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Spezialitäten-Shop versorgt Bevölkerung kontaktlos mit regionalen Produkten

Jetzt regional einkaufen lautet die Devise: Eine 
völlig neuartige Form des kontaktlosen Einkaufens 
bietet das Spezialitätengeschäft Kreisler in St. Veit in 
der Südsteiermark. Es ist Österreichs erster, digitaler 
Retail-Shop für regionale Produkte. Die Technolo-
gie dafür kommt von der KNAPP-Gruppe mit Sitz in 
Hart bei Graz.

Bei Kreisler in der Südsteiermark können Kunden 
kontaktlos regionale Produkte kaufen – momentan 
im Tagesbetrieb, in Zukunft sogar rund um die Uhr. 
Wie das funktioniert? Mit der Lösung Project RetailCX 
by KNAPP. KNAPP entwickelte dieses konfigurierbare 
Store-System, das auf einem Kommissionierroboter, 
interaktiven Bildschirmen und einem Regalsystem 
basiert. Den Kern des Systems bildet der Roboter, der 
im Kühlhaus der Firma Kreisler regionale Produkte 
ein- und auslagert. Mit einer Länge von über 20 Me-
tern und einer Kapazität von bis zu 6.400 Produkten 

ist dies der erste High-Tech Spezialitäten-Shop in Ös-
terreich.

Die Bestellung erfolgt an vier einfach zu bedienen-
den Terminals, bezahlt wird kontaktlos in bar oder mit 
Karte. So bietet Kreisler ein einzigartiges Service, denn 
sein Name ist Programm: So wie früher der Greißler 
führt auch der Kreisler am Kreisverkehr zwischen St. 
Veit und Labuttendorf Spezialitäten aus der Region – 
von Aufstrich über Kernöl bis Schinken. Das Projekt 
stellt einen wichtigen Pfeiler der regionalen Versor-
gungsinfrastruktur im westlichen Vulkanland dar.

„Ein autarker Nahversorgungspunkt in der Südstei-
ermark spielt gerade jetzt eine wichtige Rolle für die 
ländliche Infrastruktur“, sagt der Geschäftsführer An-
dreas Höcher. Den heimischen Produzenten in der 
Südsteiermark stellt Kreisler eine hochmoderne Inf-
rastruktur zur Verfügung, die langfristig Arbeitsplätze 
erhält und vollkommen neue Vertriebswege öffnet – 
auch für die Zeit nach der Krise. „Unser Projekt hält die 
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Wertschöpfung in der Region, garantiert kurze Versor-
gungswege und stellt die Spezialitäten unserer lokalen 
Lebensmittelwirtschaft in eine zeitgemäße, umwelt-
freundliche Auslage.“

chz.at/lb-knapp-retailcx

Das digitale Store-System Project RetailCX by KNAPP im 
ersten, digitalen Retail-Shop für regionale Produkte 

ABB stellt Teile des digitalen Lösungsangebots kostenlos zur Verfügung

Zur Unterstützung seiner Kunden hat ABB be-
schlossen, viele Softwarelösungen bis Ende dieses 
Jahres kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

So will ABB die unterbrechungsfreie Stromversor-
gung wichtiger Gesundheitseinrichtungen gewähr-
leisten sowie Gewerbe- und Industrieunternehmen 
das Management ihrer Anlagen erleichtern. Zu den 

kostenlos zur Verfügung gestellten Software-Lösun-
gen zählt beispielsweise iUPSGuard-Solution für die 
Fernüberwachung und -diagnose von Anlagen zur 
unterbrechungsfreien Stromversorgung.

Ebenso ABB Ability Electrical Distribution Control 
System (EDCS), eine digitale Energiemanagement-
Plattform im Niederspannungsbereich. Oder drei neue 
ABB-Lösungen für die Automation von Gewerbege-

bäuden, etwa DALI Manager für vollständige Fern-
steuerung von DALI-Notbeleuchtungssystemen. Bis 
Ende 2020 kostenlos sind auch ABB Ability Connected 
Services für die Zustandsüberwachung und Diagnose 
von Robotern oder RobotStudio, die Simulations- und 
Offline-Programmiersoftware für Roboter von ABB. 

chz.at/abb

Endress+Hauser Österreich gewinnt erneut den KVA Service Award

Seit 2011 nimmt Endress+Hauser Österreich am 
Wettbewerb des Kundendienstverbandes Österreich 
(KVA) teil, um das Angebot besser auf die Kunden 
ausrichten zu können. 

Bei diesem Wettbewerb schicken die Kunden nach 
dem Serviceeinsatz ihr Feedback an den Kunden-
dienstverband und bewerten damit die erbrachte Leis-
tung von der Auftragsannahme bis zur Rechnungsle-
gung. Die Rückmeldungen sind dem Serviceteam die 
optimale Möglichkeit für eine kontinuierliche Verbes-

serung. Seit 2011 konnte Endress+Hauser Österreich 
den Service Award bereits sechs Mal gewinnen – seit 
2016 jedes Jahr.

Mit einer hohen Punktezahl von 95 gewinnt das Un-
ternehmen den Service Award für das Jahr 2019 im 
B2B-Bereich. Die Verkündung der Gewinne musste 
aufgrund der Coronakrise dieses Jahr via Skype-Mee-
ting durchgeführt werden.

Jahrzehntelange Erfahrung in der Prozessautoma-
tisierung macht das Unternehmen zu einem kompe-
tenten Partner für alle Branchen. „Minimieren auch 

Sie das Risiko von Prozessunterbrechungen und und 
vertrauen Sie auf die Zuverlässigkeit und Kompetenz 
unserer Servicetechniker. Mit einem wachsenden 
Team von derzeit 20 Servicemitarbeiterinnen und 
-mitarbeitern sind wir österreichweit gerne für Sie da! 
Und in der Coronakrise bieten wir zusätzlich unseren 
visuellen Support kostenlos für Sie an“, so das Team 
des renommierten Unternehmens.

chz.at/endress-hauser

F I R M E N + F A K T E N

Andreas Höcher, Geschäftsführer Kreisler Bei Kreisler in der Südsteiermark kontaktlos regionale Schmankerl einkaufen.
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20 Jahre Robopac in Deutschland
Verpackungsexperte zieht nach zwei Jahrzehnten Bilanz und stellt Wei-

chen für die Zukunft: Aetna Deutschland plant Verdoppelung der Umsätze.

Die Aetnagroup S.p.A. mit Hauptsitz in Italien zählt heute im Verpackungs-
bereich zu den weltweit führenden Anbietern von End-of-Line-Lösungen, die 
unter dem Markennamen Robopac vertrieben werden. Seit nunmehr 20 Jah-
ren bewährt sich das Unternehmen auch auf dem deutschen Markt und kann 
dort mit seiner Tochterfirma Aetna Deutschland GmbH einen Umsatz von 
circa 20 Mio. Euro verbuchen. Durch die Forschungsarbeit von fünf verschie-
denen Robopac TechLabs weltweit werden zudem nachhaltige und digitale 
Innovationen möglich: Materialeinsparungen beim Folienwickeln von bis zu 
50 Prozent durch eine besondere Wickeltechnik sowie führerlose Transport-
fahrzeuge für die Intralogistik sind nur zwei Beispiele. Auf dieser Grundlage 
soll zukünftig weiterhin ein stabiles und profitables Wachstum generiert wer-
den, um die Umsätze mittelfristig zu verdoppeln.

