und einer zeitnahen Prozessüberwachung konnte der durchschnittliche Wasseranteil in der Butter durch Optimierung der
Molke Dosierung konstant auf 15,9% gesteigert werden.
Bei einer Jahresproduktion von ca. 30.000 t Butter führt eine Steigerung des durchschnittlichen Wasseranteils um 0,1% zu einem
Mehrausstoß von ca. 30 t Butter pro Jahr bei gleichen Fixkosten.
Der Mehrgewinn beziffert sich dadurch auf ca. 60.000,- Euro im
Jahr bei einem durchschnittlichen Butterpreis von ca. 2.000,Euro/t. Die Investition in das DA 7300 In-line-Prozessgerät hat
sich für Solarec bereits nach weniger als einem Jahr amortisiert.
Mit dem DA 7300 Prozessgerät lassen sich nun alle Qualitätsparameter in Echtzeit überwachen. Sollten die Produktparameter von

© Perten

Kalibrierstatistik für Butter

DA 7250 für die 5-Sekunden-Analyse von Milchprodukten

Neben den DA 7300 In-line-Geräten nutzt Solarec auch noch das
NIR-Laborgerät DA 7250. Das Gerät ist lebensmitteltauglich, wasser- und staubgeschützt nach Schutzklasse IP65 und kann flexibel sowohl im Labor als auch in der Produktion feingesetzt werden.
Das DA 7250 zeichnet sich vor allem durch eine einfache Handhabung und einer schnellen Messzeit von lediglich 5 Sekunden aus.
Zuverlässige und genaue Kalibrierungen stehen für eine Vielzahl
von Milcherzeugnissen wie z. B. Butter, Milchpulver, Joghurt,
Sahne, Käse, etc., zur Verfügung. Die Kalibrierungen enthalten alle
relevanten Parameter wie beispielsweise Wasser, Fett, Protein,
■
Laktose, Salz, pH-Wert, etc.
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Nachhaltige
Verpackungslösungen –
(wie) geht das?

B

Das Werk der folian gmbh in Groß Lüdershagen bei Stralsund. Seit mehr als 15 Jahren werden hier Verpackungsfolien
für die Lebensmittelindustrie bedruckt und veredelt

ßen Erfahrungsschatz und viel KnowHow,
dank welchem die Druckqualität mit
wasserbasierten Druckfarben mit der von
Lösemittelfarben vergleichbar ist.
Laut Berechnungen der folian gmbh, können bei der Verarbeitung von wasserbasierten Druckfarben während des Druckprozesses im Vergleich zu Lösemittelfarben
mehr als 70% CO2-Emissionen eingespart

© folian

Bio, Öko, nachhaltig – diese Schlagworte liegen derzeit im Trend. Der
Wille, bewusster und umweltfreundlicher mit Konsumgüter umzugehen,
wächst stetig. Dabei bezieht sich dieser
„Nachhaltigkeitsgedanke“ nicht nur
auf die Produkte selbst, sondern beeinflusst zunehmend auch die Verpackungsmaterialien. Die folian gmbh
bemüht sich daher intensiv darum,
nachhaltigere Verpackungen herzustellen.
Mit der Inbetriebnahme einer neuen
Flexodruckmaschine im Frühjahr 2014,
begann die verstärkte nachhaltige Ausrichtung folians. Die genannte Druckmaschine ermöglicht die Verarbeitung von
wasserbasierten Druckfarben. Seitdem
ist mehr als ein Jahr vergangen. Stefan
Muschter, Geschäftsführer der folian
gmbh, gesteht: „Die Implementierung der
wasserbasierten Druckfarben verlief nicht
von Anfang an reibungslos. Viele Variable
galt es kennenzulernen und in den Griff
zu bekommen. Wir sind die ersten in
Deutschland, die diese Technologie im
Folien-Zwischenlagendruck anwenden.
Demnach gab es niemanden, den man bei
speziellen Problemen fragen konnte“.
Heute verfügt sein Team über einen gro-

CO2-Unternehmensfußabdruck von folian
für das Jahr 2014
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werden. Dies gelingt vor allem dadurch,
dass bei der Verwendung von wasserbasierten Druckfarben der Prozessschritt der
Oxidation, also der thermische Zersetzung
des Alkohols der Lösemittelfarben, entfällt. „Neben der Möglichkeit emissionsärmere Produkte durch die Verwendung von
wasserbasierten Druckfarben für unsere
Kunden herzustellen, ist jedoch auch die
Druckqualität entscheidend. Da die Wasserfarben keine Ethanol-Anteile enthalten,
ist der Abrieb der Druckplatten deutlich
geringer und das Druckbild konstanter.“
Zur besseren Nachvollziehbarkeit und zur
Sensibilisierung der verschiedenen Einsparmöglichkeiten bei der Herstellung der
Verpackungsfolien, bietet die folian gmbh
seit Mai 2016 Ihren Kunden die Möglichkeit, einen CO2-Produkt-Fußabdruck zu
berechnen. In Zusammenarbeit mit dem
Unternehmen climatepartner hat folian
einen CO2-Rechner entwickelt, mit welchem die CO2-Emissionen der Kundenaufträge berechnet werden können. Das
Unternehmen berät dabei gern hinsichtlich möglicher Alternativen, die jeweilige
Verpackungsfolie – im Rahmen der Anforderungen ihres jeweiligen Einsatzbereiches
– mit geringeren CO2-Emissionen zu pro➜
duzieren. „Neben dem Einsatz von
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verpackung
Historie folian gmbh
Ein besonderes Bewusstsein für Ressourcen ist dem Geschäftsführer der folian gmbh eigentlich schon mit in die Wiege
gelegt worden. Aufgewachsen an der Ostseeküste, in einem
Landkreis mit mehr als 50 ausgewiesenen Naturschutzgebieten, gründete Stefan Muschter zusammen mit seiner heutigen
Ehefrau Manuela Muschter, im Jahr 1999 die folian gmbh.

CO2-Rechner für
klimaneutrale Verpackungen
Um klimaneutrale Druckerzeugnisse herzustellen, muss die
Druckerei nicht nur ihren eigenen Unternehmens-CO2-Fußabdruck erfasst haben, sondern auch alle Verarbeitungsprozesse
und die dazugehörigen Verbräuche (Rohstoffe, Beschaffung,
Energie, Logistik etc.) erheben. In Zusammenarbeit mit der
Firma climatepartner hat die folian gmbh diesen Schritt Ende
des Jahre 2015 erfolgreich gemeistert. Mit der Entwicklung
eines CO2-Rechners, kann das Unternehmen seit Mai 2016 die
CO2-Emissionen von Kundenaufträgen berechnen. Auf Wunsch
besteht für die Kunden ebenso die Möglichkeit, über die
Beteiligung an ausgewählten Klimaschutzprojekten die CO2Emissionen auszugleichen, um am Ende eine klimaneutrale
Verpackung zu erhalten.

Im Frühjahr 2001 wurde der erste Kundenauftrag produziert,
mit damals gerade einmal 10 Mitarbeitern. Im Jahr 2016 feiert
das Unternehmen sein 15-jähriges Produktionsjubiläum – mit
nun mehr als 150 Mitarbeitern. Zum Kerngeschäft zählt neben
dem Bedrucken von Verpackungsfolien im Flexodruck, die
Veredelung sowie der individuelle Rollenschnitt der Folien.

wasserbasierten Druckfarben, gibt es natürlich weitere Möglichkeiten um den CO2-Ausstoß zu reduzieren. So ist zu prüfen, ob
eventuell die Folienstärke verringert (Ressourceneinsparung) oder
eine Monofolie verwendet werden kann. Bei Verbundfolien kann
die Auswahl eines sortenreinen Verbundes ein höherwertiges
Recycling ermöglichen“, erklärt Stefan Muschter.
Derzeit arbeitet die folian gmbh an weiteren Projekten zur nachhaltigeren Herstellung/Verarbeitung von Verpackungsfolien. Der
Fokus liegt dabei auf dem Bereich der Folienveredelung. Weitere
Informationen unter www.folian.com.
■

© Karl Schnell

Mit über 80% haben die Rohstoffe (Folien) den mit Abstand
größten Anteil an CO2-Emissionen. Der eigentliche Herstellungsprozess im Werk folian ist eher gering. Doch zeigt sich
am Bespiel des Vergleiches Wasserfarben vs. Lösemittelfarben,
dass auch im Verarbeitungsprozess erhebliche CO2-Emissionen
eingespart werden können.

