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Einladung zum 4. Shimadzu User Meeting
Als weltweit führender Hersteller in der 

instrumentellen Analytik entwickelt und pro-
duziert Shimadzu innovative Systeme für 
die Labore in Industrie und Wissenschaft. 
Als Unternehmen, dessen Instrumente von 
der Chromatographie, Massenspektrome-
trie, Spektroskopie, Summenparameter 
(TOC) und Testmaschinen vielfach bei le-

bensnotwendigen Prozessen weltweit zum 
Einsatz kommen, stellen die Gesundheit 
und das Wohlergehen der Menschen den 
treibenden Faktor bei der Forschung und 
Entwicklung der Geräte dar. Deshalb wird 
das Thema Lebensmittel in den Mittelpunkt 
des 4. Shimadzu User Meetings gerückt. 
Die Veranstaltung findet am 8. September 

2016 von 9.00 bis 18.00 Uhr in Wien im 
Studio 44, 1038 Wien, Rennweg 44 statt. 
Das Team von Shimadzu freut sich auf Ihr 
Kommen!

Infos und Anmeldung:
https://www.shimadzu.eu.com/ 
4-shimadzu-user-meeting

Eppendorf weiter auf Erfolgskurs 
Diese Zahlen stimmen freudig: Kon-

zernumsatz im ersten Halbjahr von EUR 
305,5 Mio. (Umsatzwachstum von 5,5 
Prozent). Betriebsergebnis von EUR 
58,0 Mio. (EBIT-Marge von 19,0 Prozent).

Wie Mitte August verlautbart, hat die 
Eppendorf-Gruppe in der ersten Jah-
reshälfte einen Konzernumsatz von EUR 
305,5 Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 289,6 
Mio.) erzielt. Mit einem Umsatzwachstum 
von 5,5 Prozent (währungsbereinigt 7,1 
Prozent) lag das erste Halbjahr damit über 
dem durchschnittlichen Marktwachstum. 
Das Betriebsergebnis (EBIT) stieg, auch 
aufgrund eines stark positiven Währungs-
effektes, um 23,3 Prozent auf EUR 58,0 
Mio. (Vorjahreszeitraum: EUR 47,0 Mio.). 

Grund für das positive Ergebnis ist un-
ter anderem die gute Geschäftsentwick-
lung in China, wo der Markt in der ersten 
Jahreshälfte stark angezogen hat. Darü-
ber hinaus konnte Eppendorf, wie auch 
im Geschäftsjahr 2015, über alle Pro-
duktgruppen hinweg wachsen und profi-
tierte von der guten Marktentwicklung. 

Thomas Bachmann, Vorstandsvorsit-
zender der Eppendorf AG, ist optimistisch 
für das Geschäftsjahr 2016 und ergänzt: 
„Besonders erfreulich war das Ergebnis 
im Bereich Bioprozesstechnik, wo wir uns 
immer stärker im Markt positionieren kön-
nen. Auch im Bereich Service zahlen sich 
unsere Investitionen aus. Hier konnten wir 
ebenfalls gute Wachstumsraten verzeich-
nen. Ich gehe davon aus, dass wir für das 
Gesamtjahr 2016 erneut ein Wachstum 
über dem prognostizierten Branchendur-
schnitt von derzeit 4 Prozent erzielen kön-
nen.“

Über das Unternehmen 
Die Eppendorf AG ist ein führendes 

Unternehmen der Life Sciences und ent-
wickelt und vertreibt Geräte, Verbrauchs-
artikel und Services für Liquid Handling, 
Sample Handling und Cell Handling zum 
Einsatz in Laboren weltweit. Das Pro-
duktangebot umfasst Pipetten und Pi-
pettierautomaten, Dispenser, Zentrifugen 
und Mischer, Spektrometer, Geräte zur 
DNA-Vervielfältigung sowie Ultra-Tiefkühl-

geräte, Fermenter, Bioreaktoren, CO2-
Inkubatoren, Schüttler und Systeme zur 
Zellmanipulation. Verbrauchsartikel wie 
Pipettenspitzen, Gefäße, Mikroliterplatten 
und Einweg-Bioreaktor-Gefäße ergänzen 
das Sortiment an Premiumprodukten von 
höchster Qualität. 

Die Erzeugnisse von Eppendorf (HQ: 
D-22339 Hamburg) werden in akade-
mischen oder industriellen Forschungsla-
boren, zum Beispiel in Unternehmen der 
Pharma- und Biotech- sowie Chemie- 
und Lebensmittelindustrie, eingesetzt. 
Aber auch in klinischen oder umwelt-
analytischen Laboratorien, in der Forensik 
und in industriellen Laboren der Prozess-
analyse, Produktion und Qualitätssiche-
rung werden die Produkte von Eppen-
dorf verwendet. Eppendorf wurde 1945 
mit Hauptsitz in Hamburg gegründet und 
beschäftigt heute weltweit ca. 3.000 Mit-
arbeiter. Der Konzern besitzt Tochterge-
sellschaften in 25 Ländern und ist über 
Vertriebspartner in allen seinen wichtigen 
Märkten vertreten. 

 www.eppendorf.com

Automatisierungs-Trends aus erster Hand: B&R User Meeting 2016
Spannender Event: Praxisnahe 

Workshops und Vorträge am 20. und 
21. September 2016 in Salzburg.

Am 20. und 21. September 2016 fin-
det das diesjährige B&R User Meeting im 
Wyndham Grand Salzburg Conference 
Centre statt. Referenten aus dem Hause 
B&R und anerkannte externe Fachexper-
ten zeigen, wie Herausforderungen von In-
dustrie 4.0 effizient gelöst werden können.

Die Teilnehmer können sich durch Er-
fahrungsberichte von Anwendern selbst 
ein genaues Bild von Produkten und Lö-
sungen für Big-Data-Analyse, Smart Fac-
tory oder effizientes Softwareengineering 

verschaffen. „Ausreichend Gelegenheit 
zum Netzwerken mit Fachexperten aus 
unterschiedlichen Branchen geben dem 
User Meeting seinen besonderen Charak-
ter“, sagt Hermann Obermair, General Ma-
nager Sales Region Austria.

Technik-Trends  treffen 
auf Praxiswissen

Mit der 2-tägigen Veranstaltung bietet 
B&R den Besuchern ein umfangreiches 
Programm zu aktuellen Themen des Ma-
schinen- und Anlagenbaus an. Unter an-
derem werden folgende Fragen behan-
delt:

l  Wie können Virtualisierung und Simu-
lation Entwicklungsprozesse verbes-
sern und beschleunigen?

l  Welche Mechatronik-Pakete und –
Technologien sind für individuelle Ma-
schinen- oder Anlagenkonzepte inte-
ressant?

l  Welche Vorteile bietet Predictive Main-
tenance?

Auf der Hausmesse können Hardwarepro-
dukte in Aktion und B&R-Softwaretools 
live erlebt werden. Namhafte Partnerunter-
nehmen von B&R stehen in einem eigenen 
Ausstellungsraum für einen anregenden 
Interessenaustausch zur Verfügung.

 www.br-automation.com

Internet und Automation: Einer der vielen Vorträge beim 
User Meeting wird zeigen, wie mittels mapp View modernste 
Web-Technologien direkt in der Automatisierungssoftware für 
Visualisierungen einsetzbar sind.
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Mehrfache Auszeichnungen für Innovation aus Österreich
Das Wiener Unternehmen VWM 

GmbH – Vienna Water Monitoring So-
lutions (VWM) gab jüngst die Zuerken-
nung eines hoch renommierten Preises 
auf der weltweit wichtigsten Fachmes-
se für Wassermanagement, der „Sin-
gapore International Water Week“, be-
kannt. 

Für die Entwicklung seiner bahnbre-
chenden Technologie zur raschen und 
zuverlässigen Messung von Bakterien-
belastung im Wasser, dem ColiMinder®, 
wurde das Unternehmen von der Jury als 
Sieger der „Innovation Competition“ aus-
gewählt. Gleichzeitig erlangte das Unter-
nehmen auch den Publikumspreis des 
Wettbewerbs und sorgte für internationale 
Beachtung. Diese Preise bestätigen da-
bei die Innovationsführerschaft der jungen 
österreichischen Firma. Das Team hat ein 
neuartiges System entwickelt, das für ef-
fiziente und wirtschaftliche Analysen der 
Bakterienbelastungen von Wasser be-
stens geeignet ist.

In der Industrie und Lebensmittelpro-
duktion hat es bereits etliche erfolgreiche 
Einsätze zu verzeichnen. 

Schon Anfang dieses Jahres konnte 
das Team um den Geschäftsführer und 
Gründer, DI Wolfgang Vogl, den Innova-
tionswettbewerb des International Water 
Summit 2016 in Abu Dhabi gewinnen. Zu 
den Gründen für diese wiederholten An-
erkennungen meint DI Vogl: „Klassische 
Labormethoden brauchen bis zu 72 Stun-
den, um Belastungen mit sogenannten E. 
coli Bakterien, also mit Darmbakterien, die 
als Indikatoren für fäkale Verunreinigung 
verwendet werden, zu erkennen. Der Co-

Innovation Award für Vienna Water Monitoring Solutions: Highlight auf der weltweit wichtigsten Fach-
messe für Wassermanagement. Bild: VWM GmbH

liMinder schafft das vollautomatisch in 15 
Minuten.“ Der Vorsprung an Sicherheit 
und der große wirtschaftliche Vorteil mit 
einem Einsparungspotenzial von bis zu 
50 Prozent an Prozesskosten sind welt-
weit einmalig. Das wurde mit dem Sieg 
der „Innovation Competition“ auf einer 
der weltweit wichtigsten Messen für Was-
sermanagement nun erneut bestätigt.“ 
Tatsächlich zog die Singapore Internatio-
nal Water Week dieses Jahr über 21.000 
Teilnehmer an, die Geschäftsabschlüsse 
in Höhe von 10 Milliarden EUR bekannt-
gaben. 

Siegeszug für effizientes 
Wasser-Monitoring

Wegen seines neuartigen Funktions-
prinzips und dessen wirtschaftlichen Vor-
teilen erweckte der ColiMinder von VWM 
besonders viel Aufmerksamkeit. Denn, 
im Gegensatz zu herkömmlichen Metho-
den zur Feststellung einer Bakterienbela-
stung von Wasser, basiert das Verfahren 
des ColiMinder auf der Messung von spe-
zifischen Stoffwechselaktivitäten, die den 
Nachweis von vier wichtigen mikrobiolo-
gischen Parametern erlauben: die Bela-
stung mit dem Fäkalindikator Escherichia 
coli, mit coliformen Bakterien, Enterokok-
ken sowie die Gesamtkeimzahl, die be-
sonders in Prozess- und Kühlwässern von 
großer Bedeutung ist. 

Dies erlaubt eine radikale Vereinfa-
chung der notwendigen Messungen. Denn 

Dr. Piers Clark Chairman of Isle Utilities überreichte den Preis an DI Wolfgang Vogl, GF der VWM GmbH 
Bild:  P.U.B – Singapore

ColiMinder-System für den industriellen Einsatz 
beschleunigt Analysen enorm. Bild: VWM GmbH
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bisher mussten Proben entnommen, die-
se auf speziellen Nährböden ausgebracht 
und bis zu drei Tage lang gewartet wer-
den, ob sich Bakterienkolonien bildeten, 
die dann einen Hinweis auf die Belastung 
gaben. Dank des ColiMinder kann nun di-
rekt und unmittelbar das Wasser analysiert 
werden. So weiß man bereits 15 Minuten 
später, ob eine Verunreinigung mit Bakte-
rien vorhanden ist. 

Diese Technologie von VWM ermög-
licht es erstmals, die mikrobiologische 
Wasserqualität als „Online-Parameter“ 
für die automatische Überwachung und 
Steuerung von Prozessen zur Verfügung 
zu stellen. Die wirtschaftlichen Vorteile, 
die sich ergeben können, erläutert DI 
Wolfgang Vogl am Beispiel Desinfektion: 
„Dauert der Nachweis einer Bakterienbe-
lastung Stunden oder Tage, wie bei den 
klassischen Methoden üblich, muss man 
sicherheitshalber ständig von der höchst-
möglichen Belastung ausgehen und ent-
sprechend intensiv desinfizieren. Die 
raschen Ergebnisse des ColiMinder er-
lauben es aber, den Desinfektionsprozess 
ganz genau auf die tatsächliche Belastung 
abzustimmen. Diese liegt jedoch oftmals 
wesentlich niedriger und erfordert eine 
wesentlich geringere Intensität der Desin-
fektion. Das kann bis zu 50 Prozent der 
Kosten einsparen.“ 

Ein weiterer Vorteil der ColiMinder-Ge-
räte ist ihre Kompatibilität mit den Möglich-

ColiMinder in einer Anwendung, die zwei Messungen pro Stunde durchführt. Das Bild zeigt 
die dafür pro Tag erforderlichen 48 Einheiten „IDEXX Quanti-tray tests“.

keiten des Internets. 
VWM bietet seinen 
Kunden Online-Zu-
griff auf die Mess-
daten, automatische 
Benachr icht igung 
sowie Teleservice 
und damit globalen 
Support. Somit wird 
die korrekte Funktion 
der Geräte direkt von 
VWM überwacht und 
sichergestellt. 

Neben Verkauf 
und Vermietung der 
ColiMinder-Geräte 
und der nötigen Re-
agenzien bietet VWM 
die ColiMinder- Mes-
sungen auch als 
Dienstleistung an, 
beispielsweise zur 
Evaluierung oder Op-
timierung von Prozessen oder Anlagen zur 
Wasserbehandlung. 

Über das Unternehmen
VWM ist ein Technologie-Startup mit 

neun Mitarbeitern, das Geräte zum On-
line-Monitoring der mikrobiologischen 
Wasserqualität entwickelt hat. Die ersten 
Geräte sind bereits seit zweieinhalb Jah-
ren im Feldeinsatz. Die VWM-Technologie 
ermöglicht es erstmals, die bakterielle Be-

lastung von Wasser als Onlineparameter 
in der Prozesskontrolle, Prozess-Automa-
tisierung und Überwachung einzusetzen 
und bietet dadurch die Möglichkeit, große 
wirtschaftliche Potenziale im gesamten 
Bereich der Wasseraufbereitung, Prozess-
wasser in der Industrie und der Lebens-
mittelverarbeitung zu heben und gleich-
zeitig die Sicherheit für Konsumenten zu 
erhöhen.

 www.v-w-m.at

Huber Kältemaschinenbau nominiert für Umweltpreis
„Der Umweltpreis ist Ansporn, in 

den Betrieben neue Wege beim um-
weltschonenden und nachhaltigen 
Wirtschaften zu gehen“, sagt der Um-
weltminister von Baden-Württemberg 
Franz Untersteller.

Für die letzte Runde im Auswahlver-
fahren zum „Umweltpreis für Unterneh-
men 2016“ des südwestlichsten und zu-
gleich drittgrößten Teils von Deutschland 
haben sich 19 Unternehmen von insge-
samt 51 Wettbewerbsteilnehmern qualifi-
ziert. Die Peter Huber Kältemaschinenbau 
GmbH (D-77656 Offenburg) ist dabei – 
und man ist natürlich schon gespannt auf 
das Endergebnis. Insgesamt vier Umwelt-
preisträger in verschiedenen Kategorien 
werden gesucht. Über die Preiswürdigkeit 
der Bewerbungen entscheidet eine Jury, 

die sich aus Vertreterinnen und Vertretern 
von Wirtschaftsorganisationen, Instituten, 
Umwelt- und Naturschutzverbänden und 
Landesministerien zusammensetzt. Die 
Kategorien sind:
•  Handel und Dienstleistung
•  Handwerk
•  Industrieunternehmen mit weniger als 

250 Mitarbeitern sowie
•  Industrieunternehmen mit mehr als 

250 Mitarbeitern
Außerdem wird der Jurypreis „Unter-

nehmerische Verantwortung – regionales 
Engagement“ verliehen. Und erstmals 
werden auch die Leistungen von Non-
Profit-Organisationen mit einem Sonder-
preis gewürdigt. Die Preise sind mit je 
10.000 Euro dotiert, die in den betrieb-
lichen Umweltschutz investiert werden 
müssen. Die Bekanntgabe der Preisträger 

und die Preisverleihung finden am 17. No-
vember in Stuttgart statt.

Der Umweltpreis für Unternehmen 
wird seit 1993 verliehen – bis 2002 im 
jährlichen, anschließend im zweijährlichen 
Turnus. 2016 wird der Preis zum 17. Mal 
verliehen. Dotiert ist der Preis mit Preisgel-
dern in Höhe von insgesamt 60.000 Euro. 
Ausgezeichnet werden Unternehmen für 
herausragende Leistungen im betrieb-
lichen Umweltschutz und für eine vorbild-
liche umweltorientierte Unternehmensfüh-
rung. Bei der Vergabe des Preises steht im 
Vordergrund, dass das Unternehmen un-
ter den Gesichtspunkten des Umwelt- und 
Klimaschutzes, der Ressourcenschonung 
sowie der Energieeffizienz als beispielhaft 
und wegweisend eingestuft werden kann.

 www.huber-online.com
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BASF: Neues F&E-Zentrum für biologischen 
Pflanzenschutz und Saatgutlösungen

Verstärkung für weltweites F&E 
Netzwerk und wichtiger Schritt für in-
novative, sich ergänzende Pflanzen-
schutzlösungen aus Chemie und Bio-
logie.

BASF hat ein neues Forschungs- und 
Entwicklungszentrum am Hauptsitz des 
Unternehmensbereichs Crop Protection in 
Limburgerhof in Betrieb genommen. Das 
Zentrum vereint zwei viel versprechende 
und sich optimal ergänzende Forschungs-
bereiche unter einem Dach: biologischer 
Pflanzenschutz und Saatgutlösungen. 
Damit ist ein Kompetenzzentrum für che-
mische und biologische Lösungen ent-
standen, von dem Landwirte auf der 
ganzen Welt profitieren werden. Die BASF 
baut somit ihr Potenzial aus, innovative 
Lösungen zu entwickeln, die über den 
klassischen Pflanzenschutz hinausgehen.

„Die Investition in diesen Ausbau ist ein 
weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg, das 
landwirtschaftliche Potenzial von Saatgut 
und Kulturen voll auszuschöpfen. Und zwar 
auf verschiedene und bislang ungenutzte 
Art und Weise“, sagte Philipp Rosendor-
fer, Vice President R&D Functional Crop 
Care für den Unternehmensbereich BASF 
Crop Protection. Die Forschung nach bio-
logischen Lösungen, die auf natürlich vor-
kommenden Organismen oder Auszügen 
daraus beruhen, bietet vielversprechende 
Möglichkeiten, den chemischen Pflanzen-
schutz von BASF zu ergänzen. 