Als Tochterfirma der italienischen Aetnagroup S.p.A. ist die Aetna Deutsch-
land GmbH unter dem Markennamen Robopac seit nunmehr 20 Jahren im 
Verpackungsgewerbe aktiv. Das auf End-of-Line-Lösungen spezialisierte 
Unternehmen profitiert dabei von der Erfahrung der 1984 gegründeten Ae-
tnagroup und deren weltweitem Kunden- und Mitarbeiternetz: Mit 1.500 
Mitarbeitern, davon 210 Servicetechniker, bedient die Gruppe verschiedenste 
Produktbereiche wie Lebensmittel, Getränke, Pharmazeutika oder Baustoffe 
– und zählt gleichzeitig zu den weltweit führenden Sekundär- und Tertiär-
verpackern. 

„Wir entwickeln alle Systeme selbst im Haus und betrachten die Digitalisie-
rung als großes Thema. Aber auch Nachhaltigkeit wird bei uns sehr ernst ge-
nommen“, so Manfred Lück, einer der Geschäftsführer bei der Aetna Deutsch-
land GmbH. „Ein Beispiel hierfür ist unsere besondere Wickeltechnologie, 
mit der Folieneinsparungen von 30 bis 50 Prozent möglich sind.“ Um der 
Position als Innovationsführer gerecht zu werden, investiert Robopac jährlich 
rund 4 Prozent des Gesamtumsatzes in Forschung und Entwicklung. Allein 
für den Bereich der Folienwickler betreibt Robopac weltweit fünf TechLabs, in 
Deutschland, Italien, den USA, Brasilien und China. Dort werden für die Kun-
den Performancetests durchgeführt, auf deren Basis Verbesserungsvorschläge 
und optimierte Lösungen erarbeitet werden, zum Beispiel im Bereich der La-
dungssicherung. 

Deutliche Umsatzsteigerungen in Deutschland angestrebt

Langfristig plant die Aetna Group ein Wachstum im zweistelligen Prozent-
bereich. Dazu wollen auch die Vertreter von Robopac bei Aetna Deutschland 
beitragen: „Wir möchten unseren Umsatz mittelfristig von 20 auf 30 Mio. Euro 
steigern, so Manfred Lück. „Durch smarte Lösungen mit nachhaltigen Kon-
zepten visieren wir ein profitables und dabei gesundes Wachstum an.“ Der 
Schwerpunkt liegt hierbei auf fünf Produktbereichen: Packer, Palettierer und 
De-Palettierer, Stretchwickelsysteme und LGVs – fahrerlose Transportsyste-
me, die vollautomatisch Paletten bewegen können. „Durch unser breites Pro-
duktangebot sind wir sowohl für Integratoren als auch Endkunden interessant. 
Auf dieser Grundlage streben wir eine deutliche Erhöhung des Marktanteils 
an“, erklärt Manfred Lück.

chz.at/lb-robopac

Firmensitz der Aetnagroup S.p.A. in Bologna, die End-of-Line-Lösungen unter dem  
Markennamen Robopac anbietet.

Forschungsarbeit an fünf verschiedenen Robopac TechLabs weltweit.
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EtherCAT in Edelstahl: 
ohne Keime,  
ohne Korrosion
Die I/O-Module im „Hygienic Design“

www.beckhoff.at/edelstahl-box
Die EtherCAT-Box-Module der EQ-Serie im Edelstahlgehäuse 
sind vollständig im „Hygienic Design“ ausgeführt. Sie sind 
für den Einsatz in Anwendungsbereichen ausgelegt, in denen 
hohe hygienische Standards gelten – wie beispielsweise in der 
Lebensmittel-, Chemie- oder Pharmaindustrie. Das Gehäuse in 
Schutzklasse IP 69K gewährleistet Korrosionsbeständigkeit und 
Feuchtigkeitsdichte und ermöglicht die Hochdruck-Reinigung. 
Ein breites Spektrum digitaler und analoger Module deckt die 
typischen I/O-Signale ab. Das integrierte EtherCAT-Interface 
ermöglicht den direkten Anschluss an ein EtherCAT-Netzwerk 
ohne zusätzliche Koppler-Box. Die hohe EtherCAT-Performance 
bleibt so bis in jedes Modul erhalten.  
 

8-Kanal-Edelstahl-Box 16-Kanal-Edelstahl-Box
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Sauerstoff-Messung: kostenfreies White Paper

Was ist gelöster Sauerstoff (DO)? Warum ist dieser 
Parameter, z.B. für die Wasseranalytik, so wichtig 
und welche Techniken werden zur Bestimmung 
verwendet? 

Dr. Sabrina Gschwind, Junior Product Manager Ti-
tration bei der Metrohm AG beschäftigt sich in einem 
kostenfreien White Paper mit dem Thema gelöster 
Sauerstoff und vergleicht die Vor- und Nachteile der 
Methoden, die üblicherweise zur Bestimmung dieses 
Parameters herangezogen werden.

Im White Paper wird die Titration mit der Direkt-
messung verglichen, um Analytikern bei der Aus-
wahl der passenden Methode für ihre Fragestellung 
zu helfen. Der Fokus liegt in erster Linie auf der Be-
stimmung des gelösten Sauerstoffs in Wasser, die 
gleichen Prinzipien gelten jedoch auch für andere 
Flüssigkeiten, wie z.B. nicht-alkoholische und alko-
holische Getränke. Im White Paper werden folgende 
Themen behandelt:
∞  Was ist gelöster Sauerstoff?
∞  Wie wird der gelöste Sauerstoff in Wasser bestimmt

∞  Winkler Titration (nach ISO 5813, EN25813, ASTM 
D888, EN ISO 5815-1, ISO 5815-2)

∞  Messung des gelösten Sauerstoffs mit elektrochemi-
schem Sensor (nach EN ISO 5814, ASTM D6764, EN 
ISO 5815-1, ISO 5815-2)

∞  Messung mit optischem Sensor (nach ISO 17289)
∞  Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden
∞  Referenzen (wissenschaftliche Literatur, Normen 

und Standards)

chz.at/lb-202-metrohm-wp

Meilenstein in der Standorterweiterung: Boehringer Ingelheim eröffnete Energiezentrale

Die neu errichtete Energiezentrale versorgt den 
gesamten Campus von Boehringer Ingelheim in 
Wien-Meidling mit Strom und verschiedenen Medi-
en. Sie bildet damit das Herzstück in der Energiever-
sorgung des Standorts.