KS: Aufhängelinie –
vollautomatisch und flexibel

E

Eine rundherum gelungene Messe, so lautet das positive Fazit
von KARL SCHNELL zur IFFA 2016. In Frankfurt war der
Winterbacher Anlagenbauer mit einer großen Produktpalette
vertreten, die das ganze Spektrum der Nahrungsmittelindustrie abdeckt. Zahlreiche technische Innovationen wurden präsentiert.
Blickfang waren die ausgestellten Füllmaschinen-Produktionslinien. Konzipiert für den Einsatz in der industriellen Produktion
bietet zum Beispiel die komplett neu entwickelte KS Aufhängelinie dem Kunden ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und Produktionsoptimierung. Das modulare System, bestehend aus Füllmaschine, Portionier- und Abdrehgerät mit Aufhängegerät, wird
zentral über den KS Vakuumfüller bedient und gesteuert. So sind
stets alle Produktionsparameter bequem und einfach abruf- und
steuerbar. Durch den vollautomatischen Füllprozess mit anschließendem automatischen Darmwechsel wird ein hoher Grad an
Rationalisierung bei gleichbleibender Optimierung der Produktqualität erzielt. Die KS Aufhängelinie ist flexibel einsetzbar.
Schmelzkäsewürstchen können so in einer Vielfalt von Längen und
Kalibern hergestellt werden – immer mit höchster Längen- und

Die KS Aufhängelinie bietet Prozesssicherheit, Qualität und Wertbeständigkeit und somit eine Steigerung der Wertschöpfung für den Kunden

Gewichtsgenauigkeit. Die Würstchen werden anschließend kaltoder heißgeräuchert. Alternativ lassen sich auch streichfähige
Schmelzkäseprodukte kostengünstig abfüllen und portionieren.
Darmenderkennung, Darmplatzerüberwachung, ein großzügig bemessener Darmraupenspeicher und kurze Darmwechselzeiten sorgen für eine effiziente Produktion bei gleichzeitiger Optimierung
■
der Produktqualität.
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Ökologisch erzeugte
Rohmilch enthält weniger
antibiotikaresistente Keime

D

Die Ergebnisse der repräsentativen
Untersuchungen zum Zoonosen-Monitoring 2014, die das Bundesamt für
Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) veröffentlicht hat, zeigen, dass in Rohmilchproben aus ökologischen Milchrinderbetrieben Zoonosenerreger und insbesondere die
multiresistente MRSA-Keime seltener
auftreten als in den entsprechenden
Proben aus konventionellen Betrieben.
Eine mögliche Ursache hierfür könnten
Unterschiede in der Wirtschaftsweise
bei konventionell und ökologisch gehaltenen Milchkühen sein.

Insgesamt haben die Bundesländer im
Rahmen des Zoonosen-Monitorings 6.865
Proben auf allen Ebenen der Lebensmittelkette genommen und in ihren Untersuchungseinrichtungen auf das Vorkommen
der wichtigsten über Lebensmittel übertragbaren Erreger untersucht. Dabei wurden 3.515 Bakterien-Isolate gewonnen
und in den Nationalen Referenzlaboratorien am Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) weitergehend charakterisiert
und auf ihre Resistenz gegen ausgewählte
Antibiotika untersucht. Die wichtigsten
Ergebnisse sind:
MRSA
Methicillin-resistente Staphylococcus
aureus (MRSA) wurden in Rohmilch aus
konventionellen Milchviehbetrieben mit
9,7% positiver Proben signifikant häufiger
nachgewiesen als in Rohmilch aus ökologischen Betrieben (1,7% positive Proben).
Weitere gezielte Untersuchungen sind not-

wendig, um mögliche Unterschiede in der
Belastung von Tieren und Lebensmitteln
mit humanpathogenen Keimen zwischen
ökologischer und konventioneller Erzeugung zu ermitteln. Nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft ist der Verzehr
oder die Handhabung von mit MRSA kontaminierten Lebensmitteln zwar nicht mit
einem erhöhten Risiko verbunden, durch
diese Bakterien besiedelt oder infiziert zu
werden. Ein solches Risiko besteht aber für
Menschen, die einen häufigen Kontakt zu
positiven Tierbeständen haben, wie Landwirte und Tierärzte.
Listeria monocytogenes
Listeria monocytogenes wurden in Proben
von Rohmilch aus konventionellen Milcherzeugerbetrieben zu 3,5% und damit tendenziell häufiger nachgewiesen als in den
entsprechenden Proben aus ökologischen
Betrieben, die zu 1,3% mit dem Erreger
kontaminiert waren. Proben von Schnittkäse aus Rohmilch vom Rind waren zu
0,3% positiv für Listeria mononcytogenes.
Da Konsummilch in Deutschland vor der
Abgabe an Verbraucher grundsätzlich wärmebehandelt wird, stellen Zoonoseerreger
in der Tankmilch keine Gefahr für den Verbraucher dar. Eine gesundheitliche Gefahr
geht aber dann von der Rohmilch aus,
wenn die Erhitzung ausbleibt, wie bei der
Herstellung von Rohmilchkäse. Empfindlichen Verbrauchergruppen wie Kleinkindern, älteren und immungeschwächte
Menschen sowie Schwangeren wird deshalb vom Konsum von Rohmilchprodukten
abgeraten. Rohmilch sollte vor dem Verzehr grundsätzlich durcherhitzt werden.
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Resistenzlage
Die Resistenzraten von kommensalen
E. coli-Isolaten wiesen insgesamt im Vergleich zu den Vorjahren eine rückläufige
Tendenz auf. Der Anteil resistenter Isolate
war im Zoonosen- Monitoring 2014 in den
Lebensmittelketten Mastpute und Masthähnchen mit jeweils etwa 80% niedriger
als in den Vorjahren, in denen jeweils etwa
87% der Isolate resistent waren E. coliIsolate aus Rohmilch und aus frischen
Kräutern waren überwiegend sensibel. Der
Anteil sensibler Isolate war bei E. coli-Isolaten aus ökologisch erzeugter Tankmilch
(95,9% sensible Isolate) noch etwas höher
als bei Isolaten aus konventioneller Tankmilch (89,5% sensible Isolate). E. coli-Isolate aus der Masthähnchenkette waren
gegenüber den in der Humanmedizin
wichtigen Substanzklassen der Cephalosporine der 3. Generation und Fluorchinolone seltener resistent als in der Vergangenheit.
Bei der Interpretation der Ergebnisse der
Resistenzuntersuchungen muss beachtet
werden, dass die minimalen Hemmkonzentrationen (MHK) anhand der epidemiologischen Cut-Off- Werte bewertet wurden.
Diese bestimmen den Anteil mikrobiologisch resistenter Isolate und geben frühzeitig Hinweise auf eine beginnende
Resistenzentwicklung, erlauben aber keine
unmittelbare Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines Therapieerfolges mit
einem Antibiotikum.
■
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D