Außerdem ermöglicht die Kombination 
aus Chemie und Biologie eine neue Band-
breite an wegweisenden Lösungen für die 
Behandlung von Saatgut. „Wir sind Spit-
zenreiter in Forschung und Formulierung 
und damit auch eines von nur wenigen 
Unternehmen, die Saatgut mit einer Mi-

Über BASF
„BASF steht für Chemie, die ver-

bindet – für eine nachhaltige Zukunft. 
Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg 
mit dem Schutz der Umwelt und ge-
sellschaftlicher Verantwortung“, so das 
Unternehmen. Rund 112.000 Mitarbei-
ter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, 
zum Erfolg der Kunden aus nahezu al-
len Branchen und in fast allen Ländern 
der Welt beizutragen. „Das Portfolio 
haben wir in den Segmenten Chemi-
cals, Performance Products, Functio-
nal Materials & Solutions, Agricultural 
Solutions und Oil & Gas zusammenge-
fasst.“ BASF erzielte 2015 weltweit ei-
nen Umsatz von mehr als 70 Milliarden 
€. BASF ist börsennotiert in Frankfurt 
(BAS), London (BFA) und Zürich (AN). 

 www.basf.com

Mit ihrer Erfahrung in Forschung und Formulierung ist BASF 
eines von nur wenigen Unternehmen, die Saatgut mit einer 
Mischung aus sowohl biologischen als auch chemischen 
Wirkstoffen behandeln können. Für gut geschützte und 
robuste Pflanzen – direkt mit Beginn ihres Lebens. 

Das neue F&E Zentrum ist nun der zentrale Standort für das weltweite BASF-Netzwerk, das aus F&E Standorten sowie Testzen-
tren für biologischen Pflanzenschutz und Saatgutlösungen besteht.

schung aus sowohl biologischen als auch 
chemischen Wirkstoffen behandeln kön-
nen. Das heißt, Landwirte bekommen gut 
geschützte und robuste Kulturen direkt 
mit dem Saatgut – also vom Beginn des 
Lebens einer Pflanze“, so Rosendorfer.

Verstärkung für Forschungs- 
und Entwicklungsnetzwerk

Das neue F&E-Zentrum (D-67117 Lim-
burgerhof) ist nun der zentrale Standort für 
das weltweite BASF-Netzwerk, das aus 
F&E Standorten sowie Testzentren für bi-
ologischen Pflanzenschutz und Saatgutlö-

sungen besteht, darunter in Brasilien, Argen-
tinien, Frankreich, Großbritannien, Südafrika, 
China, Australien, USA und Kanada. 

Zusätzlich zu dem vorhandenen Pro-
duktangebot bei Saatgutlösungen und 
dem biologischen Pflanzenschutz hat BASF 
weitere, zahlreiche Projekte in der Pipeline. 
Dazu zählen unter anderem neue biolo-
gische Insektizide und Fungizide für Blatt- 
und Saatgutanwendungen, chemische 
Wirkstoffe für die Saatgutbehandlung so-
wie Saatgutveredelungen, wie zum Beispiel 
funktionelle Beschichtungen. Das Zentrum 
umfasst eine moderne biologische Stamm-
bibliothek und Prüflabore zum Screening 
sowie für Produktanwendungstests. Wei-
tere spezielle Labore ermöglichen den 
Forscherteams zum einen, ihr Wissen bei 
der biologischen Fermentierung und der 
chemischen Formulierung miteinander 
zu verbinden. Zum anderen können sie 
hier Lösungen entwickeln, die die Anwen-
dungseigenschaften von und den Umgang 
mit behandeltem Saatgut verbessern.

Über den Unternehmens-
bereich BASF Crop Protection

Mit einem Umsatz von mehr als 5,8 Mil-
liarden € (2015) bietet der Unternehmens-
bereich BASF Crop Protection innovative 
Lösungen für Landwirtschaft, Zierpflan-
zen und Rasen, Schädlingsbekämpfung 
und die öffentliche Gesundheit. Das brei-
te Portfolio aus Wirkstoffen, Saatgutbe-
handlungen, biologischem Pflanzenschutz, 
Formulierungstechnologien und Dienstlei-
stungen optimiert die Produktion qualitativ 
hochwertiger Nahrungsmittel und schützt 
gegen Nachernteverluste, Gebäudeschä-
den sowie die Ausbreitung von Krank-
heiten. Mittels neuer Technologien und in-
novativem Wissen unterstützt BASF Crop 
Protection Landwirte und professionelle 
Schädlingsbekämpfer darin, ihr Leben und 
das der Gesellschaft zu verbessern. 

 www.agro.basf.com
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Evonik kommerzialisiert Biotenside

Informationen zum Konzern
Evonik, der kreative Industriekon-

zern aus Deutschland, ist eines der 
weltweit führenden Unternehmen der 
Spezialchemie. Profitables Wachstum 
und eine nachhaltige Steigerung des 
Unternehmenswertes stehen im Mit-
telpunkt der Unternehmensstrategie. 
Die Aktivitäten des Konzerns sind auf 
die wichtigen Megatrends Gesundheit, 
Ernährung, Ressourceneffizienz so-
wie Globalisierung konzentriert. Evonik 
profitiert besonders von seiner Innova-
tionskraft und seinen integrierten Tech-
nologieplattformen. Evonik ist in mehr 
als 100 Ländern der Welt aktiv. Mehr 
als 33.500 Mitarbeiter erwirtschafteten 
im Geschäftsjahr 2015 einen Umsatz 
von rund 13,5 Milliarden € und ein ope-
ratives Ergebnis (bereinigtes EBITDA) 
von rund 2,47 Milliarden €.

Das Segment Nutrition & Care wird 
von der Evonik Nutrition & Care GmbH 
geführt und trägt dazu bei, Grund-
bedürfnisse des Menschen zu erfül-
len. Dazu gehören Anwendungen in 
Konsumgütern des täglichen Bedarfs 
ebenso wie in der Tierernährung und 
im Bereich Gesundheit. Das Segment 
erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2015 
mit rund 7.000 Mitarbeitern einen Um-
satz von ca. 4,9 Milliarden €.

Als erstes Unternehmen welt-
weit kann der Spezialchemiekonzern 
hochwertige Tenside, einen zentra-
len Bestandteil moderner Shampoos, 
Duschgels und Reinigungsmittel, bio-
technologisch in industriellen Mengen 
herstellen. 

Dahinter stecken mehr als fünf Jahre 
Forschungsarbeit und eine einzigartige 
Kombination von Know-how in den Be-
reichen Biotechnologie, Verfahrenstechnik 
und Grenzflächenchemie. Evonik-Wissen-
schaftler aus Deutschland, China und der 
Slowakei waren an dem Projekt beteiligt. 

Evonik zielt mit seinen neuen Bioten-
siden vor allem auf die attraktiven Wachs-
tumsmärkte Körperpflege und Haushalt. 
„Durch den steigenden Wohlstand haben 
weltweit immer mehr Menschen Zugang 
zu modernen Reinigungs- und Körperpfle-
gemitteln. Biotenside bieten eine wachs-
tumsstarke Ergänzung zu unseren kon-
ventionell hergestellten Produkten. Evonik 
sieht sich in diesem noch jungen Bereich 
als künftiger Marktführer“, erklärt Hans 
Henning Wenk, Forschungsleiter Bioba-
sed Materials bei Evonik Nutrition & Care.

Biotenside mit Sophorolipiden
Erste Haushaltsreiniger, die Bioten-

side von Evonik enthalten, können Kon-
sumenten bereits im Supermarkt kaufen. 
Sie enthalten sogenannte Sophorolipide, 
die in der Natur von einer Hefe produziert 
werden, die unter anderem im Honig von 
Hummeln zu finden ist. Evonik produziert 
Sophorolipide im slowakischen Slovens-
ka L‘upča, einem wichtigen Produktions-
standort des Konzerns für biotechno-
logisch hergestellte Produkte. Weitere 
Anwendungen der Sophorolipide will Evo-
nik zeitnah in Zusammenarbeit mit inter-
nationalen Schlüsselkunden erschließen. 
Parallel dazu arbeiten Wissenschaftler des 
Unternehmens derzeit an weiteren Ver-
besserungen des Produktionsprozesses, 
die den Bau noch größerer Anlagen er-
möglichen sollen.

Außerdem will das Unternehmen eine 
zusätzliche Klasse von Biotensiden ent-
wickeln und vermarkten, die sogenann-
ten Rhamnolipide. Diese zeichnen sich 
beispielsweise durch besonders gute 
Schaumeigenschaften aus und erschlie-
ßen dadurch zusätzliche Anwendungsge-
biete. Eine Pilotanlage zur Produktion von 
Rhamnolipiden durch Fermentation ent-
steht derzeit ebenfalls am Standort Slo-
venska L‘upča. Statt Hefen kommen dabei 
Bakterien zum Einsatz. Die Biotenside von 
Evonik erfüllen alle Anforderungen, die an 
moderne Tenside gestellt werden. Sie reini-
gen gut, sind milde zur Haut und schneller 
vollständig biologisch abbaubar. Gleichzei-
tig sind sie noch schonender für Wasseror-
ganismen wie Algen und Wasserflöhe.

(Perfekter) Schaum signalisiert Reinigung und Pflege für den Verbraucher. Biotenside von Evonik weisen hervorragende Schaum-
eigenschaften auf.

Biotechnologische 
 Produktion von Tensiden

Ohne Tenside wären moderne Stan-
dards für Sauberkeit und Hygiene nicht 
zu halten. Sie sorgen beispielsweise dafür, 
dass sich Wasser mit Öl verbindet. Das ist 
die Voraussetzung dafür, Fettflecken mit 
Wasser und Reinigungsmittel entfernen 
zu können. Bislang werden Tenside fast 
ausschließlich synthetisch hergestellt. Als 
Rohstoff dienen dabei überwiegend Erdöl 
oder tropische Öle, etwa Palmkernöl oder 
Kokosöl. In der Natur kommen jedoch 
auch Mikroorganismen wie etwa Hefen 
oder Bakterien vor, die Tenside produzie-
ren. So gibt es etwa Bakterien, die sich 
mithilfe dieser Biotenside Zugang zu Öl 
als Nährstoff verschaffen. „Die biotechno-
logische Produktion von Tensiden kommt 
ohne Erdöl und tropische Öle aus. Wir be-
nötigen lediglich Zucker und Rapsöl, um 
die Mikroorganismen zu ernähren. Die 
Rohstoffbasis von Evonik wird dadurch 
erheblich erweitert“, betont Wenk.

Auch wenn Biotenside in der Wissen-
schaft bereits seit Längerem bekannt sind, 
wurden sie bislang nur in einigen wenigen 
Spezialanwendungen eingesetzt, etwa bei 
der Reinigung von mit Öl verschmutzten 
Stränden. „Viele natürliche Organismen, 
die Biotenside produzieren, eignen sich 
schlicht nicht für die Herstellung von Bio-
tensiden in industriellen Mengen. Etwa, 
weil sie von sich aus nur geringe Mengen 
von Biotensiden produzieren. Zum ande-
ren ist der Produktionsprozess technisch 
höchst anspruchsvoll“, erklärt Evonik-
Forscher WenkBeispiel Schaum: Die Bil-
dung von Schaum ist eine der wichtigsten 
– vom Verbraucher gewünschten – Eigen-
schaften von Tensiden. Für die Produkti-
on im Fermenter ist Schaumbildung recht 
problematisch, lässt sich aber nicht ganz 
verhindern. Denn die Nährlösung mit den 
Organismen, die Biotenside produzie-

ren, muss gerührt und mit großen Men-
gen Sauerstoff versorgt werden. Beides 
führt automatisch zu Schaumbildung. 
Den Wissenschaftlern von Evonik ist es 
durch geschickte Prozessführung gelun-
gen, die unerwünschte Schaumbildung 
im Fermenter zu verringern – und so die 
Produktion in industriellen Mengen zu er-
möglichen.

 www.evonik.de
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Weltweit führend in der Flüssigkeitsanalyse
Endress+Hauser unterstützt 

Kunden im Bereich der Flüssigkeits-
analyse besser als alle anderen An-
bieter. Zu diesem Urteil kommt das 
US-amerikanische Beratungsunter-
nehmen Frost & Sullivan nach einer 
umfassenden Markt- und Wettbe-
werbsrecherche.

Grundlage für die Auszeichnung als 
„Global Company of the Year“ in der Was-
seranalysetechnik ist eine unabhängige 
Bewertung durch Analysten. Diese berück-
sichtigen die visionäre Innovation und Lei-
stung der Unternehmen sowie ihre Wirkung 
auf die Kunden. „Ein solides Produktportfo-
lio, gepaart mit einem starken Sinn für Inno-
vation und einer klaren Kundenzentrierung, 
war maßgeblich, um Endress+Hauser in-
mitten des Wettbewerbs auf dem globa-
len Markt für Flüssigkeitsanalyse stark zu 
positionieren“, sagt Frost & Sullivan Bran-
chenanalyst Krishnan Ramanath. Dem-
nach setzte sich Endress+Hauser in der 
Gesamtwertung mit 9,25 von 10 Punkten 
deutlich von den Mitbewerbern ab. Diese 
erhielten 8,5 und 7,5 Punkte. 

Einfache Handhabung: Mit der Sensortechnologie Memosens und der Liquiline-Plattform für Messumformer, Probenehmer 
und Analysatoren hat Endress+Hauser die Flüssigkeitsanalyse revolutioniert. Eine breite Produktpalette erfüllt die besonderen 
Bedürfnisse verschiedener Branchen.

Technologisch wegweisend: Liquiline heißt die Plattform von Endress+Hauser für Messumfor-
mer, Probenehmer und Analysatoren. Die einheitliche Bedienung verhindert Bedienungsfehler, 
standardisierte Komponenten vereinfachen die Lagerhaltung.

Digitaler Nutzen: Mit der Memosens-Technologie von Endress+Hauser wird der Messwert 
bereits im Sensor digitalisiert und kontaktlos über eine induktive Verbindung übertragen, die 
den Sensor auch mit Spannung versorgt. Probleme mit Feuchtigkeit und Korrosion gehören 
damit der Vergangenheit an.

Effiziente Instandhaltung: Memosens-Sensoren von Endress+Hauser lassen sich im Labor 
kalibrieren und regenerieren. So können sie vor Ort in der Anlage schnell und einfach ausge-
tauscht werden. Das erhöht die Verfügbarkeit der Messstelle drastisch.

Moderne Analyse: Das Liquiline-System CA80 von Endress+Hauser übernimmt selbst 
anspruchsvolle Messaufgaben, etwa in der Wasser- und Abwasseraufbereitung oder zur 
Abwasserüberwachung. Das System lässt sich nach dem Plug-and-Play-Prinzip bis zur 
kompletten Messstation erweitern.
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Revolutionäre 
 Produktinnovationen

„Endress+Hauser bietet eine um-
fassende Produktpalette für alle analy-
tischen Parameter, die zur Überwachung 
der Wasserqualität nötig sind“, konstatiert 
Krishnan Ramanath. Messumformer, Pro-
benehmer und Analysatoren der Liquiline-
Familie sowie Memosens-Sensoren bilden 
heute eine universelle, für viele Branchen 
und Anwendungen geeignete Plattform 
für die Flüssigkeitsanalyse – von der ein-
fachen pH-Messstelle bis zum nassche-
mischen Analysator für anspruchsvolle 
Aufgaben.

„Die Auszeichnung bestätigt, dass wir 
mit unseren Produkten die Flüssigkeits-
analyse revolutioniert haben“, freut sich 
Dr. Manfred Jagiella. Der Geschäftsführer 
des Gerlinger Flüssigkeitsanalyse-Spezi-
alisten Endress+Hauser Conducta ist im 
Vorstand der Firmengruppe verantwort-
lich für das Analysegeschäft. „Ein durch-
dachtes Gesamtkonzept und das perfekte 
Zusammenspiel aller Komponenten sorgt 
für zuverlässige Messungen, einfache Be-
dienung und niedrige Gesamtbetriebsko-
sten.“ 

Strategischer Fokus auf Analyse
Der Erfolg in der Flüssigkeitsanalyse 

ist kein Zufall. Endress+Hauser sieht den 
gesamten Bereich der Analyse als Ent-
wicklungsschwerpunkt. „Unsere Kunden 
wollen nicht nur Prozessbedingungen 
messen, sondern im laufenden Prozess 
Materialeigenschaften und Produktquali-
tät in Echtzeit bestimmen“, erklärt Matthi-
as Altendorf, CEO der Endress+Hauser 
Gruppe, die Strategie.

Endress+Hauser hat durch Zukäufe 
einerseits den Bereich Prozessanalyse 
mit modernen Technologien wie Raman-
Spektroskopie oder Laser-Absorptions-
spektroskopie gestärkt. Andererseits hat 
die Übernahme der Analytik Jena AG ei-
nen breiteren Zugang zur Laboranalyse 
geschaffen.

Nachtrag: Die hier gezeigten Bil-
der verdeutlichen die Elemente der 

Vielfältig einsetzbar: Liquiline und Memosens von Endress+Hauser sind auf die Anforderungen vieler verschiedener Branchen 
und Anwendungen zugeschnitten. Hier überwacht ein Liquiline-Transmitter mit Memosens-Leitfähigkeitssensoren den Wasser-/
Dampfkreislauf eines Kraftwerks.

Führender Anbieter: Endress+Hauser Conducta ist das Kompetenzzentrum der Endress+Hauser Gruppe für die 
Flüssigkeitsanalyse. Die Innovationskraft des Unternehmens stützt sich auf die Kompetenz von weltweit annähernd 
800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Endress+Hauser Flüssigkeitsanalyse-
Plattform. Weitere Informationen über das 
Endress+Hauser Angebot für die Flüs-

sigkeitsanalyse sowie den vollständigen 
Frost & Sullivan Bericht gibt es im Internet:

 www.endress.com/analyse-fs

Lödige erhält größten Auftrag der Firmengeschichte
Die Gebr. Lödige Maschinenbau 

GmbH kann den größten Auftrag der Fir-
mengeschichte verbuchen: Ein chine-
sisches Unternehmen aus dem Bereich 
der Feinchemie hat vier Mischreaktoren 
vom Typ DVT bei der Paderborner Tradi-
tionsfirma geordert. Die maßgefertigten 
Geräte mit einem Gesamtwert im oberen 
einstelligen Millionenbereich sollen in der 
zweiten Jahreshälfte 2017 nach China 
ausgeliefert werden. 

Der Kunde investiert in die neuen Ma-
schinen, um zum einen seine Herstellungs-
kapazitäten sowie die Produktqualität zu 
steigern. Zum anderen kann das Unter-

nehmen so die Auflagen der chinesischen 
Umweltbehörden erfüllen. Die Entschei-
dung für die Auftragsvergabe an Lödige (D-
33102 Paderborn) fiel vor allem aufgrund 
der verfahrens- und apparatetechnischen 
Erfahrung des Maschinenbauers. Zudem 
sind die Mischerexperten in der Lage, die 
Maschinen entsprechend der chinesischen 
Druckbehälterrichtlinien zu fertigen. Die vier 

Mischreaktoren mit einem Volumen von je-
weils mehr als 20 m³ werden, wie alle Ma-
schinen bei Lödige, speziell für den Kunden 
hergestellt. Der Auftrag unterstreicht die 
Bedeutung des asiatischen Marktes für das 
deutsche Unternehmen: Für das laufende 
Jahr erwartet Lödige mehr als ein Viertel 
der Auftragseingänge aus dieser Region.

 www.loedige.de
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CLAM-2000, das vollautomatische Probenaufbereitungsmodul für die LC-MS und das ultraschnelle LCMS-8060.