Neben Strom erzeugt und verteilt die Energiezent-
rale über ein Werksnetz am Campus auch die Medien 
Dampf, Klimakaltwasser, Heizungswasser und Druck-
luft sowie Stickstoff, Sauerstoff und Kohlendioxid. Au-
ßerdem verfügt sie über eine Neutralisationsanlage 
zur Behandlung und fachgerechten Entsorgung von 
Abwasser. Nach erfolgreichem Abschluss des Probe-
betriebs versorgt die neue Energiezentrale seit Ende 
letzten Jahres den gesamten Unternehmensstandort 
in Wien-Meidling. „Damit haben wir einen weiteren 
wichtigen Meilenstein unserer Standorterweiterung 
erreicht“, so Philipp von Lattorff, Generaldirektor des 
Boehringer Ingelheim RCV anlässlich der Eröffnung. 
„Dieses Gebäude wird künftig den gesamten Ener-
gie- und Medienbedarf unseres Campus inklusive al-
ler neuen Gebäude abdecken und deren Versorgung 
sicherstellen.“

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna 
ist unter anderem Standort für biopharmazeutische 
Forschung, Entwicklung und Produktion im Konzern.

Die vorhandenen Gasmotoren könnten 8.500 Einfami-
lienhäuser mit Strom versorgen, die Dampfkessel wä-
ren zur Beheizung von 4.000 Häusern geeignet und die 
Kühlleistung würde für 200 Supermärkte ausreichen.

Über das Boehringer Ingelheim Regional 
Center Vienna

Das Boehringer Ingelheim Regional Center Vienna 
trägt die Verantwortung für das Geschäft mit Human-
pharmazeutika sowie Tierarzneimitteln von Boehrin-
ger Ingelheim in Österreich sowie in mehr als 30 Län-
dern der Region Mittel- und Osteuropa, Zentralasien, 
Israel und der Schweiz. Darüber hinaus wird von Wien 
aus die gesamte klinische Forschung der Region ge-
steuert. Wien ist Hauptzentrum für Krebsforschung 
sowie Standort für biopharmazeutische Forschung, 
Entwicklung und Produktion im Konzern. Auch in der 
Grundlagenforschung engagiert sich Boehringer In-
gelheim und ist hier mit dem Forschungsinstitut für 
Molekulare Pathologie Wien (IMP) vertreten.

chz.at/boehringer

Hohe Leistungsvolumina gewährleisten Ver-
sorgungssicherheit

Mit dem zur Verfügung stehenden Leistungsvermö-
gen der Energiezentrale ist der wachsende Campus von 
Boehringer Ingelheim für alle Eventualitäten gerüstet: 

GEA liefert Separatorenanlage für Versuche, Upscaling und Produktion 
eines möglichen zukünftigen Corona-Impfstoffs nach China

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie vermeldet 
der Technologieführer GEA einen Auftrag zur Liefe-
rung einer Separatoren-Anlage für Impfstoffe nach 
China. 

Die Anlage soll für klinische Muster und später für 
den eigentlichen Produktionsprozess zur Herstellung 
eines möglichen zukünftigen Corona-Impfstoffes 
eingesetzt werden. GEA als Technologieführer für 
dampfsterilisierbare Separatoren in der pharmazeuti-
schen Produktion leistet mit seiner Technologie und 
Kompetenz auf dem Gebiet der Separatoren damit ei-
nen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Corona-
Virus bzw. SARS-CoV-2.

Dampfsterilisierbar und nach höchsten 
 hygienischen Gesichtspunkten ausgelegt

Das GEA pharma skid unit gewährleistet das so wich-
tige Biocontainment zur Verhinderung von Kreuz-
Kontaminierungen. Dabei verhindert ein hermetisch 
geschlossenes Anlagenkonzept den Kontakt des Pro-
duktes zur Umwelt. Durch ihre schonende Produktbe-
handlung bei gleichzeitig hoher Trennschärfe erreicht 
die Separatoren Anlage eine maximale Ausbeute.

Die Separatoren Anlage wird in dampfsterilisierba-
rer Ausführung geliefert (SIP bei 2,5 bar/137°C), um 
die aseptische Verarbeitung von pharmazeutischen 
Produkten zu gewährleisten. Diese Anlagen verfü-

gen auch über die Funktion einer vollautomatische 
Vor-Ort-Reinigung (CIP, „Clean-in-Place“) in hygi-
enischem, hochglanzpoliertem Design. Das hydro-
hermetische Zulaufsystem für scherempfindliche 
Produkte ist von GEA patentiert. Angetrieben wird die 
Anlage durch einen 3-Phasen-Wechselstrommotor. 
Alle produktberührenden Teile sind aus hochlegierten, 
rostfreien Stählen hergestellt. Die Dichtungen entspre-
chen den Anforderungen der FDA und USP Klasse VI.

GEA: Lösungen  
für die Produktion  
von Impfstoffen

Herausforderung bei der 
Impfstoffproduktion ist die 
Kompetenz, Erkenntnisse 
und Ergebnisse der Labor-
forschung in eine indus-
trielle Großproduktion so 
umzusetzen, dass sie den 
komplexen Anforderun-
gen der biotechnologischen 
Verfahren in vollem Um-
fang gerecht werden. GEA 
entwickelt gemeinsam mit 

Kunden Prozesse, die nicht nur den Upscale vom 
Labormaßstab in den Produktionsmaßstab erlauben, 
sondern auch jederzeit überprüfbare, reproduzierbare 
Ergebnisse hinsichtlich Qualität, Sicherheit und Wirk-
samkeit jeder einzelnen Impfstoffcharge gewährleis-
ten. GEA ist Partner für praktisch alle großen, weltweit 
aktiven Impfstoffhersteller. Die Trenntechnik mittels 
Separatoren ist dabei eine der Schlüsseltechnologien 
bei der Impfstoffherstellung.

chz.at/lb-gea

F I R M E N + F A K T E N

In dieser Ausgabe finden Sie eine Beilage der Firma

Separatorenanlage für möglichen 
zukünftigen Corona-Impfstoff.
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Ausschnitt aus der Bandbreite an modernsten 
Anlagen im industriellen Maßstab.

Anlagen im industriellen Maßstab für die Herstellung von Impfstoffen und Blutplasma

GEA hat zahlreiche innovative Verbesserungen 
sowohl für die Blutfraktionierung als auch für die 
Impfstoffproduktion entwickelt und diese durch 
GEA Expertenteams und Technologien auf den 
Weltmarkt gebracht.

Die Fraktionierung von menschlichem Blutplasma 
liefert gereinigte und konzentrierte Proteine, aus de-
nen dann Medikamente oder Impfstoffe entwickelt 
werden. Der Prozess der Blutplasmafraktionierung ist 
komplex und erfordert vertiefte Kenntnisse sowohl des 
Verfahrens als auch der spezifischen Ausrüstung, um 
hohe Ausbeuten in einem kostengünstigen Zeitrah-
men zu erzielen.