Die Zahl im Begriff Industrie 4.0 steht
bekanntlich für den Anspruch, dass es
sich dabei um nichts Geringeres als die
vierte industrielle Revolution handele.
Betrachtet man all die Felder, auf
denen die neuen Technologien und Geschäftsmodelle, die mit Industrie 4.0
verbunden sind, für tiefgreifende Veränderungen sorgen werden, ist es wirklich nicht zu hoch gegriffen, wenn
man von revolutionären Umwälzungen
spricht, die uns bevorstehen. Der Begriff „Revolution“ weist allerdings auch
schon auf eine entscheidende Herausforderung hin, der sich alle Beteiligten
zu stellen haben, seien es Wirtschaftsunternehmen, Kunden, Politik und
Gesetzgebung, Regulations- und Normierungsbehörden oder Zertifizierungsdienstleiter wie UL: Zu Beginn
jeder Revolution ist absehbar, dass die
alte Ordnung verschwindet, wie aber
die neue am Ende konkret aussehen
wird – das weiß im Grunde noch niemand.
Die Revolution braucht Sicherheit
Ob man es lieber Industrial Internet of
Things, Smart Manufacturing oder – wie
vor allem im deutschsprachigen Raum –
Industrie 4.0 nennt: die Digitalisierung
von Produktionsprozessen und Produkten
ist in der Tat eine revolutionäre Umwälzung. Fertigungsanlagen entstehen aus
cyber-physischen Systemen, die umfassend miteinander vernetzt sind. Zugleich
wird ein ebenfalls wachsendes Internet of
Things – die Vernetzung von immer mehr
Produkten – starken Einfluss auf die Geschäftsmodelle in verschiedensten Branchen haben. Während es im Jahr 2010
rund fünf Milliarden per Internet vernetzte Menschen gab, werden bis 2020

© UL International

Industrie 4.0 –
die ungeklärte Revolution

In der Welt von Industrie 4.0 und des Internet of Things verfügen Produktionsanlagen
in der Regel über Schnittstellen zum Internet, was hinsichtlich Sicherheit ganz neue
Anforderung stellt

rund 50 Milliarden vernetzte Dinge hinzukommen. Der Handel ist von der umfassenden Digitalisierung ebenso betroffen
wie der Finanzsektor oder Branchen wie
beispielsweise Automotive, Hightech und
Energy. In vielen Branchen verlieren klassische Geschäftsmodelle mehr und mehr
ihre Daseinsberechtigung – was sie zunehmend angreifbar macht. Hinzu kommt,
dass die verschiedenen Entwicklungen von
der Smart Factory über Connected Car,
Connected Home und Smart Metering bis
hin zu Smart Watches und anderen Wearables ganz neue Ansprüche an die Sicherheit stellen. Für Hersteller und Anbieter
wird Sicherheit ein Kernbestandteil des
Umsetzungsprozesses von Industrie 4.0.
Individuelle Produkte
Produktionsabläufe werden in einer Welt
des Smart Manufacturing, in der Smart
Factory der Zukunft, andere sein. Unter
anderem verabschiedet sich die Fertigung
in der Smart Factory vom alten industriellen Paradigma der Standardisierung. Die
Automobilbranche erlaubt bereits einen
Ausblick auf den Trend: Längst gibt es
nicht mehr für jeden Kunden denselben
schwarzen „Ford Model T“, sondern ein in-
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dividuell konfiguriertes Fahrzeug. Im
Industrie 4.0-Zeitalter ist es mit der
sprichwörtlichen Gleichförmigkeit von Industrieprodukten endgültig vorbei. Gerade
die modernen Technologien des Additive
Manufacturing – in der deutschen Öffentlichkeit eher als 3D-Druck geläufig – versprechen die Möglichkeit einer nahezu
unbegrenzten Individualisierung: mit
einer Chargengröße von 1. Dies hat auch
Auswirkungen auf das Kerngeschäft von
Sicherheits- und Zertifizierungsunternehmen wie UL. Vor mehr als 120 Jahren in
den USA als Underwriters Laboratories gegründet, hat UL seit jeher die Entwicklung
von Normen und innovativen Sicherheitslösungen für den Schutz der Lebens- und
Arbeitswelt begleitet. Wenn heute etwa
ein Ladegerät verkauft werden soll,
braucht es dazu, beispielsweise für den
amerikanischen Markt, eine Zulassung
gemäß den bestehenden Normen. Solch
ein Zertifizierungsvorgang, also die
Überprüfung der Konformität mit der relevanten Sicherheitsnorm, ist einfach
durchführbar, solange es von dem Ladegerät einen Prototypen oder eine Vorserie
gibt. Wenn die Losgröße von Produkten
aber auf 1 schrumpft, stehen interne Qua-
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litätssicherung wie externe Zertifizierung
vor einer völlig neuen Herausforderung –
eine, die nur in internationalem Maßstab
zu lösen ist. Für UL stellt die Beschäftigung mit den Sicherheitsfragen rund um
Industrie 4.0 eine konsequente Fortführung jener „Safety Mission“ dar, die das
Unternehmen seit seiner Gründung verfolgt. Es ist allerdings absehbar, dass sich
durch Industrie 4.0 auch das Kerngeschäft
der Zertifizierungsunternehmen deutlich
verändern wird.
Wer verantwortet den 3D-Druck?
Noch überwiegt die Zahl der unbeantworteten Fragen. Derzeit ist beispielsweise
weder geklärt, wer in einem Additive Manufacturing-Prozess für Sicherheit sorgen
muss, noch wer eine rechtliche Gewährleistungspflicht für das Produkt hat: Ist es
der Hersteller des 3D-Druckers, der Lieferant des Rohmaterials oder der Anwender
des 3D-Druckers? Eine der größten Herausforderungen für die Qualitätssicherung
und Zertifizierung in der additiven Fertigung ist es, geeignete Standards zu schaffen: für die Materialien, die Prozesse und
die Produkte. Der erste Schritt in der Qualitätssicherung für ein additiv gefertigtes
Produkt besteht darin, bereits die Rohmaterialien zu prüfen und zu charakterisieren. 3D-Druck mit Metallen beispielsweise
findet im Wesentlichen mit einem Metallpulver als Rohmaterial statt – schon dessen Eigenschaften spielen für die Qualität
des Endprodukts eine wesentliche Rolle:
sei es die chemische Zusammensetzung
des Pulvers, die Größenverteilung der
Partikel, die Fließfähigkeit oder die Temperatur. Auch die Dichte des Pulverrohmaterials hat einen wichtigen Einfluss auf die
Porosität des fertigen Produkts. Zudem
sind prozessbegleitende Prüfungen notwendig, damit der eigentliche Fertigungsprozess innerhalb der erforderlichen
Toleranzbereiche stattfindet. Ebenso sind
natürlich Prüfungen des fertigen Produkts
geboten. Was Qualitätssicherung, Validierung, Prüfung und Zertifizierung der Produkte aus additiver Fertigung angeht, gibt
es noch große Lücken. UL unterstützt die
Normierungsanstrengungen von Organisationen wie ISO und ASTM im Bereich additiver Fertigung, aber faktisch ist derzeit
noch vieles ungeklärt.