Vollautomatisches Probenaufbereitungsmodul für die LC-MS
CLAM-2000 von Shimadzu eröffnet 

neue Perspektiven: Vollautomatisierte 
Schritte von der Probenvorbereitung 
bis hin zur LC-MS-Analyse.

Shimadzu, weltweit eines der führen-
den Unternehmen in der instrumentellen 
Analytik, hat ein neues und einzigartiges 
vollautomatisches Probenaufbereitungs-
modul (RUO) mit online-Anbindung für 
die LC-MS vorgestellt – zunächst für die 
vier klinischen Haupt-Forschungsmärkte 
in Europa, d.h. Deutschland, Frankreich, 
Italien und Spanien. Das CLAM-2000 
(Clinical Laboratory Automated sam-
ple preparation Module) automatisiert 
die Vorbehandlung von Blut- oder ande-
ren biologischen Proben vor der LC-MS-
Analyse. Es wurde für Kunden entwickelt, 
die Blutproben in pharmazeutischen und 
medizinischen Abteilungen oder in biolo-
gischen Analyselabors bearbeiten, die Va-
riabilitätsproblemen bei den analytischen 
Ergebnissen oder einem Infektionsrisiko 
unterliegen.

In den letzten Jahren hat es einen be-
achtlichen Fortschritt hinsichtlich des Ein-
satzes von Massenspektrometern (MS) in 
der klinischen Forschung gegeben. Zu-
rückzuführen ist das auf ihre Fähigkeit, 
hochempfindliche Nachweise und eine 
hohe Spezifität sowie die Möglichkeiten der 
Multiplex-Analyse durchzuführen, ohne das 
bei Immuno-Assays bestehende Risiko ei-
ner Kreuzreaktion. Die Massenspektrome-
trie ermöglicht, krankheitsbedingte bio-
logische Komponenten in Blut, Urin oder 
anderen biologischen Proben direkt zu er-
kennen sowie Drogen in Spurenbereichen 
sowie weitere Anwendungen zu messen. 
Als Engpass bleibt aber die Probenauf-
bereitung bestehen, die oft langwierig ist, 
Fehlerrisiken birgt und auch das Kontami-
nationsrisiko für Personen steigert, die mit 
der Probenaufbereitung betraut sind. 

Vollautomatisch: Von der 
 Vorbehandlung bis zur Analyse

Nach einfachem Platzieren der Blut-
entnahmeröhrchen im System führt das 
CLAM-2000 alle anderen Prozesse bis 
zur LC-MS-Analyse automatisch durch. 
Im Gegensatz zu Dosiersystemen, ba-
sierend auf der Stapelverarbeitung von 
96-Well-Platten, arbeitet das CLAM-2000 
vollständig automatisch von der Vorbe-
handlung bis zur Analyse und bearbeitet 
einzelne Proben sukzessive nebeneinan-
der. Daraus resultieren einheitliche Vor-
behandlungszeiten unter den Proben, 
ohne die Verarbeitungsgeschwindigkeit 
zu verlangsamen, und es ergibt sich eine 
verbesserte Datenreproduzierbarkeit und 
-genauigkeit. 

Zu den verfügbaren Vorbehandlungs-
prozessen gehören die Dosierung von 
Proben, die Dosierung von Reagenzien, 
Rühren, Saugfilterung, Inkubation sowie 
der automatische Transfer der Probenkü-

vetten zum SIL-30AC-Autosampler nach 
der Vorbehandlung.

Demzufolge ist das neue CLAM-2000 
das weltweit erste System, das vollau-
tomatisch alle Schritte von der Proben-
vorbehandlung bis zur LC-MS-Analyse 
durchführt. Vom Anwender wird lediglich 
verlangt, die Aufnahmegefäße für Blut 
oder biologische Flüssigkeiten, die Rea-
genzien, die internen Standards und die 
speziellen Vorbehandlungs-Vials in das 
System einzusetzen. 

Das CLAM-2000 verfügt auch über 
exzellente Managementfunktionen, die 
den Arbeitsablauf für die klinische For-
schung verbessern und sicherer machen 
sowie für eine höhere Reproduzierbarkeit 
sorgen. Es ist kompatibel mit den LC-MS 
TQ-Systemen LCMS-8040, LCMS-8050 
und LCMS-8060 – also eine große Aus-
wahl, um sich an die Empfindlichkeitsan-
forderungen anzupassen. 

 www.shimadzu.eu/clam-2000
 www.shimadzu.at

Pipettenspitzen und Pipetten – ein unfehlbares System?
Häufig schon konnten Versuchsergeb-

nisse nicht reproduziert werden, obwohl 
alle Variablen innerhalb eines Versuchs-
ablaufs einer Überprüfung Stand gehalten 
haben. Aber ist das wirklich so? 

Zum Beispiel werden molekularbiolo-
gische Methoden eingesetzt, um Proben 
auf Pathogene, genetisch modifizierte Or-
ganismen (GMO) oder Echtheit zu über-
prüfen. Bei einer derartigen Analyse, wie 
auch bei der Real Time PCR, ist eine hohe 
Reproduzierbarkeit der Ergebnisse unab-
dingbar. Aber was passiert, wenn die Spit-
zen, welche für eben diese Analyse einge-
setzt werden, der Grund dafür sind, dass 
die Ergebnisse nicht reproduziert werden 
können?

In vielen Fällen wird davon ausge-
gangen, dass das verwendete Pipettier-
system, bestehend aus Pipette und Pi-
pettenspitze keine Fehlerquelle darstellt, 
solange die Spitze auf die Pipette passt. 
Aber auch wenn dies der Fall ist, sagt dies 
noch nichts über Präzision und Richtigkeit 
des Pipettier-Ergebnisses aus. Denn der 
internationale Standard ISO 8655:2002 
empfiehlt die Nutzung von Pipetten und 
Spitzen desselben Herstellers. Aus gutem 
Grund. 

Denn nur so kann sich der Kunde 
darauf verlassen, dass jede Charge der 
hergestellten Pipettenspitzen genau dem 
Kalibrierergebnis entspricht, das in der 
ISO 8655:2002 beschrieben ist. Dies ge-
schieht bei einem Nicht-System-Anbieter 

nicht, da er keine System-Spezifikation 
hat, an der er sich orientieren müsste. Der 
Anwender ist also gezwungen, eine Kali-
brierung und ggf. Justierung seiner Pipet-
te mit den Fremdspitzen vorzunehmen – 
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Sicheres und berührungsfreies Pipettieren
Eine weitere extra lange Spitze ergänzt 

die Reihe der verlängerten epT.I.P.S.® Pi-
pettenspitzen. Mit der neuen Pipettenspit-
ze epT.I.P.S. 5 mL L und den ep Dualfilter 
T.I.P.S. 5 mL L mit einer Länge von 175 
mm wird problemlos der Boden von z.B. 
15 mL konischen Gefäßen von Eppendorf 
oder von Messkolben erreicht. Proben-
verlust oder Kreuzkontaminationen von 
Pipette und Gefäß können so vermieden 
werden. Das schlanke Design dieser lang 
ausgezogenen 5 mL Pipettenspitzen er-
möglicht Anwendern freien Zugang zu ih-
rer Probe und minimiert gleichzeitig das 
Risiko, dass die Seiten des Reaktionsge-
fäßes oder der Hals der Flasche berührt 
werden. Selbst kleine Volumen können si-
cher aufgenommen werden. Die 5 mL L 
Spitzen sind in verschiedenen Reinheits-
graden und mit Dualfilter erhältlich.

Durch die Graduierung der 5 mL L 
Spitzen und der großvolumigen Spitzen 

epT.I.P.S. 2,5 mL, 5 mL, 10 mL und 10 mL L kann der Füllstand während des Pipet-
tierens auf einen Blick erfasst und kontrolliert werden. Kombiniert mit einer Pipette von 
Eppendorf wie etwa Eppendorf Reference® 2, Eppendorf Research® plus, Eppendorf 
Xplorer®/Xplorer® plus werden so hervorragende Ergebnisse erzielt.

 www.eppendorf.com

Plattform-Wägezellen für Abfüllanwendungen
Die neue SLP85xD Wägezelle von 

METTLER TOLEDO ist auf automati-
siertes Wägen ausgelegt und eignet 
sich ideal für dynamische Wägean-
wendungen bei Abfüllmaschinen und 
Fördersystemen. Durch das kompakte 
Design sparen Hersteller die Kosten für 
die technische Bearbeitung und Instal-
lation.

Der Geschäftsbereich Industrial von 
METTLER TOLEDO gibt die Markteinfüh-
rung seiner neuen kompakten Plattform-
Wägezellen SLP85xD bekannt. Durch ihre 
Schnelligkeit und die Möglichkeit, sie in 
große Netzwerke einzubauen, wird die Pro-
duktivität erhöht, wenn mehrere Flaschen, 
Dosen oder Fässer in Sekundenbruchteilen 
gleichzeitig und parallel gewogen werden. 

Die vollintegrierte Elektronik kann 1.200 
Gewichtswerte pro Sekunde erfassen, 
sodass die Wägezellen optimal für mehr-
bahnige Abfüll- und Kontrollwägeanwen-
dungen geeignet sind. Darüber hinaus 
bieten die kompakten Einheiten schnelle 
Anschlussoptionen über EtherNet/IP, PRO-
FINET IO RT oder PROFIBUS DP, sodass 
eine einfache Integration und Inbetriebnah-
me gewährleistet sind. Der Anlagen- bzw. 
Maschinenhersteller spart zudem Kosten, 
da die Wägezellen weniger Material erfor-
dern und die Verdrahtung vereinfachen.

Durch den umfassenden Überlast-
schutz bietet das Produkt eine lange Le-
bensdauer. Der Überlastschutz schützt 
das Modul vor äußeren Einflüssen unab-

und zwar jedes Mal, wenn er Spitzen einer 
neuen Charge verwendet.

Aber was passiert, wenn die emp-
fohlenen Eichungen / Justierungen nicht 
durchgeführt werden? Innerhalb der Pro-
duktion werden Pipetten auf eine be-
stimmte Spitze justiert, da die Spitze die 
Genauigkeit des Systems beeinflusst. Aus 
diesem Grund funktioniert das System 
nicht mehr mit derselben Genauigkeit, so-
bald eine unpassende Spitze eingesetzt 
wird. 

Für Analysen wie z.B. die Untersuchung 
auf GMO oder Gluten-Anteil, bei welchen 
der absolute Ergebniswert ausschlagge-
bend ist, kann dies zu langfristigen Pro-
blemen führen, da die Ergebnisse mit für 
die Kennzeichnung ausschlaggebenden 
Grenzwerten verglichen werden. Ein Pi-
pettiersystem, welches nicht innerhalb der 
zu erwartenden Toleranzen arbeitet, kann 
eine unrichtige Aussage zur Folge haben.

Die Ergebnisse einer breit angelegten 
Untersuchung, in der verschiedenste Ein-
flussfaktoren identifiziert wurden, die Pi-
pettierergebnisse negativ beeinflussen 
können, finden sich in der Application 
Note 354 „The Tip of the Iceberg – how 
tips influence results“ im Internet:

 www.eppendorf.com/eptips

Über METTLER TOLEDO
METTLER TOLEDO ist der weltweit 

führende Hersteller von Präzisionsinstru-
menten. Das Unternehmen ist der welt-
weit größte Hersteller und Vertreiber von 
Wägesystemen zur Verwendung im La-
bor, in der Industrie und im Lebensmittel-
handel. METTLER TOLEDO zählt zu den 
drei größten Lieferanten komplementärer 
Analysesysteme und ist ein führender An-
bieter von automatisierten chemischen 
Systemen, die bei der Erforschung und 
Entwicklung pharmazeutischer und che-
mischer Präparate eingesetzt werden. 
Ferner ist das Unternehmen weltweit 
führend in der Herstellung und dem Ver-
trieb von Metallsuchsystemen für den 
Produktions- und Verpackungsbereich.

 www.mt.com

Robuste SLP85xD Wägezellen von METTLER TOLEDO in 
einem langlebigen, kompakten und hygienischen Gerät.

hängig von deren Ursprung, sodass die 
Genauigkeit des Moduls sowohl während 
des normalen Betriebs als auch bei Stö-
rungen gewahrt bleibt.

SLP85xD Wägezellen sind hermetisch 
abgedichtet (IP69K), sodass sie mit Hoch-
druckwasserstrahlen gereinigt werden kön-
nen. Dadurch werden CIP-Anforderungen 
(Clean-in-Place) erfüllt und die Ausfallzeiten 
für Reinigungsvorgänge reduziert. 

Die Wägezelle kann mit ihren digitalen 
Ausgängen entweder zur Steuerung des 
gesamten Abfüllprozesses oder als Sen-
sor verwendet werden, um ausschließlich 
schnelle Gewichtsresultate an das Steu-
ersystem zu übertragen. In beiden Fällen 
stellt eine rasche Aktualisierungsrate der 
Gewichtswerte die schnellsten Reaktions-
zeiten zur Steuerung der Abfüllventile sicher.

Neben schnellen Gewichtswerten 
überträgt die Wägezelle außerdem Diagno-
seinformationen an das Steuersystem, und 

zwar über ihren eigenen Zustand und über 
den Status der Abfüllanwendung. Diese 
Informationen können bei vorbeugenden 
Wartungen zur Minimierung der Ausfallzei-
ten genutzt werden. Auch Status-LEDs am 
Wägezellengehäuse zeigen diese Diagno-
seinformationen an. Diese visuellen Signale 
sind immer präsent, selbst wenn keine 
Kommunikation mit der Wägezelle besteht. 

Wenn man mehr darüber erfahren 
möchte, wie die robusten SLP85xD Wäge-
zellen von METTLER TOLEDO ein Höchst-
maß an Genauigkeit und Schnelligkeit in 
einem langlebigen, kompakten und hygie-
nischen Gerät liefern, nutzt man folgenden 
Weblink:

 www.mt.com/SLP85xD
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Durchfluss messen und regeln direkt am Temperiergerät

Durchflussmessgeräte seitens Huber Kältemaschinenbau 
lösen wichtige Aufgabenstellungen.

Bei Unistaten und Unichillern von 
Huber hat man Durchflussmengen ex-
akt im Griff, aufgrund fortschrittlichster 
Features.

Zur Messung und Regelung der 
Durchflussmenge bietet Huber Kältema-
schinenbau verschiedene Messgeräte 
zum Einbau in den Temperierkreislauf an. 
Die Durchflussmenge kann damit direkt 
am Temperiergerät angezeigt und über 
die digitalen Schnittstellen (USB, RS232, 
LAN und optional RS485, Profibus) abge-
fragt bzw. vorgegeben werden. Mit den 
Durchflussmessgeräten ist zudem eine 
Regelung der Durchflussmenge möglich. 
Hierzu wird ein Unichiller oder Unistat mit 
integriertem VPC-Bypass oder ein exter-
ner VPC-Bypass als Zubehör benötigt. Die 
Durchflussmesser sind in verschiedenen 
Ausführungen erhältlich, je nach Modell 

und Temperiergerät werden Durchfluss-
mengen von 0,2 bis 750 Litern pro Minu-
te und Arbeitstemperaturen von -125 bis 
+425 °C abgedeckt.

Wichtige Aufgaben lösen
Mit den Durchflussmessgeräten der 

Peter Huber Kältemaschinenbau GmbH 
(D-77656 Offenburg) ist die Erfüllung 
grundlegender Aufgaben möglich, wie 
z.B. die Ermittlung der Kinetik/Dynamik 
von Reaktionssynthesen und Kristallisa-
tionen, Wärmemengen-Untersuchungen 
und Scale-Up-Versuche. Unistate können 
zudem mit dem neuen E-grade „Explore“ 
aufgerüstet werden. Das E-grade ermögli-
cht die Anzeige und Abfrage der aktuellen 
Heiz-/Kälteleistung sowie der Temperatur-
differenzen und eignet sich damit perfekt 
für die Entwicklung und Optimierung von 
Verfahrensprozessen.

Features im Überblick:
l  Anzeige direkt am Temperiergerät, Ab-

frage oder Sollwertvorgabe über digi-
tale Schnittstellen.

l  Ermittlung von Daten für Kinetik, Dy-
namik, Wärmemengen, Scale-up, etc. 
möglich.

 www.huber-online.com

Mit AFRISO-Technik gibt’s nichts mehr aufs Dach 

Bei diesem Trestersilo kam es öfter zu Ausfällen der betagten 
Wägetechnik. Mit der Folge, dass die über ein Rohr einge-
blasenen Trester vermehrt auf dem Dach landeten. Mit einem 
AFRISO Messsystem, bestehend aus den zwei Komponenten 
Füllstandmessgerät PulsFox PMG 10 MF plus digitalem Anzei-
gegerät DA 14, konnte dem Betreiber eine professionelle, 
preiswerte Lösung geboten werden. Anhand der genauen 
Anzeige der Tonnage kann die Zu- und Abfuhr der Trester jetzt 
genauer und besser geplant werden als zuvor. Fotos: AFRISO

Die vorwiegend festen Rückstände, 
die nach dem Auspressen des Saftes 
von Pflanzenbestandteilen übrig blei-
ben, werden Trester oder, insbesonde-
re beim Weinbau, auch als Treber, Lau-
er, Trasch oder Bälisch bezeichnet. 

Obwohl Trester meistens mit Wein-
bau assoziiert werden, entstehen sie z. B. 
auch beim Auspressen von Karotten, To-
maten oder Äpfeln. Die Trester sind viel-
seitig verwendbar, beispielsweise werden 
sie auch zu Bränden verarbeitet oder als 
Futtermittel und Dünger eingesetzt. Des 
Weiteren sind die energetisch wertvollen 
Trester auch zur Energiegewinnung in Bio-
gasanlagen gefragt. 

Bei einem Trestersilo (Höhe 20 m, Fas-
sungsvermögen 80 t) eines Fruchtsafther-
stellers kam es in jüngster Zeit immer öfter 
zu Ausfällen und Fehlmessungen der in die 
Jahre gekommenen Wägetechnik. Mit der 
Folge, dass das Silo entgegen der Vermu-
tung noch besser befüllt war als gedacht 
und die über ein Rohr eingeblasenen Tre-
ster vermehrt auf dem Dach landeten.

Dem Fruchtsafthersteller konnte da-
raufhin mit einem AFRISO Messsystem, 
bestehend aus dem Puls-Reflex-Füll-
standmessgerät PulsFox PMG 10 MF 
plus digitalem Anzeigegerät DA 14, eine 
dauerhaft zuverlässige und professionelle 
Lösung geboten werden. Ohne eine nen-
nenswerte Investition getätigt zu haben, 
kann er nun anhand der genauen Tonna-
ge-Anzeige die Zu- und Abfuhr der Trester 
wesentlich besser planen als zuvor. Zu-
dem: Jetzt gibt‘s nichts mehr aufs Dach.