Im Kampf gegen das Coronavirus zum Beispiel ist die 
Verabreichung von Antikörpern gegen SARS-CoV-2 
eine mögliche und aussichtsreiche Behandlungsop-
tion. Sobald jemand mit einem Virus infiziert wurde 
und sich erholt hat, ist sein Blut reich an Antikörpern. 
Wie bei einem Impfstoff könnte die Verabreichung 
von mit Antikörpern infiziertem Blutplasma an einen 
kranken Patienten dessen Genesung beschleunigen. 
Der Vorteil, insbesondere für immungeschwächte 
Patienten, besteht darin, dass die Antikörper bereits 
produziert worden sind. Die Kehrseite ist jedoch die 
absolute Voraussetzung einer ausreichenden Anzahl 
williger Spender.

Doch ob die Antikörperproduktion durch einen 
Impfstoff induziert wird oder ob sie aus Blutplasma 

gewonnen werden, eines haben beide Ansätze letzt-
lich gemeinsam. Wenn die Laborarbeiten und klini-
schen Tests abgeschlossen sind, muss die Produkti-
on im großen Maßstab beschleunigt werden, um die 
größtmöglichen Mengen herzustellen. GEA, der welt-
weit tätige Maschinen- und Anlagenbauer mit lang-
jähriger Erfahrung in der Impfstoff- und Blutfraktio-
nierung, ist bereit, Entwicklungen von Pharma- und 
Biotechnologieunternehmen schnell in marktfähige 
Verfahren und Systeme umzusetzen.

GEA-Technologie für die  
Blutplasmafraktionierung

Die Blutfraktionierung bezieht sich auf den Prozess 
der Trennung des aus Blut gewonnenen Plasmas in 
seine einzelnen Bestandteile. Plasma ist der flüssige 
Teil des Blutes und macht etwa 55 Prozent des Ge-
samtvolumens aus. Es besteht hauptsächlich aus Was-
ser und enthält geringe Mengen an gelösten Minerali-
en, Salzen, Eisen, Nährstoffen und Proteinen. Es dient 
als Transport- und Speichermedium für Erythrozyten 
(rote Blutkörperchen), Leukozyten (weiße Blutkörper-
chen) und Thrombozyten (Blutplättchen).

Die Planung, Konstruktion und Installation einer 
integrierten Fraktionierungsanlage ist ein äußerst 
komplexes und anspruchsvolles Unterfangen. Es geht 
nicht nur um die einfache Verbindung verschiedener 
Einheiten, sondern erfordert auch die präzise Steue-

rung von Parametern wie pH-Wert, Ethanolgehalt und 
Temperatur. Ebenso wichtig ist der Einsatz geeigneter 
Virusinaktivierungsschritte sowie die vollständige Au-
tomatisierung und Validierung des gesamten Systems.

Mit Einzelmaschinen oder Modulen, die so kom-
biniert und automatisiert werden können, dass ma-
ximale Flexibilität, hohe Ausbeuten, effizienter und 
zuverlässiger Betrieb für eine lange Lebensdauer ge-
währleistet sind, ist GEA bestrebt, kundenorientierte 
Lösungen zu entwickeln und zu liefern. Die umfang-
reiche Erfahrung des Unternehmens in der anlagen-
spezifischen Prozessimplementierung wurde in den 
letzten 20 Jahren durch den erfolgreichen Abschluss 
unzähliger Projekte für viele Kunden unter Beweis ge-
stellt.

Technologien für die globale  
Impfstoffproduktion

GEA ist auch weltweit führend in der Konstruktion 
und Konfiguration von Mikroben- und Zellfermenta-
tionssystemen für die Impfstoffindustrie. Als Anbieter 
eigenständiger modularer Technologien, die zu einer 
kompletten Produktionsanlage kombiniert werden 
können, basieren diese GEA-Lösungen auf umfang-
reichem Know-how in den Bereichen Zellkultursyste-
me, Zellseparatoren, Homogenisierungsanlagen und 
Filtrationseinheiten. 

Darüber hinaus helfen die Sprüh- und Gefriertrock-
nungstechnologien der GEA innovativen Technolo-
gieunternehmen, temperaturstabile Blutprodukte und 
Impfstoffzubereitungen zu entwickeln, die eine lange 
Haltbarkeit haben und keine Kühlung benötigen, wo-
durch sie leichter in schwer zugängliche und abgele-
gene Gebiete transportiert werden können.

GEA arbeitet seit vielen Jahren eng mit den weltweit 
größten Impfstoffherstellern zusammen. GEA ist auch 
ein aktiver Partner vieler anderer Unternehmen im 
DCVMN (Developing Countries Vaccine Manufactur-
ers Network) auf der ganzen Welt, um die sichere und 
zuverlässige Produktion kosteneffektiver Impfstoffe zu 
unterstützen.

chz.at/lb-gea

Engineering-Lösung für die Öl-, Gas- und Chemieindustrie

Hier stimmt die Chemie 

free download: www.aucotec.at
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Ressourceneffizienz durch industrielle biotechnologische Verfahren

In dieser Ausgabe finden Sie eine Beilage der Firma Thermobil

Investition in eine starke Partnerschaft

Invest-Gespräche in Zeiten von Corona: Markus Stein, CEO von watttron, begrüßt 
die Investoren per Videokonferenz. Auf dem Bildschirm, von links oben nach rechts 
unten: Dr. Mario Englert, Geschäftsführer LAUDA DR. R. WOBSER Beteiligungs-GmbH, 
Ronald Claus von Nordheim, CPO von watttron, Michaela Wachtel, COO von watttron, 
Dr. Sascha Bach, CTO von watttron, Dr. Matthias Kalbus, Beteiligungsmanager TGFS, 
Arno Langwieser, Investment Manager CNB, Rico Kleinhempel, Business Angel, 
Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter LAUDA DR. R. WOBSER 
Beteiligungs-GmbH sowie Jan K. Verweyen, Beteiligungsmanager SKion GmbH 

Die Partnerschaft zwischen dem Start-up watttron und LAUDA besteht seit 2018. 
Das Bild entstand bei der damaligen Vertragsunterzeichnung. Von links nach rechts: 
Die Geschäftsführer von LAUDA, Dr. Marc Stricker und Dr. Mario Englert, Ronald 
Claus von Nordheim, CPO von watttron, der Geschäftsführende Gesellschafter 
von LAUDA, Dr. Gunther Wobser, sowie Markus Stein, CEO von watttron. 

LAUDA intensiviert Engagement bei innovativem Start-up watttron.