Arbeitssicherheit in der
autonomen Smart Factory
Ein wichtiger Aspekt von Industrie 4.0 ist
der hohe Grad an Selbstorganisation, der
die Fertigung in der Smart Factory der Zukunft auszeichnen wird. Die neuen cyberphysischen Systeme sollen intelligent
genug sein, Produktionsprozesse selbst zu
definieren und autonom zu steuern. Die
cyber-physische Smart Factory wird hochflexibel sein und soll dank einer umfassenden vertikalen Integration ad hoc auf
eine konkrete Nachfrage reagieren können: Kündigt sich beispielsweise im Auto
das Versagen einer Komponente an, bestellt die Smart Factory bereits die benötigten Rohstoffe, verändert den Standort
von Betriebsmitteln, richtet die Fertigungsstraße ein und produziert das Ersatzteil. Auch unsere Arbeitswelt wird sich
durch diese Dynamisierung nachhaltig
ändern. Im hochflexiblen Smart Manufacturing der Zukunft werden Fertigungsmitarbeiter wohl auf die Rolle von Kontrolleuren für autonom arbeitende Systeme reduziert. Zugleich hat eine extrem
dynamische Arbeitsumgebung gravierende
Konsequenzen für die Arbeitssicherheit.
Hier stellt sich die große Frage: Wie lässt
sich überhaupt für Arbeitssicherheit in
einer Industrie 4.0-Welt sorgen? Wie gelingt es, einen sicheren Rahmen für die
flexible Arbeitsumgebung einer Smart Factory zu schaffen und Mitarbeiter vor Schaden zu schützen? Es wird die gemeinsame
Aufgabe von Industrie einerseits und
Sicherheits- und Zertifizierungsunternehmen andererseits sein, zu erforschen, wie
Sicherheit in diesem Kontext sinnvoll definiert und gewährleistet werden kann.
Wem gehören die Daten?
Die cyber-physischen Systeme von Industrie 4.0 nehmen nicht nur die Smart Factory in den Fokus. Sie sollen auch für eine
enge Vernetzung und eine umfassende vertikale Integration der gesamten Supply
Chain sorgen. Hersteller entlang der
gesamten Wertschöpfungskette werden
noch viel stärker miteinander kooperieren
müssen, als sie dies bisher tun. Auch Kooperationen mit Wirtschaftsverbänden,
politischen Entscheidern und sogar Wettbewerbern werden eine Rolle spielen. In
der Industrie 4.0-Welt lautet die Frage
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Im Rahmen von Industrie 4.0 müssen sich
alle Beteiligten neuen Herausforderungen
stellen, seien es Wirtschaftsunternehmen,
Kunden, Politik und Gesetzgebung

eben nicht mehr, wie stark die Spinne ist,
sondern: Wie stark und groß ist ihr Netz?
Bei einer horizontalen Integration der
Supply Chain stellt sich aber noch eine
Frage: Wem gehören die Daten eigentlich,
wer darf davon profitieren? Eine Industrie
4.0-Welt ist eine Welt von Big Data. Und
die Macht beispielsweise von Google beruht darauf, auf einen wertvollen Datenschatz zugreifen und ihn heben zu
können. Fragen des Datenschutzes und der
Datensicherheit erhalten vor diesem Hintergrund eine neue Relevanz. Es wird die
Aufgabe des Gesetzgebers sein, für Klarheit über die Rechtssituation zu sorgen:
Wer darf auf Basis welcher Daten welchen
Prozess entlang der Supply Chain mit
welchen Zugriffsrechten auslösen und
steuern? Und wer hat dabei welche Verantwortung zu tragen?
Keine Vernetzung ohne Cyber Security
In der Welt von Industrie 4.0 und des
Internet of Things ist es nicht mehr die
Ausnahme, sondern die Regel, dass Produktionsanlagen und Produkte über
Schnittstellen zum Internet verfügen.
Dass sich heute schon ganze Produktionsanlagen standortunabhängig, sozusagen
per iPad, steuern lassen, ist sicherlich ein
Fortschritt, stellt aber auch ganz neue Anforderungen an die Sicherheit. Wollte ein
Saboteur in Zukunft beispielsweise die
➜

3/2016

© UL International

industrie 4.0

Produktionsabläufe werden in einer Welt des Smart Manufacturing andere sein,
beispielsweise verabschiedet sich die Fertigung in der Smart Factory vom alten
industriellen Paradigma der Standardisierung

forschenden Partnern daran, die beiden Sicherheitsdimensionen stärker miteinander
zu verbinden: die neuen IT-Standards und
-Protokolle einerseits mit den traditionellen elektrischen Sicherheitsstandards und
den funktionalen Sicherheitsanforderungen andererseits. Dennoch: Viele Fragen,
die die Sicherheitsanforderungen an eine
umfassend vernetzte und entsprechend
verwundbare Industrie 4.0-Welt betreffen,
sind noch nicht einmal formuliert, geschweige denn beantwortet.

Autor:
Ingo M. Rübenach
Vice President DACH-Region
UL International Germany GmbH

■

© UL International

Auslösekennlinie eines Leistungsschutzschalters verändern und damit Schaden
für Menschen, Maschinen und Gebäude
verursachen – beispielsweise eine Feuergefahr –, müsste er sich dazu gegebenenfalls
nur über das Internet in das System hacken. Cyber-physische Systeme vor unautorisierten Zugriffen und Fehlsteuerungen
zu bewahren, ist eine enorme Herausforderung – wegen der umfassenden Vernetzung und wegen der enormen Flexibilität
der neuen Systeme. Es gilt darum, ein völlig neues Zusammenspiel von Betriebssicherheit (Safety), Datenschutz (Privacy)
und Informationssicherheit (Cyber Security) zu realisieren und all diese Sicherheitsaspekte in den Komponenten und
Systemen zu integrieren. Im Kontext von
Industrie 4.0 ist Cyber Security kein bloß
abstraktes Thema, es hat vielmehr eine
sehr reale, physische Dimension. Die Vulnerabilität umfassend vernetzter Produktionssysteme gegen Angriffe von außen
kann letztlich zu physischen Gefahren und
Risiken führen – vom Feuer bis zum elektrischen Schlag. Alle Eingriffe in die
Cyber-Seite eines cyber-physischen Systems haben potenziell auch Auswirkungen
auf seiner physischen Seite. UL arbeitet
deswegen zusammen mit unabhängigen

Ein weiter Weg
Es wird die große Aufgabe von Forschung,
Wirtschaft sowie Normierungs- und Zertifizierungsunternehmen sein, gemeinsam
geeignete Sicherheitsanforderungen an die
dynamische Industrie 4.0-Welt und das Internet of Things zu definieren. Von einer
Verständigung, welche Standards unsere
cyber-physikalischen Systeme der Zukunft
erfüllen müssen, sind wir sicherlich noch
ein ganzes Stück entfernt. In der jetzigen
Situation – noch ganz am Anfang der vierten industriellen Revolution – ist bereits
viel gewonnen, wenn es uns gelingt, die
zahlreichen blinden Flecken zu umreißen,
Forschungsschwerpunkte zu identifizieren
und sinnvolle, zielführende Fragestellungen zu formulieren. Bei der Umsetzung
von Industrie 4.0 stehen wir noch ebenso
am Anfang wie bei der Lösung der damit
verbundenen Sicherheitsfragen. Die intelligente und umfassend vernetzte Welt der
Industrie 4.0 eröffnet völlig neue Chancen. Um sie nutzen zu können, ist es unerlässlich, auch die Risiken der Revolution
in den Griff zu bekommen. Ist es noch ein
weiter Weg – aber es lohnt, ihn zu gehen.

Eine Industrie 4.0-Welt ist eine Welt von Big Data. Fragen des Datenschutzes
und der Datensicherheit erhalten vor diesem Hintergrund eine neue Relevanz
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Weber Maschinenbau: Mehrwert in
lebensmittelverarbeitenden Betrieben

N

Präsentiert wurde das Weber Shuttle System (WSS), ein flexibles
Automatisierungskonzept, das sich ebenso für Einstiegslösungen
eignet wie für komplexe Zusammenführungen. Frisch erstellte Portionen werden nach der Übergabe an das System einzeln, präzise
und portionsschonend zu einer oder auch mehreren Abgabestellen,
wie Tiefziehverpackungsmaschinen, Traysealer oder Schlauchbeutelverpackungsmaschinen, befördert. Auf die Einzelportionen
kann jederzeit im Durchlauf durch die Förderstrecke zugegriffen
werden. Der multifunktionale Aufbau mehrerer miteinander verbundener Slicer erlaubt unter anderem, Mehrsortenpackungen zu
generieren. Slicer sowie vor- und nachgeschaltete Maschinen sind
durch eine integrierte Pufferfunktion entkoppelt, wodurch die
kontinuierliche Produktion sichergestellt ist. Leicht zu reinigende
Systemkomponenten, integrierte UVC-Entkeimung und eine gering gehaltene Anzahl von Portionsübergaben sorgen für ein Hygieneplus. Das auch in seinem Platzanspruch flexible System passt
sich fast jeder Infrastruktur im lebensmittelverarbeitenden Betrieb
an und muss nicht zwingend in Linie aufgestellt werden.