Vielseitig sicher messen
Die Messgeräte der Serie PulsFox 

PMG 10 wurden zur genauen Füllstand-
messung von hoch- oder niederviskosen, 

anhaftenden, leitfähigen oder isolierenden 
Flüssigkeiten und Schüttgütern, z. B. in 
Lager- und Prozessbehältern, Silos oder 
Tanks, konzipiert. Unabhängig davon, ob 
hohe oder niedrige Behälter, störende Ein-
bauten, geringe Abstände oder z. B. leit-
fähige Schäume auf dem zu messenden 
Medium gegeben sind, für jede Anwen-
dung gibt es eine passende Sonde. Die 
Genauigkeit wird weder von unruhigen, 
dampfenden oder staubigen Oberflächen 
noch von Dichte-, Druck- oder Temperatur-
schwankungen beeinträchtigt. Die Mess-
geräte verfügen über ein robustes Alumi-
niumdruckguss-Gehäuse und sind für raue 
Umgebungsbedingungen gut geeignet. 
Die Geräte haben keine bewegten Teile und 
arbeiten daher präzise und zuverlässig.

Das digitale Anzeigegerät DA 14 eig-
net sich zur Messwertanzeige, Auswer-
tung und Regelung von Normsignalen 
elektronischer Messumformer speziell für 
Anwendungen im Füllstandbereich. Für 
alle handelsüblichen, zylindrisch liegenden 
Tanks und Kugeltanks sind die gängigen 
Peiltabellen bereits fest hinterlegt. Neben 

der Auswahl hinterlegter Einheiten können 
auch freie Anzeigeeinheiten (Tonne t) ein-
gerichtet werden. Die komplette Anzeige-
gerätefamilie (DA 10, DA 12, DA 14) ver-
fügt über ein Norm-Einschubgehäuse und 
kann mit 20–253 V DC/AC gespeist wer-
den. Je nach Geräteversion DA 12 oder 
DA 14 stehen bis zu vier potenzialfreie Re-
laisausgänge als Grenzschalter (z. B. für 
Pumpen, Ventile etc.) und zwei galvanisch 
getrennte Analogausgänge zur Verfügung. 

 www.afriso.at

Die vorwiegend festen Rückstände, die nach dem Auspres-
sen des Saftes von Pflanzenbestandteilen übrig bleiben, 
werden als Trester bezeichnet. Trester entstehen beim 
Auspressen von Karotten, Tomaten, Äpfeln oder Trauben. Sie 
sind vielseitig verwendbar, so werden sie z. B. zu Bränden 
verarbeitet oder als Futtermittel und Dünger eingesetzt. Die 
energetisch wertvollen Trester sind aber auch in Biogasanla-
gen sehr gefragt. 
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Hochwertige Schrägsitzventile für den Einsatz in Reindampfanwendungen
Für den Einsatz in komplexen Rein-

dampfsystemen, wie beispielweise in 
der Nahrungsmittel- oder Pharmaindu-
strie, müssen Ventillösungen hohen An-
sprüchen genügen. Die Reindampfven-
tile GEMÜ 505 und GEMÜ 555 sind aus 
hochwertigen Werkstoffen gefertigt, bie-
ten eine optimale Verarbeitung der ein-
zelnen Materialien sowie viele Vorteile hin-
sichtlich Funktion und Wartung.

Insbesondere in der Nahrungsmittel-
industrie und der chemischen und phar-
mazeutischen Industrie müssen Produkte 
mitunter keimfrei hergestellt werden. An 
die Reinheit der Betriebsmedien die bei 
der Herstellung zum Einsatz kommen, 
werden folglich hohe Anforderungen ge-
stellt – auch an den eingesetzten Dampf. 
Wenn Dampf in einer keimfreien Pro-
duktion mit Oberflächen oder direkt mit 
flüssigen oder gasförmigen Produkten 
in Berührung kommt, muss dieser den 
Reinheitsanforderungen der Produkte 
entsprechen. Die Lösung sind komplexe 
Reindampfsysteme auf dem Niveau der 
Produktanforderungen. Die dort einge-
setzten Ventillösungen müssen daher 
sehr hohen Ansprüchen genügen. Mit den 

aseptischen Sitzventilen GEMÜ 505 und 
GEMÜ 555 wird die Firma GEMÜ diesen 
Anforderungen gerecht.

Die pneumatischen (GEMÜ 555) und 
handbetriebenen (GEMÜ 505) Schräg-
sitzventile wurden im engen Austausch 
mit namhaften Kunden aus der Pharma-
industrie speziell für die Absperrung von 
Reindampf entwickelt und bieten eine 
echte Alternative zu den üblicherweise 
eingesetzten Ventilprinzipien. Zum Bei-
spiel sind sie deutlich wartungsärmer als 
Membranventile und einfacher zu reini-
gen als Kugelhähne. Die Sitzventile sind in 
den Nennweiten DN8 bis DN80 lieferbar. 
Durch den Metallfaltenbalg und ausge-
wählte Dichtwerkstoffe kann das Medium 
eine Temperatur von -10 bis +180 ºC auf-
weisen. Die Schweißstutzen-Anschlüsse 
sind nach den üblichen Normen wie z. B. 
ASME BPE, DIN 11866 oder DIN EN ISO 
1127 ausgeführt und erhältlich.

Alle Medium berührenden Teile sind 
aus hochwertigem Edelstahl (316L) ge-
fertigt, um den hohen Anforderungen an 
die Qualität der Komponenten in den An-
lagen zu entsprechen. Der Ventilkörper ist 
innen präzise mechanisch geschliffen und 
außen elektrolytisch poliert. Bei der Ober-

flächengüte kann GEMÜ dank der Kör-
pergeometrie und des hohen technischen 
Know-hows im Inneren des Körpers Ra-
Werte bis 0,4 µm nicht nur produzieren, 
sondern auch zuverlässig reproduzieren. 
Zudem wurde besonderer Wert auf die 
Dichtwerkstoffe gelegt, die auch den ho-
hen Anforderungen der FDA genügen. Die 
Dichtungen wurden gemäß USP Class VI 
121 °C geprüft.

Auch in den Antrieben überzeugen die 
Werkstoffe und die Verarbeitung der ein-
zelnen Materialien. So zum Beispiel der 
Edelstahl-Faltenbalg, der bis zu 100.000 
Schaltwechsel problemlos bewerkstelligt 
und die Buntmetallfreiheit des Antriebs 
ermöglicht. Die Abdichtung am Ventilsitz 
erfolgt durch eine Dichtung aus äußerst 
reaktionsträgem, säure- und hitzebe-
ständigem thermoplastischen Kunststoff 
(PTFE). Der Ventilteller selbst ist mit der 
Ventilspindel verschweißt und zusätz-
lich verschliffen, um die sonst üblichen 
„Schmutzecken“ bei verschraubten Ven-
tiltellerlösungen zu eliminieren. Durch den 
verschweißten Ventilteller wird auch si-
chergestellt, dass dieser verliersicher mit 
der Ventilspindel verbunden ist, wodurch 
die Anlagensicherheit gesteigert werden 
kann. Aufgrund dieser und weiterer De-
tails bieten die beiden Schrägsitzventil-
Varianten eine hohe Lebensdauer bei her-
vorragenden Materialeigenschaften und 
Körpergeometrien.

Rückverfolgbarkeit 
ist gewährleistet

Die hohen Anforderungen an die Pro-
dukte in der Pharma- und Lebensmittelin-
dustrie erfordern unter anderem eine Rück-
verfolgbarkeit aller mediumsberührender 
Teile, um die Produktqualität und -sicher-
heit gewährleisten zu können. Aus diesem 
Grund werden Ventilkörper, Tellerscheibe, 
Absperrdichtung, Ventilteller, Spindel, Fal-
tenbalg und Antriebsdichtung von GEMÜ 
555 und GEMÜ 505 chargenbezogen 
gefertigt und in einem Produktionsablauf 
zusammengefasst. Dadurch können bei 
Bedarf unter anderem Werkstoffprüfzeug-
nisse nach 3.1 DIN EN 10204 ausgestellt 
und mitgeliefert werden. Neben der (mate-
rial-)technischen Auslegung als wartungs-
arme Armatur wurde auch sichergestellt, 
dass ein Antriebswechsel schnell, direkt an 
der Rohrleitung durchgeführt werden kann. 
Somit sind langfristig kostengünstige und 
materialschonende Wartungs- und Repa-
raturarbeiten realisierbar. Falls vom Kunden 
gewünscht, kann auch nachträglich eine 
Automatisierung der Ventillösung erfolgen, 
zum Beispiel durch den Umstieg von ma-
nueller auf pneumatische Betätigung oder 
durch den Anbau von Stellungsrückmel-
dern oder Stellungsreglern für die Auf-/Zu-
Regelung.

 www.gemu-group.comMit den aseptischen Sitzventilen GEMÜ 505 ... und GEMÜ 555 wird man hohen Anforderungen gerecht.
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SenseAnywhere: System zur Temperatur- und Feuchteüberwachung
Das Team der CiK Solutions GmbH, 

die Experten für Daten-Monitoring, er-
weitert seine Produktpalette ab sofort 
um eines der einfachsten und intuitivsten 
Überwachungs-Systeme der Welt: Sense-
Anywhere.

Viele Institutionen und Bereiche wie z. 
B. Apotheken, Arztpraxen, Senioren- und 
Pflegeheime, Krankenhäuser, Hotellerie 
und Gastronomie, Fleischverarbeitung, 
Supermärkte, Labors, Lager, Transport 
und etliche mehr sind angehalten oder so-
gar gesetzlich verpflichtet, Temperaturda-
ten aufzuzeichnen, auf Grenzüberschrei-
tungen zu reagieren und die gewonnenen 
Daten als Beleg zu archivieren.

Mit dem neuen browser-basierten 
SenseAnywhere-System von CiK Solu-
tions (D-76131 Karlsruhe) überwachen 
Anwender Temperatur, Feuchte oder Be-
wegung in äußerst komfortabler Weise. 
Einfach die Datenlogger an den zu über-
wachenden Stellen platzieren und den Da-
tenempfänger anschließen – fertig! Es ist 
keine Software-Installation nötig und Da-
ten sind per PC, Mac, Tablet oder Smart-
Phone weltweit abrufbar. Das System 
warnt zuverlässig bei Grenzwertüber-
schreitungen, gibt automatisch Berichte 
aus und stellt die Daten grafisch dar.

 www.cik-solutions.com
 www.senseanywhere.de

Druckluft macht den Weg frei
Das Pulsventil VZWE von Festo 

bannt die Verstopfungsgefahr bei 
Entstaubungsanlagen. Mit einem 
kurzen Luftstoß hält das robuste 
Ventil die Staubfilter in vielen In-
dustrien frei.

Ob Zement- oder Papierherstellung, 
Bergbau oder Tabakverarbeitung, Che-
mie- oder Lebensmittelindustrie – sämt-
liche Branchen setzen in der Fertigung 
Filter ein, die sich jedoch während der 
Produktionsprozesse mehr oder weniger 
schnell zusetzen. Immer wenn dabei Ver-

Als vielseitiges Multitalent präsentiert 
sich der kompakte und kostengünstige 
Drucksensor SPAB mit digitaler Anzei-
ge. Ein zweigeteiltes, dreifarbiges Display 
und eine intuitiven Menüführung, das sind 
nur einige der Features, mit denen dieser 
Sensor des Automatisierungsspezialisten 
Festo punktet.

Dank seiner intuitiven Menüführung 
überzeugt er durch eine auffallend kom-
fortable Bedienung und damit auch 
durch seine geringer Einschulzeit. Darü-
ber hinaus bietet der „Kleine“ zahlreiche 
Konfigurationsmöglichkeiten, wie etwa 
NPN- oder PNP-Schaltausgänge, einen 
Analog-Spannungsausgang oder länder-
spezifische Druckanschlüsse in NPT, RPT 
und G. Auch der Einbau geht ausgespro-

chen rasch von der Hand. Trotz des klei-
nen Formats von nur 30 x 30 mm werden 
vielfältige Montagemöglichkeiten – zum 

Beispiel für den Wand- oder Fronttafelein-
bau – geboten. Der elektrische Anschluss 
kann über M8 oder ein Kabel erfolgen. 
Optional ist eine Adapterplatte für den 
Anschluss selbst in kleinsten Einbau-
räumen verfügbar. Mit einer eindeutigen 
Anzeige des Schaltzustands signalisiert 
SPAB den Anlagenzustand zuverlässig. 
Wird ein voreingestellter Referenzwert er-
reicht, kann die Anzeige beispielsweise 
von rot auf grün wechseln. Das sorgt für 
einen schnellen Überblick. Weitere SPAB 
sollen eingebaut oder ein bestehenden 
Sensor getauscht werden? Kein Problem! 
Einmal programmiert, lassen sich die Ein-
stellungen auf alle weiteren SPAB Druck-
sensoren übertragen. Das spart zusätz-
lich wertvolle Zeit.

stopfung droht, steht das 2/2-Wegeventil 
VZWE bereit, um den Weg wieder frei zu 
machen.

Das Pulsventil ist Teil eines Reini-
gungssystems mit Druckluft. Die effiziente 
Gehäusekonstruktion bewirkt dabei ei-
nen hohen Durchfluss. Dank seiner spe-
ziellen Kolbeneinheit öffnet und schließt 
das robuste VZWE schnell. Dies steigert 
die Reinigungswirkung deutlich. Der dabei 
anfallende Schmutz fällt in einen Staub-
sammeltrichter. Viele Anschlussgrößen 
und -techniken erlauben einen univer-
sellen Einsatz.

 www.festo.at
Effizient: Das Pulsventil VZWE von Festo reinigt Entstaubungs-
anlagen mit einem kurzen Luftstoß.  Foto: Festo AG & Co. KG

Kleiner Sensor – große Anzeige
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Österreichische Lebensmittel-
chemiker-Tage in Sankt Pölten

Im zweijährigen Rhythmus wird diese Konferenz abgehal-
ten. Heuer fand sie von 8.6. – 10.6. statt. Dieses Jahr wurde die 
Tagung der Arbeitsgruppe Lebensmittelchemie, Kosmetik und 
Gebrauchsgegenstände der Gesellschaft Österreichischer Che-
miker von unserem langjährigen Vorsitzenden Prof. Fritz Bauer 
organisiert, der auch einen Vortrag zum Thema „Clean Label-
ling“ hielt. Mit intensiver Unterstützung des Lebensmittelclusters 
Niederösterreich und dem Land Niederösterreich wurde eine Ta-
gung organisiert, die verschiedenste Beiträge zu den „Aspekten 
der Lebensmittelqualität“ zur Diskussion stellte.

Den Einstieg zur Tagung machten drei Plenarvorträge, wo-
bei Klaus Dürrschmid eine ausgezeichnete Übersicht über den 
Begriff „Lebensmittelqualität“ brachte. Ein sehr ausführlicher Bei-
trag zur Geschichte der amtlichen Lebensmitteluntersuchung 
wurde von Franz Vojir gebracht und von Ingrid Kiefer ein Vor-
trag über Risiko-Kommunikation. Dann wurde die Kontamination 
von Lebensmitteln behandelt (Räuchern und Grillen: Schwägele; 
Weichmacher: Czerwenka; Rückstandsanalytik: Godula). An-
organische Kontaminationen wie z.B. Arsen (Liftinger) und ins-
besondere Mykotoxine (Rauscher-Gabernig) sind bereits lang-
jährige Themen, welche aber immer wieder durch die intensive 
Forschung neue Problemfelder aufdecken und damit aktuell 
sind. 

Insbesondere die Mykotoxine sind ständige Begleiter in Le-
bensmitteln, die praktisch nicht auszuschließen sind, jedoch 
durch intensive Qualitätsmaßnahmen im gesamten Lebenszy-
klus unserer Nahrung auf ein Maß mit geringem Risiko reduziert 
werden können. Immer wieder rücken verschiedenste Mykoto-
xine in den Mittelpunkt des wissenschaftlichen Interesses, wie 
zum Beispiel die Alternaria-Toxine deren Interaktion mit Poly-
phenolen von Doris Marko untersucht wurden.

Der Einsatz neuer Technologien wurde von Henry Jäger vor-
gestellt und die gegenwärtige rechtliche Situation von neuartigen 
Lebensmitteln konnte Klaus Riediger darlegen. Die Diskussion 
über neuartige Lebensmittel – ausgelöst durch die Novel Food 
Verordnung – betrifft natürlich auch Insekten als zukünftige Le-
bensmittel; dazu konnte Oliver Schlüter aus Potsdam einen 
Beitrag leisten. Die europäische Sichtweise, welche Szenarien 
bis 2050 auf uns zukommen könnten, wurde von Franz Ulberth 
vom Institute for Reference Materials and Measurements in Geel 
einem der JRCs der europäischen Kommission vorgetragen.

Ein großer Teil der Vorträge widmete sich dem Thema Senso-
rik welche von Veronika Somoza (Bioaktivität von Aromastoffen), 

Erich Leitner (Ebergeruch) und Barbara Siegmund (Obstaroma) 
behandelt wurden.

Noch einige weitere Vorträge und insgesamt 28 Poster run-
deten das Programm ab. Daneben gab es einen Empfang beim 
Bürgermeister von St. Pölten und auch beim Landeshauptmann 
von Niederösterreich. Die kulturell und geschichtlich interessier-
ten konnten bei einer Stadtführung und einer Führung durch das 
Regierungsviertel auf ihre Kosten kommen. 

Das fast dreitägige Programm bot die Möglichkeit sich mit 
dem Thema Qualität und Sicherheit von Lebensmitteln ausei-
nander zu setzen und einen Überblick über die österreichische 
Wissenschaftsszene zu bekommen. Die nächste Tagung dieser 
Art wird in zwei Jahren stattfinden. Weitere Informationen sowie 
das detaillierte Programm sind auf der GÖCH-Homepage (www.
goech.at) zu finden.

Michael Murkovic

Bericht über die Konferenz 
 „Pigments in Foods“

Die achte Auflage dieser Konferenz wurde in Cluj/Napo-
ca (28.6. – 1.7.) in Rumänien organisiert. Die wichtigsten The-
men betrafen die Karotinoide und Anthocyane (M. Giusti), wobei 
hauptsächlich die entsprechenden Anwendungen und die Sta-
bilität diskutiert wurden. Chromatographische Verfahren für die 
Analytik beschränken sich auf die Flüssigchromatographie (Neal 
E. Craft; D. Giuffrida) und spektroskopische Methoden (L.E. 
Rodriguez-Saona). Durch die limitierte Verfügbarkeit von natür-
lichen Farbschattierungen induziert gibt es eine Reihe von Un-
tersuchungen von neuen Rohstoffen auf Basis von z.B. Karote-
noiden (Sapote: J. Deli) oder von roten Polyketid-Pigmenten aus 
Talaromyces – einem marinen Pilz (M. Venkatachalam) oder auch 
von anderen Pilzen (L. Dufossé). Insbesondere sind die Grüntöne 
schwierig zugänglich und nur wenige Substanzen sind auch ent-
sprechend zugelassen, weshalb auf diesem Gebiet ebenfalls in-
tensiv geforscht wird (Cyanobakterien: I. Ilter; Seetang: K. Chen).