Die LAUDA DR. R. WOBSER GmbH & Co. KG, der Weltmarktführer für exaktes 
Temperieren, hat seine Unterstützung für das sächsische Technologie-Start-up 
watttron erneuert. Gemeinsam mit weiteren renommierten Investoren stellt LAU-
DA neben Expertise frisches Kapital in Höhe von 3,4 Mio. Euro zur Verfügung. 
Damit unterstreicht LAUDA die Bedeutung der im Jahr 2018 begonnenen erfolg-
reichen Kooperation mit dem jungen Unternehmen aus Freital bei Dresden. Das 
mehrfach preisgekrönte Start-up entwickelt und fertigt intelligente Heizsysteme, 
die in der Lage sind, punktgenau zu heizen. Dies ist vor allem in der Verpackungs-
industrie von großer Bedeutung, da sich mit dem neuartigen Verfahren Energie 
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und Material einsparen lassen. Gemeinsam mit LAUDA werden Vermarktungs-
chancen in der Analysen-, Bio- und Labortechnik sowie auf dem nordamerika-
nischen Markt bearbeitet. Darüber hinaus arbeiten beide Unternehmen an einem 
Prototyp, der in der Lage ist, nicht nur pixelgenau zu heizen, sondern auch zu 
kühlen. Mit der aktuellen Finanzierungsrunde will watttron die eigene Entwick-
lung beschleunigen, neue Partner auf globaler Ebene gewinnen und neue Indus-
triezweige, etwa Biotechnologie, Chemie oder 3D-Elektronik, erschließen. LAUDA 
als Partner glaubt fest an den Erfolg des jungen Unternehmens und ist von der 
gemeinsamen Partnerschaft überzeugt: „Wir sind seit rund zwei Jahren Koopera-
tionspartner von watttron, weil wir bereits 2018 den Nutzen der patentierten Heiz-
technologie über den Verpackungsmarkt hinaus gesehen haben und aktiv unter-
stützen“, so Dr. Gunther Wobser, Geschäftsführender Gesellschafter von LAUDA. 
„Die positive Entwicklung der letzten Jahre hat uns darin bestätigt, weiter in watt-
tron zu investieren.“

chz.at/lauda

VDI ZRE veröffentlicht neue Prozesskette und Res-
sourcencheck.

Mit Hilfe von industriellen biotechnologischen Pro-
zessen ist es möglich, Güter des alltäglichen Lebens 
ressourcenschonender und nachhaltiger zu produ-
zieren. Das VDI Zentrum Ressourceneffizienz (VDI 
ZRE) hat als Online-Tool einen Prozess visualisiert, 
mit dem sich ein biotechnologisches Verfahren ent-
wickeln bzw. verbessern lässt. Das ebenfalls neue digi-
tale Arbeitsmittel Ressourcencheck bietet eine weitere 
Möglichkeit zur Optimierung der biotechnologischen 
Produktionsprozesse biobasierter Produkte. 

Handlungsbedarf

In industriellen biotechnologischen Verfahren, auch 
weiße Biotechnologie genannt, werden überwiegend 
nachwachsende Rohstoffe eingesetzt. Dabei entste-
hen biobasierte Produkte, die meist den Einsatz end-
lich zur Verfügung stehender Ressourcen wie Erdöl 
und Kohle reduzieren. Neben der Verringerung der 
Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen gibt es noch 
weitere Vorteile: Energie- und Entsorgungskosten 
sinken. Damit steigt die Wettbewerbsfähigkeit.

Schritt für Schritt zum industriellen biotech-
nologischen Verfahren

Die visualisierte Prozesskette des VDI ZRE zeigt auf, 
wie industrielle biotechnologische Verfahren entwi-

ckelt und bestehende Verfahren verbessert werden 
können. In dem neuen Online-Tool wird neben den 
grundlegenden Prozessschritten dargestellt, wie sich 
Prozesse modellieren, entwickeln und automatisieren 
lassen. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, wie 
Rohstoffe aufbereitet und biobasierte Produkte herge-
stellt werden. Kern der nachhaltigeren Verfahren sind 
die Biokatalysatoren. Hierzu werden Informationen 
zur Bereitstellung und zum Einsatz von Biokatalysa-
toren vorgestellt.

Zu den einzelnen Themen sind fundierte Informa-
tionen für die praktische Umsetzung zusammenge-
stellt. Diese anschaulichen Ausführungen werden mit 

Beispielen aus der Praxis ergänzt. Ziel ist, Unterneh-
men den Weg zu einem eigenen biotechnologischen 
Verfahren zu erleichtern bzw. zu unterstützen, das ei-
gene zu optimieren.

Ressourcenscheck bestehender Verfahren

Als weiteres Online-Tool hat das VDI ZRE einen 
Ressourcencheck entwickelt. Mit diesem können 
Unternehmen ihre bestehenden industriellen bio-
technologischen Verfahren dahin gehend prüfen, 
wie gut sich mit ihnen Ressourcen sparen lassen. 
Aufgebaut als Fragebogen können Unternehmen 
die eingesetzten Verfahren analysieren. Behandelte 
Technologiethemen sind: Verbesserung des Reakti-
onsprozesses, Überprüfung der Langzeitstabilität des 
Biokatalysators, Entwicklung und Überprüfung von 
Sterilisationsmaßnahmen. In der Auswertung erhal-
ten Unternehmen Vorschläge für passende Maßnah-
men, Methoden und Werkzeuge zur Steigerung der 
Ressourceneffizienz. Ergänzt werden diese Hinweise 
mit Beispielen aus der Praxis zu weißer Biotechno-
logie.

Auf der Website des VDI ZRE sind die Prozesskette 
(Weblink 1) und der Ressourcencheck (Weblink 2) kos-
tenlos abrufbar.

chz.at/lb-202-vdi-1

chz.at/lb-202-vdi-2

VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH

Die VDI Zentrum Ressourceneffizienz GmbH 
(VDI ZRE) hat die Aufgabe, Informationen zu 
Umwelttechnologien und material- und ener-
gieeffizienten Prozessen allgemeinverständlich 
aufzubereiten. Ziel ist es, vor allem kleine und 
mittlere Unternehmen bei der Steigerung ihrer 
Ressourceneffizienz zu unterstützen. Die Inst-
rumente des VDI ZRE zur Bewertung und Dar-
stellung von Ressourceneffizienzpotenzialen 
werden im Auftrag des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit 
erstellt.

F I R M E N + F A K T E N
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VERPACKUNGTECHNOLOG I E

Gemeinsam gegen  
Lebensmittelverschwendung

Neues Projekt erforscht Verlängerung der Haltbarkeit durch innovative Schutzgase.

F
leisch und Fleischpro-
dukte verderben schnell, 
wenn sie nicht richtig gela-
gert oder verpackt werden. 
Daher landet ein Teil dieser 
wertvollen Lebensmittel im 

Müll, was ihre Ökobilanz verschlechtert. 
Ein bundesländerübergreifendes For-
schungsprojekt im Lebensmittel-Cluster 
der oö. Standortagentur Business Upper 
Austria sowie jenem der Wirtschafts-
agentur des Landes NÖ, ecoplus, will 
jetzt untersuchen, ob innovative Gasmi-
schungen dazu geeignet sind, Fleisch in 
Schutzgasverpackungen (Modified At-
mosphere Packaging/MAP) länger halt-
bar zu machen.