© Weber Maschinenbau

Darüber hinaus zeigte Weber ein neues Slicer-Konzept: Ausgestattet mit einem besonders breiten Schneidschacht, einem offenen Maschinendesign für effiziente Reinigung sowie insgesamt
schmaler Bauweise, die nur geringen Platz beansprucht, wird der
neue Slicer zur flexiblen und wirtschaftlichen Lösung zahlreicher
Anwendungen. Präsentiert wurde dieser Slicer mit kompaktem Einleger, der die geschnittenen Portionen vollautomatisch in die Verpackungsmaschine legt. Eine integrierte Wippe trägt zur sauberen
und hygienischen Verarbeitung bei. Menschliche Berührung der
Lebensmittel kann dabei praktisch ausgeschlossen werden.

© Fristam

Neuentwicklungen und Dienstleistungen in den Bereichen Slicer,
Automation sowie Skinner zeigte Weber Maschinenbau auf der
IFFA 2016. Unter dem Motto „We Add the Value“ konnten die
Besucher am Weber Messestand nicht nur innovative Technik
sehen, sondern darüber hinaus flexible Anwendungslösungen, die
lebensmittelverarbeitenden Betrieben nutzenbringenden Mehrwert
bieten.

FRISTAM FDS Doppelschraubenpumpe –
robust, vielseitig und hygienisch

Fristam: Pumpenspektrum um
Doppelschraubentechnik ergänzt

F

Fristam Pumpen ergänzt sein Spektrum hygienischer Kreisel- und
Verdrängerpumpen um Förderaggregate mit Doppelschraubentechnik. Seit April 2016 sind mehrere Baugrößen der neuen Baureihe verfügbar. Die Besonderheiten der Fristam FDS Pumpen
zeigen sich in konstruktiven Details. Das Pumpengehäuse ist dreigeteilt bestehend aus einem Zwischenflansch, dem Schraubengehäuse und dem Pumpendeckel. Somit können die Anschlüsse
flexibel an jedes Produktionssystem angepasst werden. Durch die
zentrale Anordnung der Zahnräder im Lagerträger ist die Pumpe
insgesamt sehr kompakt. Außerdem weist die massive Welle Verstärkungen im Bereich der kritischen Durchmesser auf, um maximale Steifigkeit zu gewährleisten. Weitere Stabilität wird durch
großzügig dimensionierte Lager in Verbindung mit einem großen
Lagerabstand erreicht. Das Resultat ist ein ruhiger Lauf und wenig
Verschleiß. Lebensdauerverlängernd wirkt zudem die verbesserte
Ölschmierung der Lager, die stets von einer ausreichenden Ölmenge
gefördert durch die Zahnräder umspült sind. Ein Austausch der
Gleitringdichtungen der FDS ist mit wenigen Handgriffen machbar. Um die gesamte Breite möglicher Anwendungen abzudecken,
existieren bis zu neun Förderschraubenvarianten pro Baugröße.

Ein Beispiel aus der Praxis verdeutlicht die Vielseitigkeit der neuen
Pumpe. In einer Molkerei fördert eine FDS 2 mit 5,5 kW Motor
6 m3/h Molkekonzentrat mit einer Viskosität von bis zu
1.000 mPas bei einer Temperatur von maximal 30 °C gegen einen
Druck von etwa 9 bar. Die Motordrehzahl liegt für die Produktförderung zwischen 650 – 750 min-1. Für die Reinigungszyklen mit
Reinigungsmedium und Spülwasser sind die Parameter gänzlich
andere, werden aber von der Pumpe ebenso problemlos bewältigt:
die Fördermenge im CIP-Prozess liegt bei 18 m3/h 95 °C heißer
Flüssigkeit gegen 2 bar. Die Drehzahl steigt auf 1.800 min-1.

Für Einstiegslösungen wie für komplexe Zusammenführungen
gleichermaßen geeignet: Das Weber Shuttle System (WSS)
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Die saisonalen Konzepte von Sensient
bieten zeitgemäße Geschmackskompositionen,
die auf verschiedene Anwendungen hin
maßgeschneidert werden können. Entwickelt
werden aber auch exklusive kundenspezifische
Aromenkonzepte

Grunwald: Moderne und flexible Dosiertechnik

© Sensient Flavors

D

Die Herstellung erstklassiger Produkte reicht heute nicht mehr
aus, um den Endverbraucher zu gewinnen. Um Erfolg zu haben
sind ein ideenreiches Marketing und immer aufwändigere Verpackungen notwendig.
Der Entwicklung von Dosiertechniken, die flexibel entsprechend
den Marktanforderungen einsetzbar sind, kommt dabei ein hoher
Stellenwert zu. Neben großer Dosiergenauigkeit ist es die Flexibilität der Dosiertechniken, mit denen die Möglichkeit geschaffen
wird, verschiedenste Produkte in unterschiedlichen Präsentationsformen abzufüllen und das auf ein und demselben Becherfüller.
Zusätzlich, zu der bereits bekannten Abfülltechnik „unterlegte
Frucht“, sind auf Wunsch auf den Rund- und Längsläuferanlagen
weitere, unterschiedliche Dosiertechniken möglich. Durch das
Zusammenspiel dieser speziell, von Grunwald entwickelten Abfülltechniken, können schnell und flexibel die Präsentationsbilder „Multilayer“, „Side-by-Side“, „Swirl“ und „Topping“ abgefüllt
werden. Diese Flexibilität sowie die schnellen Umrüstzeiten ermöglichen mehrere Produktwechsel. Produktverluste und Maschinen-Stillstandszeiten sind auf ein Minimum reduziert. Produziert
wird entsprechend dem Bedarf. Dabei spielt es keine Rolle, ob es
sich um die Produktion von Kleinserien unterschiedlicher Premiumprodukte, die Verarbeitung von Kleinaufträgen, oder Feld- und
Laborversuche handelt. All dies ist heute auf ein und derselben
Abfüllmaschine möglich. www.grunwald-wangen.de

Sensient Flavors:
Trend-Aromen für alle Jahreszeiten

S

Sensient Flavors hat eine neue Trendaromen-Range entwickelt.
Diese umfasst Aromenkombinationen, die auf die Jahreszeiten abgestimmt sind. Dabei setzt Sensient vor allem auf Fruchtaromen:
Verbraucher nehmen diese als „gesunde“ Variante wahr. Um die
neue Range für Produktentwickler erlebbar zu machen, hat das
Unternehmen eine „Toolbox“ mit einer Auswahl von Keksen entwickelt. Grundsätzlich eignen sich die Aromen auch für andere
Anwendungen wie Milchprodukte und Süßwaren.

© Grunwald

Die Aromenexperten haben für jede Jahreszeit zwei unterschiedliche Varianten entwickelt. So erwacht der Frühling entweder mit
dem Geschmack von frischen, süßen Himbeeren und einem Hauch
Zitrone, oder dunkler Schokolade mit floralen Lavendelnoten. Tequila Sunrise diente als Inspiration für die Sommervariante:
Orange mit einem Hauch von Grenadine, roten Beeren und Salz.
Bei der zweiten Sommervariante ist die Frische von weißem
Pfirsich pur zu genießen.