Die Bioaktivität, Bioverfügbarkeit sowie der positive Ein-
fluss auf die Gesundheit wurden ebenfalls diskutiert (B. Olme-
dilla Alonso). Die Optimierung von Stoffwechselwegen sowie die 
Veränderung des Substanzspektrums in einzelnen Pflanzen ist 
ebenfalls ein aktuelles Thema (G. Sandmann, P.D. Fraser).

Abgerundet wurde diese Veranstaltung durch einen Vortrag 
eines Vertreters der Farbstoffindustrie (M. Eggersdorfer) der ins-
besondere auf die Anforderungen der Hersteller und Anwender 
einging und eine Reihe von aktuellen Beispielen für potentielle 
Anwendungen zeigte.

Zum Abschluss gab es eine Round-Table-Diskussion, bei der 
die gerade laufenden europäischen Projekte vorgestellt wurden 
(COST: EUROCAROTEN; FP-7 DISCOvery und PROCAR).

Informationen zu dieser Tagung sind auf der Homepage 
http://pif2016.usamvcluj.ro zu finden. 

Die nächste Veranstaltung zu diesem Thema wird in Olden-
burg (D) stattfinden. Die aktuellen Daten dazu werden auf www.
euchems.eu/divisions/food-chemistry-2/ veröffentlicht.

Termintipp / Vorankündigung:
Euro Food Chem XIX in Budapest: 4. – 6. Oktober 2017
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BOKU-Vizerektor Georg Haberhauer verstorben
Die Wiener Universität für Bodenkultur trauert um ihren Vizerektor Georg Haberhauer. 

Geboren wurde er am 1. Oktober 1969 in Klagenfurt, wo er auch das Gymnasium absol-
vierte. Haberhauer promovierte 1994 in technischer Chemie an der TU-Wien. 1996 holte ihn 
der jetzige BOKU-Rektor Martin H. Gerzabek an das Austrian Institue of Technology (AIT) 
in Seibersdorf. Nach einer kurzen Station in der Privatwirtschaft bei Baxter Bioscience kam 
Haberhauer 2004 nach Seibersdorf zurück und war dort bis 2010 Prokurist und Leiter des 
Departments Umwelt und Gesundheit mit umfangreicher Budgetverantwortung.

2010 übernahm Georg Haberhauer das Vize-Rektorat an der Universität für Bodenkul-
tur und führte im Rahmen seiner Aufgabe erfolgreich strukturelle Reformen voran. Mit Herz 
brachte er sich laut Rektor Gerzabek in die Entwicklung von Modellen zu Förderung junger 
WissenschafterInnen ein.

Einen ausführlichen, auch persönlichen Nachruf von Rektor Martin H. Gerzabek auf 
Univ.-Prof. DI Dr. techn. Georg Haberhauer, MBA finden Sie auf der Seite der Universität für 
Bodenkultur (www.boku.ac.at).

Georg Haberhauer ist am 14. Juli 2016 nach kurzer, aber schwerer Krankheit im 47. 
Lebensjahr verstorben.

Neues Christian Doppler-Labor erforscht Immuntherapeutika
An der Universität für Bodenkultur 

(Boku) in Wien ist heuer ein neues Chri-
stian Doppler-Labor (Leitung: Gorda-
na Wozniak-Knopp) eröffnet worden. Es 
widmet sich am Department für Biotech-
nologie der Forschung für innovative Im-
muntherapeutika, vor allem monoklonale 
Antikörper und Antikörper-Konstrukte. 
Antikörper und auf Antikörpern basieren-
de Wirkstoffe nützen die Fähigkeiten des 
Immunsystems, erkrankte Zellen, z.B. Tu-
morzellen oder Viren, von körpereigenen, 
gesunden Zellen zu unterscheiden und 

gezielt zum Absterben zu bringen. Das ist 
derzeit zum Beispiel ein heißes Thema in 
der Krebsforschung. 

Das Ziel der Forschung im Christian 
Doppler Labor für Innovative Immunthe-
rapeutika, durchgeführt in Zusammenar-
beit mit dem Boku-Spin-off Immunthe-
rapeutika F-star und mit dem deutschen 
Pharmakonzern Merck, soll auch zur Ent-
wicklung von Molekülen mit optimierten 
biologischen Eigenschaften führen. Die 
Entwicklung neuartiger Bibliotheken von 
Antikörpern bzw. von Antikörperfrag-

menten als Quelle wertvoller Bindungsmo-
leküle bildet die Grundlage der geplanten 
Arbeiten. 

Darauf aufbauend werden Moleküle 
mit neuartigen Architekturen entworfen: 
Mit deren Hilfe werden einerseits die er-
krankten Zielzellen – etwa Tumorzellen 
– spezifisch erkannt und gebunden, an-
dererseits können diese durch konjugier-
te (angehängte; Anm.) Toxine oder durch 
die spezifischen engineerten biologischen 
Wirkmechanismen des Antikörpers zum 
Absterben gebracht werden.

Verwertung von Weizenkleie
Das Christian-Doppler-Labor „Cere-

val“ befasst sich seit 2012 in Kooperati-
on mit der österreichischen Goodmills 
Group mit der Verwertung von Weizen-
kleie. Durch den Gehalt an Phenolsäuren 
erzeugt Kleie in Backwaren einen Bitter-
geschmack. In Zusammenarbeit mit dem 
CD-Labor für bioaktive Aromastoffe der 

Uni Wien konnte dieser durch speziell ent-
wickelte Gewürzmischungen kompensiert 
werden.

Fermentierte Weizenkleie wirkt sich 
bei Schweinen positiv auf die Tiergesund-
heit aus. Das Institut für Tiergesundheit 
der Boku untersucht den Einfluss von 
Antioxidantien und anderen Inhaltsstoffen 

von Kleie auf die Tiergesundheit und Ei-
qualität.

Schließlich wird auch versucht Inhalts-
stoffe der Kleie wie Stärke und Glucose 
als Ausgangsmaterial für die Herstellung 
von Milchsäure zu gewinnen, die als Po-
lylaktat das Ausgangsmaterial für abbau-
bare Verpackungen bildet.

Lebensmittel: So sicher wie noch nie
Obwohl viele Konsumenten manchmal 

vom Gegenteil überzeugt sind: Lebens-
mittel sind heute so sicher wie noch nie 
stellt Prof. Wolfgang Kneifel fest. 

Zu verdanken ist das standardisierten 
Sicherheits- und Qualitätsmanagementsy-
stemen, die von der Urproduktion über die 
Erzeugung bis hin zum Supermarkt reichen. 
Die Lebensmittelsicherheit ist neben dem 
Nährwert, den sensorischen sowie den 
sogenannten Gebrauchseigenschaften 

der zentrale Faktor der Lebensmittelquali-
tät. Darüber hinaus unterliegt die Produk-
tion von Lebensmitteln weltweit etablierten 
Qualitätsmanagementsystemen und Stan-
dards, wie etwa ISO 22.000 oder Interna-
tional Featured Standard Food (IFS). Das 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points)-Konzept ist integraler Bestand-
teil des modernen Lebensmittelsicher-
heitsmanagements. Ziel ist, Gefahren zu 
erkennen und zu vermeiden.

Eine weitere Besonderheit für den 
Umgang mit der Lebensmittelsicherheit in 
Europa ist das hier verankerte Vorsorge-
prinzip, das unter anderem zum Ziel hat, 
jegliches Risiko im Zusammenhang mit 
Lebensmitteln zu minimieren, indem nur 
jene Produkte oder Zutaten in den Handel 
gelangen dürfen, die dem Stand der Wis-
senschaft entsprechend und nach dem 
Ermessen unabhängiger Experten als un-
bedenklich anzusehen sind.
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Veranstaltungshinweise
Max Rubner Conference 2016 on Food Metabolomics
10. bis 12. Oktober 2016
Max Rubner-Institut,
Federal Research Institute of Nutrition and Food
Haid-und-Neu-Straße 9
D- 76131 Karlsruhe
Details:
www.mri.bund.de   („Aktuelles“ / „Veranstaltungen“)

Dichtheitsprüfung von Verpackungen DLG-Forum kompakt
11. Oktober 2016, Messe Kassel
Anmeldeschluss: 22. September 2016
In den letzten Jahren ist eine Reihe von Prüfgeräten für die Dicht-
heit von Verpackungen auf den Markt gekommen, welche nach 
unterschiedlichen Prinzipien arbeiten.
Für den Anwender in der Lebensmittelbranche stellt sich damit 
die Frage, welches System aus fachlicher Sicht für seinen An-
wendungsfall infrage kommt.
Nach einer Einführung in die aktuellen Entwicklungen bei Verpa-
ckungen von Fleisch und Fleischerzeugnissen werden verschie-
dene Prüfgeräte für die Dichtheit von Verpackungen vorgestellt. 
Im Anschluss erfolgt eine Diskussion über die unterschiedlichen 
Prüfprinzipien und ihre Vor- und Nachteile für den Anwender.
Details, Programm, Anmeldung:
www.dlg.org/dichtheitspruefungen_verpackung.html

„Mahlzeit – Gibt’s auch morgen noch genug zu essen?“
Rahmenbedingungen für die Ernährungssicherung der Zukunft 
FOODSECURITY.at Fachtagung 2016
13. Oktober 2016, 
10:00 bis 16:30 Uhr im Vortragssaal der AGES, 
Spargelfeldstraße 191, 
1220 Wien
Bei dieser Fachtagung werden Referentinnen und Referenten 
aus unterschiedlichen Institutionen/Fachbereichen zu den The-
men Ernährungssicherung der Zukunft, Nahrungsmittelverluste 
vom Acker bis zum Teller und über Maßnahmen zur Sicherstel-
lung der Ernährung in Österreich sprechen.
Anmeldung:
www.foodsecurity.at

Open to Innovation: Networks for the sustainability of Tradi-
tioonal Food Sector in Europe
TRADEIT and Trafoon Networks: „...a vision for the future deve-
lopment of the SME food sector in Europe”

Was kann die Landschaft für uns leisten?
Das EU-Projekt TALE (Towards Multi-

functional Agricultural Landscapes in Eu-
rope), an dem auch die Boku Wien als 
Projektpartner beteiligt ist, kümmert sich 
um die Vereinbarkeit der unterschiedlichen 
Services, die Ökosysteme den Menschen 
bieten. Der Druck auf die Ressource Land 
nimmt nämlich aufgrund konkurrierender 
Nutzungsanforderungen stetig zu und er-
höht die Zielkonflikte („Trade-offs“).

Im Projekt (Dauer: bis März 2018) 
werden nun Fallstudien für bestimmte 
Regionen Europas durchgeführt: So su-
chen die Forscher nach Lösungen für die 
Ökosysteme, ihre Dienstleistungen und 
die Menschen, die dort wohnen, um die 

Trade-offs zu reduzieren und Synergien zu 
stärken.

Interdisziplinäres 
 Forschungsprojekt 

TALE untersucht die Effekte verschie-
dener Landnutzungsoptionen auf Nah-
rungsmittelproduktion, Biodiversität und 
Ökosystemleistungen in unterschiedlichen 
europäischen Landschaften. Insgesamt 
werden fünf Fallstudienregionen fokus-
siert, welche die Vielfalt europäischer 
Landschaften und sozio-ökonomischer 
Bedingungen widerspiegeln.

Von den beteiligten Partnern kom-
men Szenarien aus der Schweiz, Spani-

en, Deutschland und den Niederlanden. In 
Österreich dient das Mostviertel in Niede-
rösterreich als Fallstudie. 

Im Mostviertel, das geprägt ist von vie-
len einzeln stehenden Obstbäumen, der 
sogenannten Streuobst-Landschaft, gilt 
es herauszufinden, wie man die landwirt-
schaftliche Produktion effizienter gestalten 
kann – vielleicht auch durch Mechanisie-
rung –, ohne die Qualitäten dieser traditio-
nellen Landschaft zu gefährden. 

Anhand an der Boku entwickelter Kli-
mamodelle soll berechnet werden, wie die-
se Szenarien in zehn bis 40 Jahren bei ver-
änderten Rahmenbedingungen aussehen.

 www.ufz.de/tale

19. – 20. Oktober 2016 
Thon Hotel Brussels City Centre - 17 Avenue du Boulevard, 
1210 Bruxelles, Belgium

Österreichischer Verpackungstag
Nachhaltige Verpackungslösungen – Realität oder Utopie?
Dienstag, 15. November 2016, 14.00-18.00 Uhr
Aula der Wissenschaften, Wollzeile 27a, A-1010 Wien
Im Anschluss findet der Staatspreis Smart Packaging 2016 
statt.
Am 15. November 2016 veranstaltet die FH Campus Wien den 
Österreichischen Verpackungstag, der direkt vor der Verleihung 
des Staatspreises Smart Packaging stattfinden wird. Die ge-
samte Verpackungswirtschaft wird zu dieser Veranstaltung ger-
ne erwartet. Hier treffen Akteurinnen und Akteure auf all jene, die 
sich mit Verpackungen auseinandersetzen – von HerstellerInnen 
und VerpackerInnen über MarkenartiklerInnen bis hin zu Dienst-
leisterInnen und Behörden.
Diese Veranstaltungsthemen werden im Fokus sein:
Zukünftige Herausforderungen: Was können Verpackungen 
bei der Lösung globaler Zukunftsfragen wie Klimaerwärmung, 
Ressourcenknappheit und Lebensmittelabfall beitragen?
Weltweite Perspektive: Statements von führenden Vertrete-
rInnen der WPO (World Packaging Organisation) über globale 
Trends
Österreichische Perspektive: Zukünftige Anforderungen von 
MarkenartiklerInnen und Handel
www.acr.ac.at

MIKROBIOTA, ERNÄHRUNG & GESUNDHEIT
4. wissenschaftlichen Jahrestagung der Universität Hohenheim
18. – 19. November 2016
Im Schloss Hohenheim, Stuttgart
Anmeldung per Onlineformular bis spätestens 17. Oktober 2016
www.dgmim.de/index.php?id=367

ÖGE Jahrestagung 2016 – Hot Spots in der Ernährung
24. – 25. November 2016
Festsaal des Bundesamtsgebäudes, 
Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Anmeldung/Information:
www.oege.at – Frühbucherbonus bis 31.10. 2016
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Am Anfang der Signalkaskade
G-Proteine sind molekulare Schalter 

an der Innenwand der Zelle, die wich-
tige Signale ins Zellinnere weiterleiten. 
Die mit ihnen verbundenen Rezeptoren 
sind Ziel eines Großteils aller Medika-
mente. Nun konnten Wissenschaftler 
der Technischen Universität München 
(TUM) erstmals nachvollziehen, wie 
sich die einzelnen Aminosäuren im G-
Protein während des Schaltprozesses 
genau bewegen. Die entdeckten Me-
chanismen geben Hinweise für das De-
sign neuer Wirkstoffe.

Der menschliche Körper ähnelt einem 
großen Teamprojekt. Millionen von Zellen, 
strukturiert in Geweben und Organen, 
übernehmen unterschiedlichste Aufga-
ben, arbeiten sich zu, koordinieren und 
regulieren sich gegenseitig. Damit diese 
intensive Zusammenarbeit funktioniert, 
müssen die Zellen Informationen mitei-
nander austauschen. Bestimmte Proteine 
regulieren diese Kommunikation. Als „Bo-
ten“ leiten sie von außen ankommende Si-
gnale ins Zellinnere weiter.

Ein Bote und sein Rezeptor im 
Fokus der Pharmaindustrie

Eine wichtige Klasse solcher Boten-
proteine sind die sogenannten G-Proteine. 
Sie fungieren als kleine molekulare Schal-
ter: Bindet ein Signalstoff an den G-Prote-
in gekoppelten Rezeptor, wird ein Teil des 
G-Proteins, die sogenannte Alpha-Unter-
einheit, „eingeschaltet“. Sie löst sich vom 
Rezeptor und den anderen Untereinheiten 
ab und aktiviert weitere Proteine.

Es ist der erste Schritt einer Signal-
kaskade, an deren Ende die gewünsch-
te Reaktion steht. Bei einer ganzen Reihe 
von Krankheiten ist die Regulation dieser 
Signalkaskade gestört. Daher greifen über 
30 Prozent aller hergestellten Medikamente 
an den mit den G-Proteinen gekoppelten 
Rezeptoren an, darunter Betablocker, Me-
dikamente gegen Bluthochdruck und Psy-
chopharmaka. Auch Wirkstoffe, die direkt 
auf die G-Proteine wirken, sind denkbar.

Mehr als nur eine 
Momentaufnahme

Nun haben Wissenschaftler um Franz 
Hagn, Professor für Strukturelle Membra-
nbiochemie der TU München herausge-
funden, was genau in der Alpha-Unter-
einheit beim „Umlegen“ des Schalters vor 
sich geht.

Mit Hilfe der Kernmagnetischen-Reso-
nanzspektroskopie klärten sie Schritt für 
Schritt auf, wie sich die einzelnen Aminosäu-
ren in der Alpha-Untereinheit bei der Aktivie-
rung bewegen. „Herstellern von Medikamen-
ten könnte dieses Wissen helfen Wirkstoffe 
zu kreieren, die auf genau die einzelnen 
Schritte zugeschnitten sind, was bis dato 
sehr schwierig ist“, erläutert Franz Hagn.

Erstmals 
G-Proteine in 
natürlichem 
Zustand 
untersucht

In ihrer Arbeit 
gelang es den For-
schern um Hagn 
zum ersten Mal, die 
Bewegungen in der 
Alpha-Untereinheit 
des G-Proteins in ih-
rer natürlichen Um-
gebung, also an die 
Zellmembran gebun-
den, zu betrachten. Dies ist sehr schwierig, 
da Membranproteine nicht löslich sind, dies 
aber für die spektroskopische Untersuchung 
notwendig ist.

Um das G-Protein dennoch erforschen 
zu können, entwickelten die Wissenschaft-
ler kleine Lipid-Doppelmembran-Stücke, bei 
denen Lipid-bindende Proteine die wasser-
abweisenden Kanten abschirmen. In die-
se sogenannten Phospholipid-Nanodisks 
setzten sie dann den G-Protein gekoppelten 
Rezeptor ein und untersuchten die Interakti-
on mit dem löslichen G-Protein.

Die Wissenschaftler fanden heraus, dass 
die Rezeptor-gebundene Form der Alpha-
Untereinheit, in der Stellung „Aus“ sehr offen 
vorliegt. Bindet das aktivierende Guanosin-
triphosphat (GTP) an das Protein, klappt es 
zu und der Schalter wird aktiv. Nun liegen 
die Teile der Untereinheit fest aneinander ge-
lagert vor. Der Komplex ist starr und kaum 
mehr veränderlich, was für die Aktivierung 
weiterer Signalproteine essenziell ist.

Voraussetzungen für 
 künftiges Wirkstoffdesign

Noch liegt die Entwicklung eines di-
rekt an G-Proteinen angreifenden Medi-
kaments in weiter Ferne. Jedoch geben 
die neuen Erkenntnisse den Hinweis, dass 
die offene Form geeigneter für den Angriff 
durch Wirkstoffe sein könnte als die starre, 
geschlossene Form des Proteins.