Haltbarkeit verlängern

Schon jetzt werden luftdichte Schutz-
gasverpackungen eingesetzt, um Le-
bensmittel länger haltbar zu machen. 
Meist werden dafür Kohlendioxid (CO

2
), 

Stickstoff (N
2
)

 
oder Sauerstoff (O

2
) bzw. 

Gemische aus diesen Gasen in Lebens-
mittelqualität verwendet. Diese Gase ent-
sprechen internationalen lebensmittel-
rechtlichen Anforderungen und müssen 
nicht detailliert deklariert werden. Sie 
kommen in sogenannten modifizier-
ten atmosphärischen Verpackungen 

– luftdicht und aus Kunststoff – zum 
Einsatz. Diese schützen umweltinten-
sive Produkte vor zahlreichen äußeren 
Einflüssen und reduzieren somit deren 
ökologischen Fußabdruck. Gerade Le-
bensmittel, vor allem Fleisch und Flei-
scherzeugnisse, weisen eine schlech-
te Umweltbilanz auf, deshalb sollten sie 
optimal vor Verderb geschützt werden.

Jedes Lebensmittel stellt eine andere 
Anforderung an die Zusammensetzung 
der eingesetzten Gase. Eine optimale 
Schutzgasatmosphäre verlangsamt das 
Wachstum von Bakterien und anderen 
schädlichen Mikroorganismen, ohne die 
Qualität oder den Geschmack des Pro-
duktes zu beeinträchtigen. So kann die 
Haltbarkeit von Lebensmitteln durch 
Schutzbegasung verdoppelt bis verdrei-
facht werden.

Neues Forschungsprojekt

Nun untersucht das bundesländer-
übergreifende Kooperationsprojekt im 
Lebensmittel-Cluster „MAP 2.0 – Modi-
fied Atmosphere Packaging der 2. Ge-
neration“ innovative, wenig erforschte 
Schutzgase in modifizierten atmosphä-
rischen Verpackungen (MAP). „Die op-
timale Gaszusammensetzung birgt das 
Potenzial, die Mindesthaltbarkeit von 
Produkten deutlich zu erhöhen“, ist 

Michael Krainz, Projektleiter am Ös-
terreichischen Forschungsinstitut für 
Chemie und Technik (OFI) in Wien, 
überzeugt. „Unser Ziel ist klar: Durch 
verlängerte Haltbarkeit, verbesserte Pro-
duktqualität und Reduktion von Farbver-
änderungen bleiben Lebensmittel länger 
genießbar – das führt zu einer Redukti-
on von Lebensmittelmüll.“

Die bislang ungelösten Probleme beim 
Einsatz dieser neuen Gase sind die noch 
unzureichend erforschte Zusammen-
setzung der Gasmischungen und die 
Wechselwirkung zwischen Füllgut und 
Verpackungsmaterial. Die besondere 
Herausforderung besteht in der Feinab-
stimmung der gewählten Verpackungs-
folie und der Gaszusammensetzung, die 
genau auf die chemischen Prozesse in 
der Verpackungsatmosphäre angepasst 
sein muss. Auch derzeitige Probleme im 
Abpackprozess wie Undichtheiten oder 
unzureichende Restsauerstoffentfer-
nung sollen beleuchtet und durch ge-
eignete Maßnahmen reduziert bzw. eli-
miniert werden. 

Lebensmittelverluste reduzieren

Einer der oberösterreichischen Pro-
jektpartner ist der Fleischverarbeiter 
Großfurtner in Utzenaich. Qualitätsma-
nager Markus Raindl im Werk St. Martin 

Fleisch- und Wurstprodukte von Sonnberg Biofleisch  
sind unter Schutzgasatmosphäre verpackt länger haltbar.

Bild: © Sonnberg
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Projektpartner:

Rudolf Großfurtner 
GmbH, Utzenaich 

Die Rudolf Großfurtner GmbH ist ein mit-

telständisches Familienunternehmen. Die 

Haupttätigkeitsbereiche sind die Schlach-

tung, die Grob- und Feinzerlegung von 

Rindern und Schweinen sowie der Handel. 

Auf die Vermarktung des österreichischen 

„AMA-Gütesiegel Fleisches“ wird besonde-

rer Wert gelegt. Oberstes Gebot ist, die stän-

dig steigenden Qualitätsanforderungen des 

Marktes zu erfüllen. Das spiegelt sich auch 

im Firmenslogan „Eingefleischt auf Quali-

tät“ wider. Die Kapazität des Betriebs liegt 

in der Schlachtung von 10.000 Schweinen 

und 1.100 Rindern pro Woche. Daraus re-

sultieren 7.500 t vermarktetes Fleisch pro 

Monat und ein jährlicher Umsatz von 215 

Mio. Euro. Die Exportquote liegt bei ca. 50 

%, verteilt auf 25 Länder wie Deutschland, 

Tschechien, Schweiz, Japan oder Kanada.

Sonnberg Biofleisch GmbH, 
Unterweißenbach 

Ehrlichkeit, Genuss, unverfälschter Ge-
schmack, Umweltfreundlichkeit sowie ös-
terreichische Herkunft – wer sich das 

wünscht, greift am besten zu Sonnberg 
Biofleisch. Beste Lebensmittel können 
nur aus einer reinen, intakten Natur 
und von kerngesunden, freilaufenden 
Tieren kommen. Und genau dafür arbei-
ten unsere Biobauern und Sonnberg-Mit-
arbeiter mit großem Engagement. Die 
SONNBERG Biofleisch GmbH wurde 2004 
von den beiden Gesellschaftern Manfred 
Huber und Wolfgang Fürst in Unterwei-
ßenbach im Mühlviertel gegründet. Sonn-
berg Biofleisch verarbeitet zu 100 % Fleisch 
von Tieren aus österreichischer Bio-Land-
wirtschaft. Für Geschäftsführer Manfred 
Huber ist der Standort Unterweißenbach in 
der Bioregion Mühlviertel Bestandteil der 
Unternehmensphilosophie.

Sojarei Vollwertkost 
GmbH, Traiskirchen 

Die Sojarei Vollwertkost GmbH produziert 
gentechnikfreie Bio-Sojaprodukte.

Messer Austria GmbH, 
Gumpoldskirchen 

Die Messer Group erzeugt und belie-
fert ihre Kunden mit Sauerstoff, Stick-
stoff, Argon, Kohlendioxid und vielen ver-
schiedenen Gemischen aus diesen Gasen 
auch in Lebensmittelqualität sowie Was-
serstoff, Helium, Schweißschutzgasen und 

Spezialgasen. Darüber hinaus bietet Messer 
anwendungstechnisches Know-how zur 
Unterstützung seiner Kunden bei der Pro-
dukt- und Prozessoptimierung. In Gum-
poldskirchen betreibt die Messer Group ein 
F&E-Kompetenzzentrum.