Wer heute den Markt mit verschiedenen Produkten in
unterschiedlichen Produktpräsentationen zu beliefern und die
kreativen Marketingideen umzusetzen hat, realisiert dies auf
ein und derselben Grunwald-Abfüllanlage. Auf dem Bild ist die
Dosiertechnik „Swirl“ zu sehen

Eine warme Kombination aus Haselnuss und Datteln läutet den
Herbst ein. Gute Neuigkeiten für Nussallergiker: das Haselnussaroma liefert den authentischen Geschmack von gerösteten Haselnüssen, ist aber komplett frei von Nussbestandteilen. Aber auch
der Mix aus dem Aroma roter Äpfel und Karamellnoten ist eine
Kombination für Herbsttage. Die Winteredition paart zum einen
Clementine mit dem Aroma von dunkler Schokolade, während die
zweite Variante Marzipan mit einem Profil floraler Aprikose kombiniert. Auch hier kommt das Mandel-Aroma ohne Nussbestandteile aus.
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AFRISO: Druckmessung
im Doppelpack

Aufgrund ihrer Vielseitigkeit und hohen
Funktionalität eignet sich Remypure
speziell für Produkte, deren Herstellung
besondere Herausforderungen an
Stabilisatoren stellt. Dazu zählen unter
anderem Fertigsaucen, Babynahrung,
Milchdesserts oder auch Fruchtzubereitungen

BENEO: Funktionelle Clean
Label Reisstärke

B

BENEO stellt sein neues Produkt Remypure
vor. Es ist eine natürlich hergestellte Reisstärke, die Funktionalität mit einem weltweit gültigen Clean Label Status verbindet.
Die neue Stärke zeichnet sich durch
besonders hohe Prozessstabilität aus – insbesondere unter extremen Produktionsbedingungen, wie niedrigen pH-Werten,
heißen Temperaturen oder hohen Scherkräften. Das besondere Herstellungsverfahren kommt ohne den Einsatz von
Chemikalien aus, dennoch ist die natürliche Reisstärke ebenso leistungsfähig wie
chemisch modifizierte Varianten.
Remypure ist geschmacksneutral und verbessert die Textur zahlreicher Anwendungen. Gleichzeitig erhöht die Clean Label
Reisstärke die Stabilität von Lebensmitteln über ihre gesamte Haltbarkeitsdauer
hinweg. Um die individuellen Wünsche der
Kunden hinsichtlich Mundgefühl und Viskosität zu erfüllen, ist sie in verschiedenen Varianten erhältlich.

© Jung Process Systems GmbH

HYGHSPIN-Pumpen erfüllen die
Standards des Hygienic Design und
werden überwiegend in der Lebensmittelindustrie eingesetzt

Jung Process Systems:
Umgehende Ersatzlieferung

D

Der Ausfall einer Pumpe kann gerade bei
der Verarbeitung von Lebensmitteln unangenehme Folgen haben. Ein Ersatz muss
deshalb schnellst möglich verfügbar sein.
Die Jung Process Systems GmbH kann
Dank hoher Fertigungstiefe schnellstens
die passende Ersatzpumpe liefern. Das Unternehmen stellt unter dem Markennamen
HYGHSPIN hygienische Schraubenspindelpumpen her. Diese erfüllen die Standards
des Hygienic Design und werden überwiegend in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.

Zu den wichtigsten Abnehmern zählen die
Milchindustrie, der breite Bereich der
Feinkost sowie die Getränkeindustrie. Die
Fertigung findet fast ausschließlich intern
statt, inklusive aller Komponenten. „Wir
sind nicht von Zulieferern abhängig und
können unsere Produktion innerhalb kürzester Zeit umstellen.

© AFRISO

© Beneo

D

Der Druckmessumformer mit Vorortanzeige
DMU 13 bestehend aus einem Messumformer mit piezoresistiver Edelstahl-Messzelle
plus mechanischem Rohrfedermesswerk,
misst den Druck doppelt: Der integrierte
Messumformer ermöglicht genaue Messungen (< ± 0,5 FSO) und liefert ein proportionales 4–20 mA Ausgangssignal, die
analoge Vorortanzeige (Klasse 1,0) ist gut
ablesbar und unabhängig von elektrischem
Strom.
Aufgrund dieser Redundanz bleiben die
aktuellen Druckmesswerte auch bei einem
etwaigen Störfall für den Anwender uneingeschränkt verfügbar. Der Messumformer DMU 13 kann mit DC 12–36 V versorgt
werden und ist mit den RelativdruckMessbereichen von 0/0,6 bar bis 0/40 bar
erhältlich. Der Prozessanschluss G1⁄2B –
SW22 (EN 837-1/7.3) erfolgt radial, wobei
auch andere Prozessanschlüsse realisiert
werden können. DMU 13 verfügt über ein
robustes Sicherheitsgehäuse aus Edelstahl
304 mit bruchsicherer Trennwand und ausblasbarer Rückwand sowie einer Sichtfrontscheibe aus Sicherheitsverbundglas.
Optional kann das Messgerät auch mit
einer Gehäusefüllung (Paraffinöl), mit
einem Druckmittler zur Prozesstrennung
oder mit einem Grenzsignalgeber für
Schaltaufgaben ausgestattet werden. Der
elektrische Anschluss ist mittels Kabeldose
einfach durchführbar.

Der AFRISO Druckmessumformer mit
Vorortanzeige DMU 13 gibt über den Druck
doppelt Auskunft: Einerseits über ein
4–20 mA Ausgangssignal und andererseits
über eine Analoganzeige
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„Dadurch können wir im Notfall sofort reagieren,“ sagt Anke Jung, Geschäftsführerin von Jung Process Systems. Doch auch
im Normalfall liefert Jung Process Systems
vergleichsweise schnell. Ein komplettes
Pumpenaggregat wird im Schnitt innerhalb von vier Wochen gefertigt. „Wir
haben deutlich kürzere Lieferzeiten als
marktüblich“, hebt Vertriebsleiter Henning Grönwoldt-Hesse hervor.
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Perten: Übernahme von Delta Instruments

P

Perten Instruments (PerkinElmer Gruppe), Hersteller hochentwickelter, analytischer Nah-Infrarot (NIR) Geräten für die Agrar- und
Lebensmittelindustrie hat die Akquisition der holländischen Firma
Delta Instruments bekannt gegeben.

Die NIR Geräte erlauben eine effektive Qualitäts- und Prozesskontrolle die sekundenschnell Messung der Inhaltstoffe wie Wasser,
Fett, Protein, Laktose, Salz, etc. entweder at-line im Labor oder
kontinuierlich im Prozess bietet.
www.perten.de / www. deltainstruments.com

© Hörmann Logistik

Damit ist Perten in der Lage, analytische Komplettlösungen von
der Rohmilch bis zu fertigen Milchprodukten anzubieten. Für eine
schnelle und zuverlässige Rohmilchanalyse (Butterfett, Protein,
TS, Dichte, etc.) bietet das Unternehmen das FT-IR Analysegerät
LactoScope an, das auch andere flüssige und halbfeste Produkte,
wie Kondensmilch, Joghurt, Sahne oder Streichkäse messen kann.
Für Milcherzeugnisse wie etwa Butter, Milchpulver, Käse, Joghurt,
Eismischungen und Cremes stehen NIR Geräte wie beispielsweise
das DA 7250 SD Gerät zur Verfügung.