In kommenden Arbeiten wollen die 
Wissenschaftler um Professor Hagn auch 
den Einfluss des G-Protein-gekoppelten 
Rezeptors auf die Struktur des G-Proteins 
untersuchen sowie die Rolle der ande-
ren Untereinheiten des G-Proteins beim 
Schaltprozess erforschen. Entscheidend 
für diese Arbeiten ist dabei die exzellente 
Ausstattung des Bayerischen NMR-Zen-
trums, welche in den nächsten zwei Jah-
ren auf dem Garchinger Campus der TU 
München um ein weiteres Hochfeld-Spek-
trometer erweitert wird.

Hintergrund
Die Forschungen fanden in enger Zu-

sammenarbeit mit dem Institut für Struk-
turbiologie des Helmholtz-Zentrums Mün-

chen, dem Department für Biochemie der 
Universität Zürich sowie dem Department 
für Biologische Chemie und Moleku-
lare Pharmakologie der Harvard Medical 
School in Boston statt. Für die theore-
tischen Berechnungen wurde der Super-
computer des Leibniz-Rechenzentrums 
der Bayerischen Akademie der Wissen-
schaften genutzt.

Die Arbeiten wurden unterstützt durch 
das Institute for Advanced Study der 
Technischen Universität München (TUM-
IAS) aus Mitteln der Exzellenzinitiative und 
der Europäischen Gemeinschaft, dem Ex-
zellenz-Cluster Center für Integrated Pro-
tein Science Munich (CIPSM), Mitteln des 
internationalen Human Frontier Science 
Program und der National Institutes of 
Health (USA). Prof. Franz Hagn wurde üb-
rigens als Tenure Track Assistant Profes-
sor von der Harvard Medical School in Bo-
ston, USA an die TUM berufen. Mehr zum 
TUM Faculty Tenure Track, dem deutsch-
landweit einmaligen Berufungs- und Kar-
rieresystem, findet sich auf der Website 
www.tum.de der Technischen Universtität 
München.

Originalpublikation:
David Goricanec, Ralf Stehle, Pas-

cal Egloff, Simina Grigoriu, Andreas 
Plückthun, Gerhard Wagner and Franz 
Hagn, „Conformational dynamics of a G-
Protein α subunit is tightly regulated by 
nucleotide binding“, Proceedings of the 
National Academy of Sciences (PNAS), 
vol. 113 no. 26, 2016 – DOI: 10.1073/
pnas.1604125113

 www.membrane.ch.tum.de

Prof. Franz Hagn mit einer Kernspinresonanzspektroskopie-Probe am Supraleitenden Magneten 
mit 950 MHz Feldstärke.  Bild: U. Benz / TUM
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Schnellere und flexiblere Teilezuführung
Viele Branchen in den Indus-
trieländern wären ohne ihren 
extrem hohen Automatisie-
rungsgrad eigentlich undenk-
bar, wie z.B. pharmazeutische 
Fertigung, Automotive Produk-
tion, Geräte- und Maschinen-
bau sowie Elektronikfertigung 
und Verpackungslinien.

Kennzeichnend ist, dass Einzelteile, 
Bauteile und Komponenten aus Lagern 
oder Behältern entnommen werden und 
dem jeweils nächsten Montageschritt 
oder der Verpackung zugeführt werden 
müssen. Und das schneller, genauer und 
kostengünstiger als es mit menschlicher 
Arbeit machbar wäre – so zumindest das 
postulierte Ziel.

In den letzten Jahren lässt sich da-
bei tendenziell feststellen, dass Bauteile 
komplexere Geometrien aufweisen und 
parallel auch die Teilevarianten an Zahl zu-
nehmen. Daraus folgt, dass die Kosten für 
die Zuführtechnik steigen, denn in Auto-
matisierer-Fachkreisen gilt als Faustregel 
ein Bedarf von je einem abgestimmten 
Zuführsystem pro zuzuführendem Teil. Um 
diesem Kostentreiber zu begegnen ist ein 
erster Lösungsansatz demnach ein „flexi-
bles“ Zuführsystem.

Als „Stand der Technik“ besteht es aus 
einem Bunker, der Bauteile als Schüttgut 
enthält und kontingentweise zu einer Vi-
brationseinheit weitergibt. Durch das Rüt-
teln der Vibrationseinheit vereinzelt man 
die Teile (siehe Funktionsskizze Bild 1+2 
sowie Bild 3), partiell erfolgt hier bereits 
eine Lageausrichtung. Eine Kamera ist 
mit Hilfe des verbundenen Computersy-
stems in der Lage, verschiedene Bauteile 
und Bauteilvarianten per Programmierung 
oder durch „Anlernen“ zu erkennen. Sie 
übergibt diese Information an einen Ro-
boter, der die Teile dann greift und an die 
Montage weiterleitet.

Abgriff „spießiger“ Federn mittels Epson Scara-Roboter, der diese an eine Montagestation übergibt.

In dieser Form erhält der Anwender 
tatsächlich in erster Lesung ein flexibles 
Zuführsystem. Doch durch die feste Rei-
henfolge im beschriebenen Prozessablauf 
wird der Takt der Montage negativ beein-
flusst, weil der Roboter zu hohe Warte-
zeiten eingehen muss, bis die Teile auf der 
Abnahmefläche zum Greifen bereitliegen.

Nebenzeiten reduzieren
Die eigentlich erreichte Flexibilität wird 

durch eine Taktverlangsamung oder Erhö-
hung von Nebenzeiten erkauft. Stellt sich 
die Frage, wie sich durch zukunftswei-
sende Technik die bedingte Taktzeit wie-
der verkürzen, respektive die Nebenzeit 
reduzieren lässt. 

Hier haben die Ingenieure von ZBV 
angesetzt: Unstrittig war, dass „Vibration“ 
schon das gegebene Mittel ist, um Teile 
schnellstmöglich zu vereinzeln – jedes hat 
aber eigene Charakteristika, wie es auf 
die Schwingungen der Vibration reagiert. 
Zudem könnte man auch das Vereinzeln 
und Greifen der Teile weitgehend parallel 
durchführen. Es bestand damit die Aufga-

Das heikle Schüttgut vor... ... und nach der Vibration.
Durch das Rütteln der Vibrationseinheit vereinzelt man Teile 
und partiell erfolgt hier bereits eine Lageausrichtung.

be, höhere Flexibilität und gesteigerte Pro-
duktivität gleichzeitig zu erreichen.

Die Idee bei ZBV war, „einfach“ den 
Antrieb zur Vibrationserzeugung von der 
eigentlichen Vibrationsplatte zu entkop-
peln! Das resultierte dann in mehreren 
Vorteilen. So können Frequenz und Am-
plitude des Impulsgebers nun parametriert 
werden, wodurch eine produktindividuelle 
Einstellung des Sortierimpulses möglich 
ist, der die Bauteile entwirrt und vereinzelt. 
Das System kann sich auf unterschied-
lichste Teile sogar selbst einstellen! 

Des Weiteren ist es durch diesen Auf-
bau möglich, die Materialien und Form-
gebungen der Vibrationsplatte der jewei-
ligen Sortieraufgabe anzupassen, um in 
kürzester Zeit die Sortierung, Ausrichtung 
und Abnahme durch den Roboter mit Hil-
fe des Kamerasystems zu ermöglichen. 
Und durch die Entkopplung des Antriebes 
wird eine „Twin“-Ausführung des Zuführ-
systems mit zwei verfahrbaren Platten re-
alisierbar (Bilder 4 & 5), die reversierend 
über den Impulsgeber gefahren werden. 
In dieser Form wird zeitgleich auf einer 
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Komfortable Bedienung und Programmierung über Leitwarte oder über das Touchpanel am System.

Intelligentes System von ZBV für anspruchsvolle Fälle der Automation u.a. in der Pharma- 
und Medizintechnik. Zu sehen auch auf der Motek...

Entkopplung des Antriebes realisiert „Twin“-Ausführung des Zuführsystems mit zwei verfahr-
baren Platten.

Platte befüllt, vereinzelt und sortiert, wäh-
rend auf der anderen Platte inspiziert und 
abgenommen wird. 

Somit erhält der Anwender mit einem 
Twin-System einen verdichteten Prozess-
ablauf:
1. Teile als Schüttgut in Bunker
2. Bunker fördert Teile auf Vibrationsplat-
te
3. a. Vibrationsplatte 1 vereinzelt Teile
 b. Roboter greift von Vibrationsplatte 2 
bereits vereinzelte Teile
4. a. Vibrationsplatte 1 verfährt in Abnah-
meposition für den Roboter
 b. Vibrationsplatte 2 verfährt in Verein-
zelungsposition
Der ZBV-AC-Feeder kann seine Vorteile 
wie hohe Teilevielfalt, kein Umrüstungsbe-
darf bei Teilewechsel und kontinuierliche 
Verfügbarkeit in vollautomatisierten Anla-
gen, an teilautomatisierten Handarbeits-

plätzen, bei Inspektions- und Sortierauf-
gaben sowie in der i.O./n.i.O-Prüfung 
effizienzsteigernd und damit kostenspa-
rend ausspielen.
Prozessrelevante Daten und Informati-
onen gelangen über entsprechende BUS-
Verbindungen/Vernetzung im Sinne der 
Industrie 4.0 zum Prozessleitsystem. Die 
Bedienung und Programmierung erfolgt 
über die Leitwarte oder über das Touch-
panel am System (Bild 6).

Ein konkreter Lösungsansatz
Bei einem Pharmahersteller sollten 

Spiralfedern dem Montageprozess zuge-
führt werden. Die unangenehme Eigen-
schaft der Spiralfedern, sich ineinander 
zu verhaken, ist wohl jedermann bekannt. 
So auch hier, wenn der Bediener aus dem 
Schüttgutbeutel „eine Hand voll Federn“ 
entnahm und der Anlage zuführte. Trotz 

Handarbeit und aufwändiger Vorsortie-
rung war bislang beim Hersteller keine 
zufriedenstellende, dauerhaft funktions-
fähige Automatisierung dieses Prozesses 
möglich, mit der Folge, dass die Anlage 
nicht die gewünschte Leistung erreichte 
und häufig hohe Zusatzkosten für Fehler-
behebung entstanden. Vor diesem Hinter-
grund hat sich der Pharmahersteller mit 
dem Lösungswunsch an ZBV gewandt.

Durch den zuvor beschriebenen AC-
Feeder in Single-Ausführung als Kern-
komponente war ZBV in der Lage, dem 
Hersteller eine Problemlösung zu präsen-
tieren. Vom Konzept her besteht der ZBV-
Lösungsansatz aus einer Vorvereinzelung, 
die bereits 80-90% der Federn entwirrt 
und vereinzelt, gefolgt von einer kurzen 
Förderstrecke, die die Federn an den AC-
Feeder übergibt und der die restliche Ver-
einzelung der verbliebenen „schwierigen 
Fälle“, insbesondere massiv verhakte Fe-
dern, realisiert. Hier setzt unmittelbar die 
Kamera-Erkennung und der Abgriff mittels 
Epson Scara-Roboter an, der die Federn 
der Montagestation übergibt (siehe Bild 
am Beginn des Beitrags).

Die Prototypen-Fertigungslinie hat be-
reits gezeigt, dass nicht nur die Federn se-
kundenschnell entwirrt, sortiert und aus-
gerichtet werden, sondern zusätzlich die 
bisherige, aufwändige Vorsortierung elimi-
niert werden könnte. Durch den kleineren 
Footprint der ZBV-Anlage ließe sich außer-
dem Platz in der Produktionshalle einspa-
ren.

Im Produktiveinsatz würden mit die-
sem System ebenfalls die Kosten redu-
ziert, da zum einen die Leistung an Teilen 
pro Minute schon beim Prototyp erheblich 
gesteigert und Anlagenstillstand sowie 
Wartungsaufwand und Fehlerbehebungen 
entsprechend verringert werden konnten.

Autor: 
Jörn Jacobs, Dipl.-Kfm. (bdfj), IHW

 www.zbv-automation.de
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Schweizer Präzision:  
Hochleistungs-Drehautomaten für 

 Spitzenprodukte der Medizintechnik
Viele Branchen in den Industrielän-

dern wären ohne ihren extrem hohen 
Automatisierungsgrad eigentlich un-
denkbar, wie z.B. pharmazeutische 
Fertigung, Automotive Produktion, Ge-
räte- und Maschinenbau sowie Elektro-
nikfertigung und Verpackungslinien.

Bei Geräten für die medizinische Dia-
gnostik, für die Analyse chemischer Sub-
stanzen oder für die Unterstützung der 
Beatmung von Patienten in Intensivstati-
onen sind Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
oberstes Gebot. Ungeachtet aller Fort-
schritte bei Sensorik und Computertech-
nik ist hier die Präzision der mechanischen 
Bauteile häufig ausschlaggebend für das 
Gesamtergebnis. Für die wettbewerbs-
fähige und dennoch hoch zuverlässige 
Herstellung entsprechender Schlüssel-
komponenten verlässt sich ein führender 
Schweizer Hersteller auf die Qualität, Pro-
duktivität und Zuverlässigkeit der Multi-
funktions-Drehautomaten von Tornos.

Hamilton ist in verschiedenen Bereichen der Medizintechnik Technologie- und Weltmarktführer. Hier werden Beatmungsauto-
maten montiert.

Blick in den Arbeitsraum einer Tornos CT 20 mit einigen der zahlreichen 
Achsen. Links die CNC-gesteuerte Gegenspannzange für die Rückseiten-
bearbeitung  

Schulung eines rumänischen Mitarbeiters am neuen Drehautomaten 
Tornos CT 20. Bilder: Klaus Vollrath / b2dcomm.ch

„Im Bereich der 
Dreherei setzen wir 
seit fast 20 Jahren 
konsequent auf die 
Vorteile von Tornos-
Langdrehautomaten 
der Deco-Serie“, 
bekräftigt Elias Kalt, 
Produktionsleiter 
Mechanikfertigung.Fo

to
: H

am
ilto

n

Bei Anlagen für Blut- oder DNA-Ana-
lysen entscheidet die mechanische Ge-
nauigkeit der Pipettiersysteme über die 
Qualität des gesamten Analysegeräts“, 
erläutert Elias Kalt, Produktionsleiter Me-
chanikfertigung bei Hamilton in Bonaduz 
(Schweiz). Das US-Schweizer Unterneh-
men mit 800 Mitarbeitern am Standort 
Bonaduz ist Markt- und Technologieführer 
bei hochwertigen Diagnostik-Systemen 
für z.B. Blutwert- und DNA-Analysen so-
wie bei weiteren Spitzensystemen der Me-

dizintechnik, Pharmakologie oder Labor-
analytik. Solche Analysen werden häufig 
mithilfe von mikroskopisch kleinen Stoff-
mengen durchgeführt, die von multiplen 
Pipetten dosiert werden. Angesichts der 
winzigen Volumina würden schon kleinste 
mechanische Abweichungen der Pipetten 
und/ oder der zugehörigen Betätigungs-
elemente zu erheblichen Fehlern des Er-
gebnisses führen. Bei anderen Geräten 
wie Beatmungssystemen hängen von der 
einwandfreien Funktion sogar unmittelbar 
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Menschenleben ab. Deshalb stellt Ha-
milton nahezu alle mechanischen Kom-
ponenten seiner Medizintechniksysteme 
selbst her, wobei eine Null-Fehler-Philoso-
phie gilt. Hierfür verfügt die Mechanikferti-
gung über eine umfangreiche Ausstattung 
mit hochpräzisen Bearbeitungszentren 
zum Fräsen und Drehen sowie der ge-
samten Peripherie, von Vorrichtungen zur 
Werkzeugvoreinstellung bis zu Messein-
richtungen für die Qualitätskontrolle.

Höchstmögliche 
 Automatisierung

„Bei unserer Arbeit befinden wir uns 
in einem permanenten Spagat zwischen 
höchsten Ansprüchen an Qualität und 
Präzision einerseits und wettbewerbsfä-
higen Kosten andererseits“, ergänzt Udo 
Wagner, Teamleiter der Dreherei. Die Ab-
teilung wird als eigenständige Business 
Unit geführt, die alle Spartenbereiche des 
Unternehmens wie Kunden bedient und 
sich dabei im internationalen Wettbewerb 
mit externen Zulieferern behaupten muss. 
Darüber hinaus müssen je nach Ausla-
stung auch noch bis zu 20 % Lohnferti-
gungsaufträge bei externen Kunden ein-
geworben und zu Marktkonditionen erfüllt 
werden. Dabei legt man bewusst Wert auf 
extrem anspruchsvolle Teile, um so das ei-
gene Qualifikationsniveau weiter anzuhe-
ben. Das gesamte Teilespektrum umfasst 
aktuell rund 800 verschiedene Bauteile, 
die in Losgrößen zwischen etwa 50 bis zu 
einigen tausend Stück gefertigt werden. 

Um in diesem Wettbewerb mithalten 
und dennoch Schweizer Löhne zahlen zu 
können, setzt man auf bestmögliche Nut-
zung der teuren Maschinen durch höchst-
mögliche Automation. Während die Ab-
teilung zweischichtig arbeitet, laufen die 
Anlagen grundsätzlich 24 Stunden am Tag 
und 7 Tage die Woche durch. Eine Unter-
brechung gibt es nur für eine Periode von 
etwa zwei Wochen über die Weihnachts- 
und Neujahrszeit. Dank guter Unterstüt-
zung bei der Werkzeugeinstellung, den bis 

„In einer akuten 
Engpasssituation war 
Tornos der einzige 
Anbieter, der unsere 
Spezifikationen erfül-
len konnte. Mit der 
damals gelieferten 
Anlage produzieren 
wir seit 18 Jahren 

Präzisionsteile, und sie erfüllt nach wie vor alle 
Anforderungen“, so Udo Wagner – Teamleiter 
der Dreherei.

Die in der Einrichtstation präzise voreingestellten Werkzeuge lassen sich später in der Maschine mit 
wenigen Handgriffen einrüsten.

Das hohle Bauteil verdeutlicht die hohe Präzision der Bearbeitung. Winziges Drehteil aus Kunststoff!

zu 13 Achsen der Anlagen und automa-
tischer Stangenzuführsysteme werden bei 
den Drehautomaten im Jahr teils mehr als 
7.400 Betriebsstunden / Jahr unter Span 
erreicht. Hierbei spielen die Mitarbeiter 
eine wesentliche Rolle. Diese sind so gut 
qualifiziert und motiviert, dass sie durch in-
telligente Verschachtelung von Jobs eine 
optimale Auslastung erzielen. Mit einer 
computergestützten Jobverwaltung allein 

wäre das nicht möglich, das letzte Wort 
muss der Mensch haben. Die Maschi-
nenführer der Dreherei erhalten deshalb 
Wochenübersichtspläne und legen selbst 
fest, wie sie die einzelnen Jobs sequen-
zieren, um möglichst kurze Umrüstzeiten 
zu erzielen und möglichst lange „Geister-
schichten“ fahren zu können. 