Forschungsdienstleister:

OFI Österreichisches 
Forschungsinstitut für 
Chemie und Technik, Wien 

Seit Jahrzehnten prüft das OFI bestehende 
Verpackungen, entwickelt diese gemeinsam 
mit der Industrie weiter und forscht aktiv an 
neuen, möglichst innovativen Lösungen. 
Als ACR-Mitglied (Austrian Cooperative Re-
search) steht für das OFI dabei immer die 
Anwendbarkeit im Fokus. Aktuell beschäf-
tigen sich die Expert*innen im Bereich Ver-
packung & Lebensmittel mit nachhaltigen 
Werkstoffen, innovativen Recyclingprozes-
sen und smarten Verpackungslösungen.

Projektlaufzeit:

1. Oktober 2019 bis 31. März 2021

Dieses Projekt wird aus Mitteln des strategischen 
Wirtschafts- und Forschungsprogrammes „Inno-
vatives OÖ 2020“ vom Land OÖ sowie vom Land 
NÖ gefördert.

Michael Krainz, Projektleiter 
am Österreichischen For-
schungsinstitut für Chemie 
und Technik (OFI) in Wien.

Bild: © OFI / Michael Pyerin

Markus Raindl, Qualitäts-
manager beim Fleisch-
verarbeiter  Großfurtner 
im Werk St. Martin.

Bild: © Großfurtner

Qualitätsmanager Alexander Zotscher, 
„und legen großen Wert auf die Qualität 
unserer Produkte. Qualität bedeutet für 
uns Regionalität, artgerechte Haltung, 
Schlachtung und Verarbeitung, Fri-
sche und Haltbarkeit! Durch die neuen 
MAP-Verpackungen erhoffen wir uns 
eine längere Haltbarkeit, weitere Erhö-
hung der Produktsicherheit und da-
durch weniger Lebensmittelverschwen-
dung sowie weniger Abfall. Dies wäre 
ein entscheidender Beitrag zur Verbes-
serung der Ökobilanz und somit gut 
für Umwelt sowie unsere Kunden glei-
chermaßen. Beides sind entscheidende 
Kaufargumente für unsere Kunden, die 
sich bewusst für Bio entscheiden. Somit 
könnten wir uns weiter vom Mitbewerb 
abheben und unsere Position als nach-
haltiges Unternehmen festigen.“

Der Fleischverarbeiter Großfurtner verpackt seine Produkte in 
Schutzgasverpackungen, um sie länger haltbar zu machen.
Bild: © Großfurtner

betont, wie wichtig dieses Forschungs-
projekt für sein Unternehmen in Hin-
blick auf höchste Qualitätsstandards 
ist: „Die Fleischproduktion ist ressour-
cenintensiv und setzt große Mengen an 
Treibhausgasen frei. Daher ist es uns ein 
besonderes Anliegen, die Mindesthalt-
barkeiten unserer Produkte ohne Ein-
bußen in der Produktsicherheit zu ver-
längern. Durch den Einsatz von neuen 
MAP-Lösungen könnten wir wertvolle 
Lebensmittelverluste maßgeblich redu-
zieren und mit zusätzlicher Produktsi-
cherheit punkten. Ein validierter Aus-
schluss von pathogenen Keimen durch 

gesicherte Prozesse könnte sowohl 
unsere Absatzmengen steigern, als 
auch die internen qualitätssichernden 
Kosten reduzieren. Diese Innovation 
würde zusätzlich unsere umweltpoliti-
schen Vorhaben und Errungenschaften 
abrunden.“

Ökobilanz erhöhen

Auch Sonnberg Biofleisch aus Unter-
weißenbach beteiligt sich an dem For-
schungsprojekt. „Wir sind uns – wie 
unser Name schon zeigt – der ökolo-
gischen Verantwortung bewusst“, sagt 



11Lebensmittel-&Biotechnologie | 2020 | 02

M
ETTLER TOLEDO 
arbeitet mit Kunden 
aus aller Welt an der 
Entwicklung robus-
ter Inspektionspro-
gramme. Das ge-

meinsame Ziel lautet, die Produktivität 
zu maximieren und sicherzustellen, dass 
die Endprodukte den hohen Qualitäts-
ansprüchen von Handelsunternehmen 
und Verbrauchern gerecht werden.

Mike Bradley, der Vertriebsleiter für Me-
tallsuchtechnik bei METTLER TOLEDO, 
beschreibt in diesem Artikel fünf we-
sentliche Herausforderungen, denen 
sich Fleisch- und Geflügelhersteller bei 
der Inspektion gegenübersehen. Er er-
läutert, wie die Unternehmen durch Ein-
satz moderner Metallsuchtechnik diese 
Herausforderungen bewältigen können 
und darüber hinaus von weiteren Vor-
teilen zur Optimierung ihrer Produkti-
onslinien profitieren.

1. Reduzierung von 
Verschwendung

Wie die meisten Betriebe in der Le-
bensmittelbranche, stehen Fleisch- und 
Geflügelhersteller unter dem ständigen 
Druck, die Produktivität zu maximieren. 
Ein Lösungsansatz besteht darin, Fehl-
ausschleusungen und unnötige Pro-
duktverluste an den Produktionslini-
en zu verringern oder sogar gänzlich zu 
eliminieren.

QUAL I TÄT S S I CHERUNG

Metallsuchtechnik als Lösung
Fleisch- und Geflügelhersteller sehen sich im Produktionsbetrieb 

zahlreichen Herausforderungen gegenüber. Die Aufrechterhaltung der 
Hygiene im Produktionsbereich, die Erfüllung strenger Vorschriften 

und Standards und die Maximierung der Verfügbarkeit – dies sind nur 
einige der zentralen Herausforderungen in dieser Branche.

Herkömmliche Metalldetektoren haben 
Schwierigkeiten, eine optimale Erken-
nungsempfindlichkeit aufrechtzuerhal-
ten, ohne dass es zu einem gewissen 
Maß an Fehlausschleusungen kommt. 
Dies gilt insbesondere für Produktions-
linien, an denen das Produktsignal auf 
Grund des unterschiedlichen Feuchte-
gehalts der inspizierten Produkte variie-
ren kann.

Bradley erklärt dazu: „Eine unserer 
neusten Entwicklungen ist der Profi-
le Advantage-Metalldetektor, der durch 
Nutzung patentierter Funktionen für 
Mehrfachfrequenz-Betrieb und Unter-
drückung des Produktsignals die Anzahl 
an Fehlausschleusungen drastisch re-
duziert. Diese innovative Technologie 
verringert erheblich die Stärke des er-
zeugten Produktsignals. So erkennt der 
Metalldetektor um bis zu 50 % kleinere, 
unregelmäßig geformte Metallfremd-
körper und – was noch wichtiger ist – 
schließt Fehlausschleusungen praktisch 
aus.“

2. Maximierung der 
Prozesseffizienz

In der modernen Produktion sind 
Verfügbarkeit und Produktivität ent-
scheidende Kennzahlen. Lebensmittel-
hersteller suchen daher nach System-
lieferanten, die innovative Lösungen für 
beide Herausforderungen bieten. Effek-
tive Produktinspektionssysteme müssen 

eine möglichst hohe Detektionsleistung 
erzielen und gleichzeitig die Ausfallzei-
ten minimieren.