Oliver Vujcic, neuer
Geschäftsführer für den
Bereich Projektrealisierung
bei Hörmann Logistik

Hörmann Logistik:
Wechsel in der Geschäftsführung

S

Seit fast 30 Jahren realisiert Hörmann Logistik als Generalunternehmer komplexe Intralogistik-Lösungen in unterschiedlichsten
Branchen. Ein Weg, den Lothar Krech (65) als Projektmanager der
ersten Stunde aktiv begleitet hat. 1988 war der Wirtschaftsingenieur zum Unternehmen gestoßen und leitete zahlreiche Intralogistik-Projekte. Nach dem Ausscheiden von Gründungsmitglied
Reinulf Decker übernahm Krech 2008 gemeinsam mit Steffen Dieterich (52) die Geschäftsführung.

© Perten

Zum 1. Juli 2016 wird Lothar Krech den wohlverdienten Ruhestand
antreten. Seine Position als Geschäftsführer für den Bereich Projektrealisierung übernimmt Oliver Vujcic (40). Der Maschinenbauingenieur kommt aus leitender Position bei der Stöcklin Logistik
AG, Schweiz. Dort war er über 7 Jahre tätig und leitete die Abteilung Projektmanagement.

FT-IR Analysegerät LactoScope

GEA: Neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats

D

Die Hauptversammlung der GEA Group Aktiengesellschaft hat die
Vertreter der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat der Gesellschaft
neu gewählt. Für eine weitere Amtsperiode von 5 Jahren wurden
Ahmad Bastaki, Prof. Dr. Ing. Werner Bauer, Hartmut Eberlein, Dr.
Helmut Perlet sowie Jean E. Spence wiedergewählt. Darüber hinaus wurde Dr. Molly P. Zhang, die bei ORICA Ltd. in den USA als
Vice President tätig ist, als neues Aufsichtsratsmitglied bestellt.
Dr. Jürgen Heraeus, der den Aufsichtsrat des Konzerns seit dem 3.
Juni 2003 als Vorsitzender führte, hat sich nicht mehr zur Wahl gestellt. Auf der konstituierenden Sitzung des neuen Aufsichtsrats
im Anschluss an die Hauptversammlung wurde Dr. Helmut Perlet
zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Der promovierte Diplom-Kaufmann und geprüfte Steuerberater leitet seit

2012 als Vorsitzender den Aufsichtsrat der Allianz SE. Zuvor hatte
Dr. Perlet 12 Jahre lang dem Vorstand des Versicherungsunternehmens angehört. Darüber hinaus ist er Mitglied des Aufsichtsrats
der Commerzbank AG.
Auf der Arbeitnehmerseite sind durch Beschluss des Amtsgerichts
Düsseldorf die bisher amtierenden Aufsichtsratsmitglieder Rainer
Gröbel, Michael Kämpfert, Eva-Maria Kerkemeier, Brigitte Krönchen, Kurt-Jürgen Löw und Reinhold Siegers mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung zu Aufsichtsratsmitgliedern bestellt
worden. Die gerichtlichen Bestellungen gelten bis zur Wahl der
Arbeitnehmervertreter, welche voraussichtlich im September 2016
stattfinden wird.
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MILEI: Neue Vertriebs- und Marketingleiterin

© Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft; LVBM

D

Die „Experts in White“ der MILEI GmbH haben eine neue Leiterin
Vertrieb und Marketing: Schirin Kallenborn (30) verantwortet seit
kurzem diesen Aufgabenbereich – national wie international – und
ist damit auch Mitglied des Managementteams. Bereits während
ihres Bachelorstudiums der Agrarwissenschaften absolvierte sie bei
der MILEI ihr Pflichtpraktikum. Nach dem Masterstudium des Agribusiness trat sie 2010 als Key Account Managerin ihre erste Stelle
an. Zwei Jahre später übernahm Schirin Kallenborn die Leitung
des Vertriebsaußendienstes.
MILEI 2.0.
„In diesem Jahr steht alles im Zeichen des erfolgreichen Starts unseres Großprojekts, der MILEI 2.0. Dadurch können wir unser Produktportfolio erweitern und bereiten auch den Launch einiger
Produktinnovationen vor.“ betont Schirin Kallenborn. Der Neubau
ist die weltweit größte Investition im Bereich der Herstellung von
Spezialprodukten für Molke- und Milchderivate.

Schüler der Mittelschule Kaufering freuen sich mit
Günther Felßner, Vorsitzender der LVBM, über den
neuen Lehrfilm rund um Milch, Käse & Co

Neuer Schulfilm bringt die
Milchwirtschaft ins Klassenzimmer

I

In Zusammenarbeit mit dem FWU Institut für Film und Bild veröffentlicht die Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft
(LVBM) einen modernen Lehrfilm, der sich an allgemeinbildende
und berufsbildende Schulen (Klasse 5 – 10) richtet. Der Film zeigt
am Beispiel der Milchwirtschaft in Bayern, wie Milch heute erzeugt
und weiterverarbeitet wird, bis sie schließlich als Milchprodukt im
Kühlregal steht. Der rund 20-minütige Film sowie weitere Arbeitsmaterialen wie Grafiken und Arbeitsblätter stehen den Schulen kostenfrei als DVD oder Download über das FWU Institut für
Film und Bild zur Verfügung. Der Film ist als Ergänzung zum Lehrplan gedacht und ermöglicht Lehrern eine unkomplizierte Integration des Themas Milchwirtschaft in den Unterricht. „Uns ist es
wichtig, auch jüngeren Altersgruppen die Milchwirtschaft so zu
zeigen wie sie ist, nämlich modern und innovativ“, erklärt Günther
Felßner, Vorsitzender der LVBM, „Der Schulfilm ist Teil unserer vielfältigen Maßnahmen Verbraucher zielgruppengerecht zu informieren und mit ihnen in den Dialog zu treten.“ Der Film sowie
die ergänzenden Materialien sind ab sofort kostenfrei über
www.fwu.de (Mediathek und Shop) als DVD oder Download erhältlich.

Zu diesem zukunftsweisenden Schritt hat sich die MILEI gemeinsam mit ihrem Gesellschafter Morinaga vor zwei Jahren entschlossen. Verarbeitet das Unternehmen derzeit hauptsächlich
Molke, kann es ab Mitte des Jahres zusätzlich Milch als Rohstoff
einsetzen. Der Produktfokus liegt weiterhin auf Babynahrung und
Applikationen im Nutritionsegment. Neben Europa und Asien dehnen die „Experts in White“ den Vertrieb nun auf Afrika, die arabischen Länder und Südamerika aus.

Dematic: Strategische Akquisation

© MILEI

D

Dematic, Anbieter intelligenter Lösungen im Bereich der
Intralogistik, verkündete vor kurzem die Akquisition von
NDC Automation, einem der Anbieter fahrerloser Transportsysteme
(FTS) und Software in Australien und Neuseeland. Während einer
Übergangsphase wird NDC Automation regional unter dem Markennamen NDC Automation und weltweit als Dematic tätig sein.
Dematic-Kunden werden somit auch weiterhin mit FTS-Lösungen
beliefert.