In der Dreherei bilden Tornos-
Systeme das Rückgrat

„Im Bereich der Dreherei setzen wir 
seit fast 20 Jahren konsequent auf die Vor-
teile von Tornos-Langdrehautomaten der 
Deco-Serie“, sagt Elias Kalt. Diese seien 
sowohl sehr schnell als auch sehr präzise. 
Die im Hause vorhandenen Systeme ver-
fügten je nach Ausstattung über bis zu 13 
Achsen und könnten daher auch sehr an-
spruchsvolle Aufgabenstellungen inklusive 
seitlicher Bearbeitung oder Rückseiten-
bearbeitung mit Bravour erledigen. Bear-
beitet werden sowohl die gängigen Indus-
triemetalle wie Stahl, Edelstahl, Aluminium 
oder Messing als auch Kunststoffe. Auch 
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schwer bearbeitbare, langspanende Le-
gierungen seien kein Problem. 

Insgesamt verfügt man in Bonaduz 
über fünf Tornos-Deco-Anlagen, die sämt-
lich mit Stangenladern ausgerüstet sind. 
Die einheitliche Ausstattung erleichtere 
auch die Programmierung und die Flexi-
bilität des Personaleinsatzes, z.B. wenn 
ein Mitarbeiter vertretungsweise kurzfristig 
an einem anderen Arbeitsplatz eingesetzt 
werden müsse. Zurzeit ist ein sechstes 
Tornos-System – eine CT 20 mit fünf Line-
arachsen – im Einsatz, an der Mitarbeiter 
aus Rumänien geschult werden, die dort 
eine weitere Fertigungsstätte aufbauen. 

Bewährte Partnerschaft...
„Die Partnerschaft mit Tornos begann 

für uns aufgrund von existenziellen Pro-
blemen bei der Beschaffung eines beson-
ders diffizilen Bauteils für automatisierte 
Pipettiersysteme mit multiplen Pipetten“, 
erinnert sich Wagner. Pipettiert wird mit 
winzigen Spritzen aus Kunststoff, die von 
zwei ineinander gleitenden Spannzan-
gen betätigt werden. Während die äu-
ßere Spannzange den Spritzenkörper fi-
xiert, umfasst die innere Spannzange das 
dünne und ziemlich kurze Ende der Kol-
benstange. Die Fixierung der Spritzenbe-
standteile durch die Spannzangen muss 
unverrückbar sein, weil schon geringste 
Verschiebung zu Dosierabweichungen 
und damit zu erheblichen Messfehlern 
führen würden. 

Um einen sauberen Formschluss zu 
ermöglichen, muss die innere Spannzan-
ge ein äußerst feines, geometrisch exakt 
definiertes Innengewinde mit Freistich auf-
weisen, das auf lediglich 3/100 mm tole-
riert ist. In diesem Bereich muss sie zu-
dem sehr tief geschlitzt werden. Bis 1998 
wurden diese Teile extern beschafft, wobei 
es nur einen einzigen Lieferanten gab, der 

Bei Systemen mit multiplen Pipetten für die Labordiagnostik werden die 
winzigen Spritzen mithilfe von koaxial ineinander laufenden Spannzangen 
betätigt. Der Formschluss der inneren Spannzange um das kurze Ende 
des schwarzen Kunststoff-Kolbens ist entscheidend. Tornos konnte dies als 
einziger Anbieter gewährleisten Bildmontage: Klaus Vollrath

Der Glaskolben dieser Mikroliterspritze wird durch mehrere Präzisionskomponenten aus Metall und 
Kunststoff komplettiert.

die geforderte Quali-
tät überhaupt liefern 
konnte. Zudem war 
dieser recht teuer, 
weil er zur Herstel-
lung zwei Systeme 
einsetzen musste, 
und es gab immer 
wieder gravierende 
Lieferprobleme. Di-
ese waren so ernst, 
dass die Geschäfts-
führung ernste Zwei-
fel bekam, ob eine 
Weiterführung des 
Produkts noch Sinn 
machte. 

In dieser Situ-
ation wurde drin-
gend nach einem 
Maschinenherstel-
ler gesucht, dessen 
Technologie sich zur 
Herstellung dieser 
Spannzangen eig-
nete. Dazu wurden 
zahlreiche Marktteil-
nehmer angefragt, 
doch nur Tornos 
traute sich zu, diese 
Aufgabe zu bewälti-
gen. Das erste Tor-
nos-System – eine 
Deco 2000 – wurde daher unter der Vo-
raussetzung bestellt, dass dieses die be-
nötigten Teile in der erforderlichen Qualität 
und Quantität sicher beherrscht produzie-
ren konnte. Dieser Beweis wurde im Rah-
men der Abnahme erbracht. Die Maschi-
ne erwies sich als präzise, schnell, robust 
und langlebig. Seit nunmehr 18 Jahren 
produziert diese Anlage unter den bereits 
beschriebenen Einsatzbedingungen Prä-
zisionskomponenten und erfüllt nach wie 

vor alle an sie gestellten Anforderungen. 
Mittlerweile wurde sie um vier weitere An-
lagen in Bonaduz sowie um zwei Anlagen 
im rumänischen Tochterwerk ergänzt. 

… mit effizientem Support
„Ein weiterer, für uns ganz entschei-

dender Aspekt ist darüber hinaus die Qua-
lität des Herstellersupports bei Problemen 
oder Ausfällen“, verrät Elias Kalt, Produk-
tionsleiter der Mechanikfertigung. Ange-
sichts der aus Kostengründen das ganze 
Jahr über extrem straff durchgeplanten 
Maschinenbelegung sind faktisch kaum 
noch Puffer vorhanden, um ungeplante 
Stillstände auffangen zu können. Zudem 
gibt es kaum externe Zulieferer, welche 
das geforderte Qualitätsniveau darstellen 
können, so dass man auch hier kaum Ma-
növrierraum hat. Entsprechend hoch ist 
die Abhängigkeit von einem Service, der 
im Falle des Falles bei Ausfällen schnell 
zur Stelle sein muss und die Anlagen in-
nerhalb kürzestmöglicher Fristen wieder 
zum Laufen bringen kann. 

Erfreulicherweise habe sich das Aus-
fallgeschehen bei den Tornos-Anlagen 
bisher sehr in Grenzen gehalten. Wenn 
dennoch Serviceeinsätze erforderlich wur-
den, hätten die entsprechenden Mitar-
beiter stets kurzfristig reagiert und dabei 
hohe Qualifikation sowie effiziente Erledi-
gung der erforderlichen Arbeiten unter Be-
weis gestellt.

 www.hamilton.ch
 www.tornos.com
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Optimale Prozesse bei  
minus 28 Grad Celsius

Deutliche Steigerung der Lager-
kapazität für das Bevorraten und Um-
schlagen von Tiefkühlware: INL und 
Unitechnik bauen größtes Tiefkühllager 
im Mittleren Osten um.

Ein konstantes Bevölkerungs-
wachstum, steigende Einkommen 
und die zunehmende Nachfrage nach 
vielfältigen Lebensmitteln – der Nah-
rungsmittelmarkt in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten sowie in den 
angrenzenden Regionen wächst be-
ständig. Ein Großteil der Waren wird 
importiert. Integrated National Logi-
stics Ltd. (INL) hat deshalb 2011 ein 
automatisches Hochregallager für 
40.000 Palettenstellplätze in Dubai 
errichten lassen. Der Temperaturbe-
reich erstreckte sich von minus 28 bis 
plus 25 Grad Celsius. Aufgrund des 
erhöhten Bedarfs an Tiefkühllager-
plätzen entschied sich INL, den nicht 
gekühlten Bereich aufzurüsten, um 
dort ebenfalls Tiefkühlware zu lagern. 
Dies stellte besondere Anforderungen 
an das Lagerkonzept sowie an die 
technische Ausstattung. Unitechnik 
verantwortete hierbei die Modifikation 
der gesamten Lager- und Fördertech-
nik sowie der Lagerverwaltungssoft-
ware.

Verdoppelung

Ein XXL-Kühlschrank im Wüstensand. 
Das ist für den Mittleren Osten ein zunächst 
untypisches, doch aktuell passendes Bild. 
Denn genau das ist das Frische- und Tief-

Frische- und Tiefkühllager von Integrated National Logistics Ltd. in Dubai.

Größtes Tiefkühllager im Mittleren Osten: besondere Anforderungen an das Lagerkonzept sowie an die technische Ausstattung.

Bodenisolierung über der Unterfrierschutzheizung. Empfangsbereich der Geschäftsräumlichkeiten von INL.
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kühllager von Integrated National Logistics Ltd. in Dubai Logistics 
City. Mit Inbetriebnahme seiner sieben zusätzlichen, auf bis zu mi-
nus 28 Grad Celsius heruntergekühlten Gassen verdoppelte das 
Unternehmen seine Tiefkühlkapazitäten. Der Logistikdienstleister 
kann so am Standort Dubai pro Tag rund 2.000 Paletten für Tief-
kühlprodukte umschlagen und den gesamten Mittleren Osten mit 
Waren wie z.B. Fleisch, Gemüse und Speiseeis versorgen.

Ein Rückblick
Integrated National Logistics Ltd. ist einer der führenden An-

bieter von Logistikleistungen in den Vereinigten Arabischen Emi-
raten. Der Dienstleister arbeitet in Dubai für eine Reihe namhafter 
Hersteller. Mit seinem Automatiklager hatte INL im Jahr 2011 für 
rund 70 Millionen US-Dollar eine der größten automatisierten 
Logistikanlagen im Mittleren Osten in Betrieb genommen. Das 
System erstreckte sich über 14 Gassen, die sich in zwei symme-
trische Blöcke aufteilen. Der eine Block wurde als Tiefkühllager 
konstruiert. Jede Gasse lässt sich dank einer speziellen Isolie-
rung auf Temperaturen von bis zu minus 28 Grad Celsius herun-
terkühlen. Für eine durchgängige Kühlkette findet der gesamte 
Warenfluss – von der Anlieferung über die Einlagerung und Kom-
missionierung bis zur Verladung – in einem separat gekühlten 
Bereich statt. Der zweite Teil diente als temperaturgeführtes 
Raumtemperaturlager (ein sogenanntes Ambientlager). Hier be-
vorratete INL vorwiegend Trockensortimente. Die Lagergassen 
wurden dafür in drei Einheiten unterteilt: zweimal drei Gassen à 
18 bis 25 Grad Celsius und eine Gasse für Waren, die bei Umge-
bungstemperatur lagern. Ein gutes Konzept, zumindest bisher. 
„Die Nachfrage nach Tiefkühllagerplätzen ist in den letzten Jah-
ren rapide gestiegen. Als Betreiber des einzigen automatischen 
Tiefkühllagers in Dubai war der Ausbau dieser Kapazitäten für 
uns eine logische Konsequenz“, erklärt Adil Alsmadi, Projektdi-
rektor bei Integrated National Logistics Ltd. „Da wir über ausrei-
chend Platz in einem konventionellen Lager verfügten, haben wir 
uns entschieden, die Waren aus dem automatisierten Trocken-/
Frischebereich dorthin umzulagern und auch die restlichen sie-
ben Gassen des Hochregallagers herunterzukühlen.“

Automatiksysteme für Tiefkühlung wappnen
Die wesentliche Herausforderung des Projektes: „Man 

muss bedenken, dass der gesamte Lagerbereich inklusive der 
verbauten Technik auf Temperaturen ab plus 18 Grad Celsius 
ausgelegt war. Für ein Tiefkühllager müssen jedoch bestimmte 
Grundvoraussetzungen, wie eine gewisse Kältetoleranz, gege-
ben sein“, erläutert Stephan Neef vom Planungsbüro Logistik-
beratung Neef, der das Umbaukonzept im Auftrag von INL und 
in Abstimmung mit Unitechnik als dem Generalunternehmer 
der Anlage entwickelt hat. Ein ausschlaggebendes Kriterium für 
die Machbarkeit des Projekts waren in diesem Zusammenhang 
die Regalbediengeräte (RBG) und deren grundsätzliche Anpas-
sungsfähigkeit hinsichtlich der verbauten Werkstoffe an die künf-
tigen Temperaturen. Aufgrund der anfallenden Kosten für einen 
kompletten Austausch der Systeme wäre eine Modifizierung der 
Anlage ansonsten nicht rentabel gewesen. 

Im Anschluss an die Konzeptentwicklung beauftragte INL 
den Systemintegrator Unitechnik mit der technischen Umrü-
stung der Logistiksysteme. Um auch nach dem Umbau alle tech-
nischen Features der Anlage weiter in vollem Umfang nutzbar zu 
machen und die gewünschte Durchsatzleistung zu erbringen, 
unterzog der deutsche Intralogistikspezialist die RBGs zunächst 
einem ausführlichen Anforderungscheck. Dieser ergab, dass die 
verbauten doppelttiefen Teleskopgabeln angesichts des neuen 
Temperaturspektrums die geforderten Palettenlasten statisch 
nicht mehr aufnehmen könnten. Unitechnik tauschte sie daher 
gegen Bauteile mit entsprechender Kaltzähigkeit für den Einsatz 
bei bis zu minus 28 Grad Celsius aus. Darüber hinaus wurden 
die Öle und Fette in den Getrieben und Wälzlagern der Trans-
portsystemelemente gewechselt. „Besondere Aufmerksamkeit 
erforderte die Sensorik“, berichtet Michael Huhn, Vertriebslei-

Burj al Arab: Markantes Gebäude und eines der Zeichen für die dynamische Entwicklung der 
Region.

Unternehmen in Dubai stellen höchste Ansprüche an Qualität. Hier zu sehen: Der Burj Khalifa 
– das höchste Gebäude der Welt.                Bilder: © Unitechnik
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ter bei Unitechnik. „Im nicht tiefgekühl-
ten Bereich funktionierte das eingesetzte 
Lichtschrankensystem aus Spiegeln und 
Lasern ohne Probleme. Durch die Zufuhr 
von Luft mit hoher Feuchtigkeit während 
der Ein- und Auslagerung von Paletten 
besteht im Tiefkühllager jedoch die Ge-
fahr einer Vereisung der Sensoren.“ Um 
Systemstörungen oder gar -ausfälle zu 
vermeiden, setzte Unitechnik daher eine 
kostengünstige und praktikable Lösung 
ein, bei der Elemente entsprechend be-
heizt werden, um das Beschlagen bzw. 
Vereisen unter den Tiefkühlbedingungen 
zu verhindern.

Keine technische Schlitterpartie
Eine weitere Anforderung war die tech-

nische Umrüstung der Lagerzone selbst. 
Der Fokus lag dabei auf den beiden As-
pekten Kühlung und Isolierung. Um die La-
gergassen wie gewünscht zu temperieren, 
integrierten die Techniker in einem ersten 
Schritt eine komplett neue Kältetechnik. 
Gleichzeitig tauschte INL die Isolierung an 
Decken und Wänden (von bisher 80 auf 
nun 200 mm) aus. Eine Aufgabe, die nur 
mit Einfallsreichtum und Fingerspitzenge-
fühl gelöst werden konnte, war zudem der 
Schutz des Bodens. „Gewöhnlich wird im 
Tiefkühllager eine Heizung als Unterfrier-
schutz unterhalb der Bodenplatte einge-
baut, um Frostbildung in der Tragschicht 
zu vermeiden. So wurde es auch im bereits 
bestehenden Tiefkühllagerblock gemacht“, 
erzählt Stephan Neef. Da sich die Heizung 
im Ambientbereich aber nicht nachrüsten 
ließ, ohne den Boden aufzustemmen, ent-
schied sich INL für eine weniger aufwän-
dige Lösung. Dazu wurde eine elektrische 
Unterfrierheizung auf dem bestehenden 
Hallenboden verlegt. Durch eine zusätz-
liche Isolierung oberhalb der Heizdrähte 
wird die Wärme am Boden gehalten. 

Besonderes Augenmerk galt ebenfalls 
dem Regalstahlbau. Dieser entsprach in 
der Güte der eingesetzten Materialien be-
reits den neuen Anforderungen. Durch den 
Einsatz der Unterfrierschutzheizung kam 
es nun jedoch zu Temperaturdifferenzen 
von plus 4 Grad Celsius am Boden und 
bis zu minus 28 Grad Celsius im übrigen 
Kühlraum. Um die Stabilität des Regal-
baus insbesondere während des Herun-
terkühlens der sieben Gassen zu erhalten, 
wurden deshalb spezielle Dehnungs- und 
Verbindungselemente verbaut. Diese er-
möglichen es dem Stahl, sich entspre-
chend den aktuellen Raumbedingungen 
auszudehnen oder zusammenzuziehen. 

Ein neues Lagerkonzept
Auch der Warenfluss des ehemaligen 

Trockenbereichs wurde an die neuen 
Lageranforderungen angepasst. Bisher 
hatten Anlieferung und Wareneingangs-
abwicklung unter Umgebungstempera-
turen stattgefunden. Diese Bereiche sind 
nun eingehaust und werden gekühlt. „Um 

Über Unitechnik
Die Unitechnik Systems GmbH 

(D-51674 Wiehl) zählt seit vier Jahr-
zehnten zu den führenden Anbietern 
von Industrie-Automatisierung und In-
formatik. Das Familienunternehmen 
plant und realisiert in zweiter Genera-
tion maßgeschneiderte Systeme für 
die innerbetriebliche Logistik, Cargo-
Anlagen und Produktion. Dabei tritt 
Unitechnik weltweit als Systemintegra-
tor und Gesamtlieferant auf. Professi-
onelles Projektmanagement sowie die 
kompetente Betreuung der realisierten 
Anlagen sind die Grundlage langfri-
stiger Geschäftsbeziehungen und si-
chern die Investition der Kunden. Die 
Unternehmensgruppe hat Standorte 
in Deutschland, England, Dubai, der 
Schweiz und Australien. Zu den Refe-
renzen von Unitechnik zählen namhafte 
Unternehmen wie BMW, Turck, LSG 
Sky Chefs,  Soennecken oder Tchibo. 

Daten und Fakten
l  Betreiber: Integrated National Logistics Ltd.
l  Erstinbetriebnahme: 2011
l  Investitionsvolumen: 70 Millionen US-Dollar
l  Projektzeiten Umbau: 2014 bis 2015

Umbaumaßnahmen
l  Automatisierungstechnik: Austausch der Gabeln sowie der Öle der Regalbedien-

geräte, Beheizungssysteme, Positionierhilfen 
l  Kühlung: Einbau einer neuen Kälteanlage
l  Isolierung: komplette Erneuerung der Kühlraumwände, Integration zweier neuer 

Schleusen in der Vorzone
l  Integration einer elektrischen Unterfrierschutzheizung
l  Stahlbau: statische Berechnung und Modifikation der bestehenden Regalanlage
l  Brandschutz: Demontage Regalsprinkleranlage, Integration einer neuen Trocken-

sprinkleranlage als Deckenschutz
l  IT: Erweiterung des LVS UniWare um diverse Überwachungs- und Steuerungs-

funktionen 

Lieferanten und Dienstleister
l  Automatisierungstechnik und IT Lagerlogistik: Unitechnik (D)
l  Fachberater Logistik: Logistikberatung Neef (D)
l  Fachberater Kältetechnik: Büro Peter Kröger (D) 
l  Kältetechnik: Adearest (VAE)
l  Elektrische Unterfrierschutzheizung: Klöpper-Therm GmbH & Co. KG (D) (im Auf-

trag von Adearest)
l  Kühlraumbau: Emirates Industrial Panel (VAE)

nur ein einfaches Gassentor pro Förder-
strecke integriert. Unitechnik entwickelte 
daher nun ein neues Schleusenkonzept. 