Schirin Kallenborn ist die neue Leiterin
Vertrieb und Marketing der MILEI GmbH
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MULTIVAC: Nachhaltiges Wachstum garantiert

B

Bei der diesjährigen Pressekonferenz auf der IFFA zogen HansJoachim Boekstegers und Guido Spix, geschäftsführende Direktoren von MULTIVAC, eine durchweg positive Bilanz. Vor zahlreichen
Journalisten aus dem In- und Ausland informierten sie über die
Geschäftsentwicklung im laufenden Jahr und gaben einen Ausblick auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens.
Der Umsatz der Unternehmensgruppe betrug im Jahr 2015 knapp
900 Millionen Euro. Das entspricht einer Steigerung von über 19%
gegenüber dem Vorjahr. Am Hauptsitz in Wolfertschwenden sind
mittlerweile 1.700 Mitarbeiter beschäftigt, weltweit sind es 4.700.
Mit 75 eigenen Vertriebs- und Servicegesellschaften ist der Hersteller für Verpackungsmaschinen inzwischen in über 140 Ländern
präsent.
Derzeit wird in Wolfertschwenden ein neues Logistikzentrum errichtet, das ab dem dritten Quartal auf 5.400 m² die Teileversorgung des Standortes sowie die Versorgung der europäischen
Kunden mit Original-Ersatzteilen sicherstellen wird. Aber auch an
anderen Standorten der Unternehmensgruppe wird investiert. So
entsteht beispielsweise im bulgarischen Bozhurishte, Sofia, bis
2018 auf einer Fläche von 20.000 m² ein neues Produktionswerk
für die Herstellung von Bauteilen. Die Investitionssumme beläuft
sich auf rund 19 Millionen Euro.
Trotz geringer Wachstumserwartungen für manche Regionen sehen
Boekstegers und Spix durchaus Wachstumspotenziale und Chancen. So werden sich die Wachstumsmärkte mittelfristig von Europa
und den USA nach Asien, Südamerika und Afrika verlagern.

Aufsichtsratsvorsitzender der Hochwald Foods GmbH,
Hans-Jürgen Sehn, Chief Financial Officer Detlef Latka, Ministerin
für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Hessen,
Lucia Puttrich, Chief Operating Officer Karl Eismann und
Aufsichtsratsvorsitzender der Hochwald Milch eG Anton Streit
eröffnen die neue Produktion

Hochwald:
Neues Trockenwerk in Hünfeld eröffnet

D

Das Molkereiunternehmen Hochwald hat eine der modernsten
Produktionsanlagen in Europa für die Herstellung von entmineralisiertem Molkenpulver eingeweiht. Aus dem neuen Produktionswerk im hessischen Hünfeld liefert das Unternehmen an die Babyund Kindernahrungsindustrie weltweit.
In den Standort Hünfeld mit dem Trockenwerk, dem Ausbau des
Käsewerks sowie in eine neue Industrieabwasserreinigungsanlage
wurden seit Projektbeginn 90 Mio. Euro investiert. Am HochwaldStandort im hessischen Hungen wurde parallel eine Anlage zur
Produktion von Magermilchkonzentrat installiert, die ebenfalls die
Baby- und Kindernahrungsindustrie beliefert. Insgesamt beschäftigt Hochwald in Hessen ca. 460 Mitarbeiter, rund 1.400 Milcherzeuger beliefern die hessischen Standorte mit Milch. Das neue
Werk verarbeitet auf Basis modernster Technologie die Molke aus
dem Hochwald Käsewerk zu einem hochwertigen Vorprodukt der
Baby- und Kindernahrung. Das entsalzte Molkenkonzentrat wird
entweder flüssig oder getrocknet in Pulverform an die weiterverarbeitende Industrie geliefert.

Hochwald: Konzentration auf Kerngeschäft

© MULTIVAC

D
Anlässlich der Pressekonferenz auf der IFFA konnten Hans-Joachim
Boekstegers (links) und Guido Spix, geschäftsführende Direktoren
von MULTIVAC, eine durchweg positive Bilanz ziehen

Die Hochwald Foods GmbH, Thalfang, hat ihre Tochtergesellschaft
Hochwald Foods Meppen GmbH im Emsland, die Würstchenkonserven produziert und vertreibt, an Maximilian Tönnies abgegeben. Der Käufer ist seit mehreren Jahren unternehmerisch
engagiert, ihm gehört die Nölke-Gruppe, zudem ist er im Management der Zur Mühlen Gruppe tätig. Der geplante Betriebsübergang
bedarf noch der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch das
Bundeskartellamt.
Als Hersteller von Wurstwaren und Würstchenkonserven gehört
die Tochtergesellschaft nicht zum Kerngeschäft der HochwaldGruppe, die sich weiterhin auf die Verarbeitung und den Vertrieb
von Milch und Milchprodukten konzentriert. Chief Financial
Officer Detlef Latka: „Mit dem geplanten Verkauf der Produktion
und des Vertriebs von Würstchenkonserven setzen wir im Rahmen
der Strategie 2020 die Konzentration auf unser Kerngeschäftsfeld
Milch konsequent fort.“
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rohstoffwert milch

© Prof. Dr. Thiele

Rohstoffwertbericht
April/Mai 2016
Kieler Rohstoffwert Milch, ife Institut Kiel

I

Prof. Dr. Holger D. Thiele
Leiter des ife Instituts Kiel

Im April 2016 erhöhte sich der aus den Marktpreisen für Butter
und Magermilchpulver ermittelte Kieler Rohstoffwert Milch des
ife Instituts für Ernährungswirtschaft Kiel um 0,2 Cent oder ein
Prozent von 19,8 auf 20,0 Cent je kg Milch. Definiert ist der Wert
für eine Rohmilch ab Hof des Milcherzeugers mit 4,0 Prozent Fett,
3,4 Prozent Eiweiß und ohne Mehrwertsteuer.

Für Mai 2016 sind weitere leichte Erhöhungen um +0,2 Ct/kg auf
20,2 Ct/kg zu erwarten. Die Reduzierungen bei der abgepackten
Butter konnten zwar nicht durch den Anstieg bei Blockbutter
kompensiert werden. Daher wird von Butterpreissenkungen von
244 auf 238 EUR/100 kg ausgegangen. Aber die voraussichtliche
Erhöhung der mittleren Magermilchpulverpreise von 150,5 auf
155,4 EUR/100 kg überkompensiert den Buttereffekt.

Die leichte Erhöhung des Kieler Wertes ist hauptsächlich durch die
Erhöhung der Magermilchpulverpreise im Monat April um ein
Prozent oder 1,5 EUR/100 kg von 149,0 auf 150,5 EUR/100 kg
Magermilchpulver zu erklären. Die Butterpreise verbleiben dagegen mit 243,5 EUR je 100 kg Butter auf dem Niveau des Vormonats.
Im Vergleich zum April vor einem Jahr, als der Kieler Rohstoffwert
Milch noch bei 27,6 Cent/kg lag, befindet sich der aktuelle Wert
auf einem um 7,6 Cent oder 28 Prozent niedrigeren Niveau.

Prof. Dr. Holger D. Thiele, ife Institut für Ernährungswirtschaft Kiel,
www.ife-ev.de, Kiel, 19. Mai 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)

Es scheint so, als ob der Kieler Rohstoffwert Milch sein extremes
Tief jetzt hinter sich gelassen hat. Aber Höhenflüge sind dennoch
nicht schnell zu erwarten, weil auch das Weltmarktniveau derzeit
nur bei 19-21 ct/kg Standardmilch liegt.
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Kühlraumbau

Reinigungstücher

Reinigungstücher
der Vliesstoff Kasper
GmbH für die
Lebensmittelindustrie
zertifiziert:
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Anlagentechnik

Stabilisation

Lebensmittel-Zusatzstoffe

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

Ihre Marke in Europa, die
Qualität und Stabilität Ihrer Milchund Feinkostprodukte garantiert.
SaJofein auch lieferbar in Bio-Qualität.

Antriebs- und
Förderketten

Auf dem Winkel 45
26160 Bad Zwischenahn
Tel.: 04403 9318-0 · Fax: 04403 9318-18
E-Mail: sajofein@ewe.net

SaJofein GmbH

VLIESSTOFF

KASPER

GMBH

Rönneterring 7-9 * D-41068 Mönchengladbach
Tel: +49 (0) 21 61 - 95 1 95 - 0 * Fax: -23
info@vliesstoff.de * www.vliesstoff.de

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

Milch-News-Inserate

www.milch-news.de
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