„Um Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
möglichst stabil zu halten, haben wir die 
Vorzone quasi in den Tiefkühlbereich inte-
griert. Der Umlauf in der Lagervorzone ist 
zwar noch immer vom Lager selbst ge-
trennt, wird aber auf plus fünf Grad herab-
gekühlt und entfeuchtet“, so Huhn. Zwei 
neue Schleusen markieren den Übergang 
vom Wareneingang in die Vorzone. Hier 
werden die Waren gebündelt bereitgestellt. 
Anschließend gabelt sich die bestehende 
Förderstrecke und verteilt die Waren wie 
gehabt auf die sieben Gassen. Dank der 
schnelllaufenden Gassentore bleibt die 
frühere Umschlagleistung dabei erhalten. 
Der Durchsatz von bis zu 160 Ein- und 
Auslagerungen pro Stunde aus dem Tief-
kühlbereich kann so gespiegelt werden. 

Ein Blick in die Zukunft
Die technischen Herausforderungen 

der Lagermodifizierung am Standort von 
Integrated National Logistics Ltd. in Dubai 
sind effizient gelöst. Das Resultat der Um-
gestaltung des Frischelagers: INL kann 
durch die Steigerung der Lagerkapazität 
deutlich mehr Tiefkühlware bevorraten 
und umschlagen. „Aufgrund unserer Er-
fahrungen aus dem bestehenden Tiefkühl-
bereich rechnen wir langfristig mindestens 
mit einer Verdoppelung der Durchsatzlei-
stung im automatischen Hochregallager“, 
resümiert Adil Alsmadi. „Wir können nun 
außerdem ein noch breiteres Kunden-
spektrum bedienen.“

 www.unitechnik.com

Temperaturschwankungen und beson-
ders das Eindringen feuchtwarmer Luft 
zwischen der Vorzone und dem Lager 
zu verhindern, haben wir im bestehen-
den Tiefkühlbereich ein Zwei-Schleusen-
system an den Sammelstrecken für die 
Ein- und Auslagerung integriert“, erläutert 
Michael Huhn. Hier findet sowohl der Tem-
peraturaustausch als auch die Entfeuch-
tung der warmen Außenluft statt, um so 
einer Vereisung vorzubeugen. Im nicht 
gekühlten Lager wurde aufgrund der ge-
ringen Temperaturdifferenz ursprünglich 
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Punktlandung bei Pharma-Pellets
Zur Herstellung von MUPS-
Tabletten, die einen sehr kom-
plexen Produktionsprozess 
erfordern, setzt das Schweizer 
Pharma-Unternehmen Acino 
auf Technologien von Romaco 
Innojet. Für das Coating von 
Mikropellets sind derzeit fünf 
Prozessanlagen der Serie VEN-
TILUS am Standort Liesberg 
im Einsatz. Weltweit wächst die 
Nachfrage an dieser innova-
tiven oralen Darreichungsform.

Die Kulisse könnte nicht schöner sein: 
Rund 30 km südlich von Basel, einge-
rahmt von den Bergen des Schweizer 
Jura, befindet sich der Produktionsstand-
ort Liesberg der Acino Pharma AG. Der 
Schweizer Pharmaproduzent mit Haupt-
sitz in Aesch hat sich auf die Entwick-
lung und Produktion von komplexen ga-
lenischen Formulierungen spezialisiert. Zu 
den Kernkompetenzen des Standorts in 
Liesberg zählt die Herstellung von phar-
mazeutischen Feststoffen mit verzögerter 
Wirkstofffreisetzung. 

Derzeit werden rund 1,5 Milliarden Ta-
bletten und Kapseln pro Jahr ausgeliefert. 
„Unsere Standortkapazitäten sind jedoch 
noch nicht ausgereizt und unsere Zielmär-
kte in Europa, im Mittleren Osten, Afrika, 
Lateinamerika, Russland und dem CIS – 
Commonwealth of Independent States – 
wachsen exponentiell“, erklärt Christophe 
Dohr, Leiter Produktion Liesberg, Acino 
Pharma. „Mittelfristig planen wir daher die 
Verdopplung unseres Produktionsvolu-
mens.“ 

Aktuell beschäftigt Acino Pharma rund 
110 Mitarbeiter in Liesberg, die Produk-
tion läuft im Dreischichtbetrieb, fünf Tage 
die Woche. Ein Großteil der Ware ist für 
nationale und internationale Lizenznehmer 
bestimmt. Das Portfolio von Acino in Lies-
berg umfasst orale Arzneimittel zur Be-
handlung von kardiovaskulären Störungen 
und Parkinson sowie verschiedene Narko-
tika. Im Mittelpunkt steht die Herstellung 
so genannter MUPS-Tabletten.

Mit MUPS im Vorteil
Multiple Unit Pellet Systems, kurz 

MUPS: Diese Applikationsform besteht 
aus beschichteten Wirkstoffpellets, die mit 
mikrokristalliner Cellulose gemischt und 
anschließend tablettiert werden. Haupt-
charakteristikum ist die gesteuerte Wirk-

Prozessanlage VENTILUS® V 800 von Romaco Innojet im 
Einsatz bei Acino Pharma in Liesberg (CH).

stoff-Freisetzung, die durch einen funkti-
onalen Überzug der Pellets erreicht wird. 
Die Resorption der Arzneistoffe findet im 
Darm statt, nachdem sich die Tablette im 
Magen aufgelöst hat. Da die Pellets den 
Gastralraum aufgrund ihrer geringen Grö-
ße schnell und ungehindert passieren, 
müssen MUPS-Tabletten nicht unbedingt 
auf nüchternen Magen eingenommen 
werden. Außerdem lassen sie sich halbie-
ren, ohne dabei ihre therapeutische Wir-
kung zu verlieren. Denn das Retard-Coa-
ting der Mikropellets wird durch ein Teilen 
der Tablette nicht beschädigt. Kriterien, 
die helfen, die Therapietreue der Patienten 
(Compliance) zu verbessern.

In den letzten Jahren ist die Nachfrage 
nach MUPS-Formulierungen daher immer 
weiter gestiegen. Insbesondere, weil die 
Tablette für den Patienten eine gewohnte 

Darreichungsform darstellt. Bei Acino hat 
man dies frühzeitig erkannt und sich dem-
entsprechend positioniert. Über 90 Pro-
zent der Pellet-Chargen werden momen-
tan zu MUPS-Tabletten verarbeitet. „Acino 
hat sich bereits vor über zehn Jahren auf 
die Produktion von MUPS-Tabletten spe-
zialisiert“, betont Dohr. „Seitdem haben 
wir den technisch höchst anspruchsvollen 
Produktionsprozess kontinuierlich verbes-
sert und sind mittlerweile in der komfor-
tablen Lage, sehr hohe Qualität zu attrak-
tiven Stückkostenpreisen zu bieten.“

Zweistufiger Coating-Prozess
Vor der Tablettierung durchlaufen die 

Pellets einen zweistufigen Coating-Pro-
zess, während dem sich ihr Gewicht mehr 
als verdoppelt. Als Startermaterial werden 
Neutralpellets aus Glucose eingesetzt. 
Schicht für Schicht werden im ersten Pro-
zessschritt die aktiven pharmazeutischen 
Wirkstoffe aufgetragen. Im Anschluss da-
ran erfolgt das Retard-Coating. Während 
des mehrtägigen Verfahrens vergrößert 
sich der Durchmesser der Pellets von cir-
ca 300 µm auf 1000 µm (Mikrometer). Di-
mensionen, welche die Komplexität des 
Prozesses widerspiegeln.

Für den Pelletaufbau setzt Acino seit 
2004 das Luftgleitschichtverfahren, das 
von Dr. h.c. Herbert Hüttlin entwickelt und 
international patentiert wurde, ein. In Lies-
berg betreibt Acino fünf Produktionsanla-
gen der Serie VENTILUS® von Romaco In-
nojet plus eine Pilotanlage desselben Typs, 
die im Bereich Forschung & Entwicklung 
eingesetzt wird. Die Anlagen im Produk-

Pelletaufbau mit dem Luftgleitschichtverfahren.
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tionsmaßstab haben ein Behältervolumen 
von 800 Litern und sind für Batchgrößen 
bis zu circa 600 kg ausgelegt. Trotz ihrer 
räumlichen Dimensionen überzeugt die 
Technologie durch ihre Platzersparnis. 
„Das Luftgleitschichtverfahren vereint alle 
erforderlichen Prozesse zum Aufbau von 
Wirkstoffpellets und Granulaten in einer 
Anlage“, unterstreicht Michael Tewelde, 
Team Expert Granulation, Acino Pharma. 
„Mit einer alternativen Technologie würden 
wir deutlich mehr Stellfläche plus zusätz-
liche Lagerkapazität benötigen.“

Das Luftgleitschichtverfahren
Beim Luftgleitschichtverfahren wird die 

Prozessluft durch einen speziellen Behäl-
terboden eingeleitet, der aus stufenweise 
übereinander montierten Ringscheiben 
besteht. Dadurch entstehen gleichmäßige 
Strömungsverhältnisse, die einen spiral-
förmigen und orbitalen Produktfluss er-
zeugen. Die Prozessluft versetzt die Pel-
lets in eine Art Schwebezustand, der eine 
schonende Umwälzung ermöglicht und 
Partikelkollisionen und Abrieb verhindert. 
Wegstrecke und Geschwindigkeit der Pel-
lets sind dabei eindeutig definiert. 

Folglich kann die Verdunstungssrate 
genau berechnet und die Dosiermenge 
entsprechend angepasst werden. Das 
Coating-Material wird von einer zentral 
positionierten Bottom-Spray-Düse von 
unten in das Produktgut gesprüht. Dabei 
verhindert der Düsenaufbau mit dem ro-
tierenden Sprühkopf eine Blockade des 
ringförmigen Sprühspalts. Die Sprühspalt-
breite ist einstellbar, was eine variable 
Einstellung der Tröpfchengrößen erlaubt. 
Darüber hinaus wird über die Sprüh- und 
Stützluft der Sprühwinkel präzise einge-
stellt und damit Sprühverlust wirkungsvoll 
unterbunden.

Die Pellets passieren den Sprühfilm in 
bestimmten Intervallen. Bevor sie erneut 
beschichtet werden, müssen sie ausrei-

Quintessenz
Die Herstellung von pharmazeu-

tischen Feststoffen mit verzögerter 
Wirkstoff-Freisetzung zählt zu den 
Kernkompetenzen des Schweizer 
Pharmaherstellers Acino. Die Nachfra-
ge nach Multiple Unit Pellet Systems-
Formulierungen, kurz MUPS, ist in den 
letzten Jahren immer weiter gestiegen. 
Für den sehr komplexen Produktions-
prozess setzt das Unternehmen fünf 
Produktionsanlagen der Serie VENTI-
LUS von Romaco Innojet ein – plus eine 
Pilotanlage (im Bereich F&E) desselben 
Typs. Vor der Tablettierung durchlaufen 
die Pellets einen zweistufigen Coating-
Prozess, während dem sich ihr Gewicht 
mehr als verdoppelt. Für den Pelletauf-
bau setzt das Pharmaunternehmen 
das Luftgleitschichtverfahren, das von 
Dr. h.c. Herbert Hüttlin entwickelt und 
international patentiert wurde, ein.

chend getrocknet sein, damit das Pro-
duktgut nicht überfeuchtet. Durch eine 
entsprechende Anpassung der Sprührate 
können unerwünschte Agglomerationen 
verhindert werden, die durch eine Anlö-
sung des Trägerstoffs entstehen könnten. 
„Mit der Ventilus-Technologie lässt sich 
der Feuchtigkeitsaustrag exakt regulieren, 
was einen homogenen Pelletaufbau mit 
sehr geringer Standardabweichung er-
möglicht“, erläutert Tewelde. „Eine Punkt-
landung hinsichtlich Qualität und Prozess-
effizienz.“ Durch die gezielte Applikation 
der Coating-Suspension senkt Acino zu-
dem seinen Rohstoff- und Lackverbrauch 
um 10 bis 15 Prozent. Das spart Material, 
Zeit und Kosten.

Einladung nach Liesberg
In Liesberg unterhält Acino ein eigenes 

Technikum, in dem Luftgleitschicht-Anla-
gen für Labor- und Pilotversuche installiert 
sind. Viele Kunden nutzen die Räumlich-
keiten, um ihre Rezepturen noch während 

Zentral positionierte Bottom-Spray-Düse mit ringförmigem 
Sprühspalt.

VENTILUS V 200 von Romaco Innojet.

Produktionsstandort von Acino Pharma in Liesberg in der Schweiz.

der Entwicklungsphase zu testen. So wer-
den auf einer VENTILUS V 200 regelmäßig 
Scale-ups vom Pilot- auf den Produktions-
maßstab durchgeführt. Zur Überwachung 
der Coating-Prozesse sind in allen Innojet-
Anlagen Videokameras installiert, die die 
Produktbewegung über einen Bildschirm 
direkt übertragen. Das Bedienpersonal 
hat den Batchprozess daher stets fest im 
Blick und kann bei Bedarf sofort eingrei-
fen. Interessierten Kunden hingegen bie-
tet sich die einzigartige Gelegenheit, das 
MUPS-Coating live mitzuerleben.

Autor:
Kai Koch, Leitung Technik, Romaco Innojet

 www.romaco.com/de
 www.acino-pharma.com
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BUCHVORSTELLUNGEN

Johannes Hirth / Jörg Schmid 

Wildbakers 
Von zweien, die auszogen, das perfekte Brot zu backen. 
192 Seiten, mit ca. 500 Farbfotos, Format: 21,0 x 26,5 cm, 
Hardcover 19,99 € (D) / 20,60 € (A) / 26,90 CHF (SFr.) ISBN: 
978-3-8338-5526-9 

Johannes Hirth und Jörg Schmid nennen sich die Wild-
bakers und haben das Ziel, das Bäckerhandwerk von sei-
nem verstaubten Image zu befreien. Ihr Backbuch spiegelt 
ihre Philosophie wieder: lockere Atmosphäre, entspannte 
Herangehensweise und vor allem viel Spaß. Sie kombinieren 
Tradition mit Moderne, das gute alte Handwerk ihrer Väter 
mit neuen Ideen. Und überzeugen am liebsten mit frisch Ge-
backenem. Ihr Schlüssel zum perfekten Brotgenuss ist eine 
Kombination aus solidem Fachwissen, Grundrezepten und 
ausgefallenen Weiterentwicklungen. 

Im Buch wird der Wildbakers-Regler aufgedreht: Erst mit 
solidem Fachwissen und handfesten Sachen wie Müslibrot 
oder Dinkel Kerni, werden die Brote dann immer ausgefal-
lener: Schwäbisches Linsenbrot oder Bier-Bratkartoffelbrot, 
Brot wird flambiert oder auf dem Grill fertig gebacken. Ideal 
für Selbstbäcker und welche, die es werden wollen – aber 
auch Backprofis werden ihre Freude an dem Buch haben.

Teubner 

TEUBNER BROT 
384 Seiten, mit ca. 500 Farbfotos, Format: 21,0 x 26,5 cm, 
Hardcover 39,90 € (D) / 41,10 € (A) / 48,50 CHF (SFr.) ISBN: 
978-3-8338-5537-5 

Gutes Brot ist herrlicher Duft, knusprige Kruste, weiche 
Krume. Gesalzene Butter drauf und reinbeißen. Köstlich! 
Über 3.500 Brotsorten gibt es in Deutschland: helles, dun-
kles, Vollkorn- , Weiß-, Sauerteig-, Hefe-, Holzofenbrot und 
und und. Süß, pikant oder neutral: am besten schmecken 
die handwerklich hergestellten Brote von einem echten Bä-
cker, einer Back-Manufaktur und vor allem natürlich selbst 
gebacken. Gutes Brot backen ist eine Kunst! 

Genießer und Profis wissen was das heißt: beste Zu-
taten, perfekte Zubereitung, ideales Back-Klima (Temperatur 
und Luftfeuchtigkeit). In diesem Buch erfährt der Leser alles, 
was zum gekonnten Brotbacken nötig ist, von TEUBNER 
und der Bäcker-Nationalmannschaft.



 Lebensmittel- & Biotechnologie 3|2016 31

Das Original Sacher-Backbuch 

Lieblingsrezepte aus
dem Hause Sacher 
272 Seiten, mit ca. 250 Farbfotos, Format: 18,5 x 24,2 cm, 
Hardcover 24,99 € (D) / 25,70 € (A) / 32,50 CHF (SFr.) ISBN: 
978-3-8338-5854-3 

„Sacher“, das ist Tradition im ursprünglichsten Sinn. Be-
reits 1832 wurde die berühmte Sachertorte kreiert, und das 
Hotel Sacher ist bis heute eine Institution. Inzwischen ent-
standen hier weitere bekannte Rezepte: Kuchen, Torten und 
feine Mehlspeisen. 

Das Original Sacher-Backbuch bietet nun die Gelegen-
heit, die beliebten klassischen Rezepte nachzubacken von 
Apfelstrudel und Marillenknödel über Wiener Wäschema-
deln und Ribiselkuchen bis Malakofftorte. Somit kann man 
das Flair dieser wunderbaren Tradition zu Hause erleben. 
Natürlich ist auch die Sachertorte dabei, auch wenn das Ori-
ginal nach wie vor ein streng gehütetes Geheimnis ist. 

Das Sacher-Backbuch vermittelt aber nicht nur Rezepte, 
sondern auch Geschichten und Anekdoten rund um das be-
rühmte Traditionshotel. Das alles in einem modernen Layout 
und einer frischen spannenden Bildsprache.

Teubner 

Das große Buch vom Backen 
320 Seiten, mit ca. 700 Farbfotos, Format: 23,0 x 30,0 cm, 
Hardcover 69,90 € (D) / 71,90 € (A) / 89,00 CHF (SFr.) ISBN: 
978-3-8338-2267-4 

Wer will guten Kuchen haben, der muss haben: Das 
große Buch vom Backen, Fortsetzung der erfolgreichen 
Reihe TEUBNER-Edition, präsentiert sich als DAS neue 
Standardwerk zum Thema Backen. Der Leser erhält in der 
Warenkunde einen umfassenden Überblick über die wich-
tigsten Backzutaten: von den verschiedenen Mehlsorten bis 
hin zu Backhilfsstoffen und Würzmitteln. 

Ob Rührteig, Mürbeteig, Biskuitmasse, Hefeteig oder 
Blätterteig – wie diese Teige und Massen hergestellt wer-
den, wird en detail vorgeführt. Viele Step-Folgen machen 
die Zubereitung von Cremes, Füllungen und Glasuren gut 
nachvollziehbar. Der opulent bebilderte Rezeptteil lässt je-
dem Liebhaber von süßem und pikantem Backwerk das 
Wasser im Mund zusammenlaufen: Zwölf Spitzenkonditoren 
und -bäcker bieten hier süße innovative Backrezepte, aber 
auch pikantes Gebäck und Brot. 

Wie die Prinzregententorte zu ihrem Namen kam und 
vieles mehr erfährt der Leser in eingestreuten informativen 
und unterhaltsamen Texten und Küchengeheimnissen.

BUCHVORSTELLUNGEN
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