Bradley erklärt dazu: „Unser Profile Ad-
vantage-Metalldetektor ist nicht nur auf 
die verbesserte Erkennung kleinerer Me-
tallfremdkörper ausgelegt. Er unterstützt 
die Kunden darüber hinaus bei der Op-
timierung der Linienverfügbarkeit und 
der Gesamtanlageneffektivität (GAE). 
Dies wird durch folgende Funktionen 
erreicht:
∞  Die intuitive Clustering-Technologie 

ermöglicht die Verwendung einer ein-
zelnen Produkteinstellung für mehre-
re Produkte. Dies reduziert die Einrich-
tungszeit bei Artikelumstellungen.

∞  Die Funktion zur kontinuierlichen Leis-
tungsüberwachung des Metalldetektors 
gibt bei Erkennung potenzieller Stö-
rungen eine frühzeitige Warnung aus. 
So können diese Probleme im Rahmen 
geplanter Wartungsarbeiten behoben 
werden, bevor es zu einem Ausfall des 
Systems kommt.

∞  Die integrierte GAE-Berichtsfunkti-
on dokumentiert Daten zur Verfüg-
barkeit, Zuverlässigkeit und Leistungs-
qualität des Metalldetektors, die in die 
Gesamtleistung der Produktionslinie 
einfließen.
„Robuste, effiziente und eng getakte-

te Produktionsprozesse schaffen einen 
Mehrwert für Hersteller und Wettbe-
werbsvorteile gegenüber der Konkur-
renz. Profile Advantage-Metalldetektoren 
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sind ein wichtiger Baustein für Prozess-
optimierung und Produktivitätssteige-
rungen“, so Bradley weiter.

3. Erfüllung der Standards 
für Lebensmittel- und 
Bedienersicherheit

Konkurrenzbetonte Branchen, die 
strengen Standards, Richtlinien und Vor-
schriften unterliegen, stellen Produzen-
ten vor zahlreiche Herausforderungen. 
Bradley erklärt dazu: „Inspektionssys-
teme sind unverzichtbarer Bestandteil 
eines gut durchdachten Produktions-
prozesses. Die Hersteller müssen sich 
darauf verlassen können, dass ihre be-
trieblichen Abläufe sämtliche Compli-
ance-Vorgaben erfüllen.“

Die Globalisierung des Lebensmittel-
handels hat die Einführung internati-
onaler Standards für Lebensmittelsi-
cherheit wie z. B. des Global Red Meat 
Standard (GRMS) erforderlich gemacht. 
Verfahrensregeln des Handels, örtliche 
Vorschriften sowie Vorgaben des North 
American Meat Institute (NAMI) und an-
derer Handelsverbände erhöhen zusätz-
lich die Komplexität.

Bradley weiter: „Angesichts der Unter-
schiede zwischen regionalen Standards 
für Lebensmittelsicherheit müssen un-
bedingt an allen kritischen Kontroll-
punkten geeignete Produktinspektions-
systeme installiert werden. Dies stellt die 
lückenlose Einhaltung geltender Stan-
dards sicher und verringert zusätzlich 
die Produktverluste.“

Ein robustes Inspektionsprogramm be-
inhaltet in der Regel die Installation von 
Inspektionssystemen in jeder der fol-
genden Produktionsphasen:
∞  Die Inspektion im Wareneingang er-

möglicht eine frühe Erkennung von 
Fremdkörpern, bevor die Produk-
te einen Wertzuwachs erfahren, und 
schützt nachgeschaltete Produktions-
anlagen. Sie eignet sich beispielswei-
se hervorragend zur Erkennung von 
Nadeln in Fleischprodukten oder von 
Angelhaken in Meeresfrüchten.

∞  Die Inspektion im laufenden Pro-
zess minimiert Produktverschwen-
dung, indem sie Nacharbeiten ermög-
licht, bevor ein weiterer Wertzuwachs 
der Produkte erfolgt. Dies verringert 
sowohl die Produktionskosten als auch 
die Produktverluste.

∞  Die Inspektion am Linienende 
stellt sicher, dass jegliche weiteren 

Verunreinigungen ausgeschlossen 
sind und nur makellose Produkte das 
Werk verlassen.
Ebenso wichtig wie die lückenlose 

Konformität mit den Standards für Le-
bensmittelsicherheit ist die Sicherheit 
der Bediener. Damit der Schutz der Be-
diener während der Produktion und 
die Anwendung sicherer Wartungsver-
fahren gewährleistet sind, muss bei der 
Entwicklung des Metallsuchsystems 
jedes Detail stimmen. Die Sicherheits-
merkmale reichen von splitterfreien, ab-
gerundeten Schutzabdeckungen über 
Sicherheitsventile bis hin zu Abdeckun-
gen für die Bandrollen im Einlauf- und 

Ausgabebereich, die Schutz vor Quet-
schungen der Finger bieten.

Bradley abschließend: „Unsere Systeme 
sind auf die Einhaltung weltweit aner-
kannter Standards für Gesundheits- und 
Arbeitsschutz im Bereich Elektrik und 
Mechanik ausgelegt. Wir unterziehen 
außerdem jedes System vor Auslieferung 
einer umfassenden Risikobewertung.“

4. Aufrechterhaltung der 
Hygiene an Produktionslinien

Fleisch- und Geflügelhersteller müssen 
strengste Hygienestandards erfüllen, 
um die Sicherheit und Qualität ihrer 
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Lebensmittel zu gewährleisten. In Be-
trieben, in denen tierische Proteine 
verarbeitet werden, verringern auf an-
spruchsvolle Hygieneverfahren ausge-
legte Systeme das Risiko einer biologi-
schen Verunreinigung.

Alle Metallsuchsysteme von METT-
LER TOLEDO eignen sich für den Ein-
satz unter rauen Umgebungsbedingun-
gen. Die Metalldetektoren selbst sind in 
Schutzart IP69K und höher ausgeführt. 
Bradley fügt hinzu: „Der Metalldetektor 
ist jedoch nur ein Teil der Lösung. Das 
Produkthandling ist ebenfalls von ent-
scheidender Bedeutung. Hier bieten 
wir unseren Kunden maßgeschneider-
te Konfigurationen. Zu den typischen 
Konstruktionsmerkmalen zählen eine 
offene Gestellbauweise mit Winkelprofi-
len, spezielle hygienegerechte Standfü-
ße, ultra-hygienische Transportbänder 
mit versiegelten Kanten und geschweiß-
ten Verbindungen sowie Gurtheber zur 
schnellen und effektiven Reinigung.

5. Schutz des Markenrufs

Lebensmittelverunreinigungen können 
katastrophale Folgen für Hersteller nach 

sich ziehen. Vorfälle dieser Art bringen 
nicht nur die Verbraucher in Gefahr, 
sondern können auch den Markenruf 
und die Unternehmensreputation nach-
haltig schädigen. Hersteller vertrauen 
auf leistungsfähige Produktinspektions-
systeme, wenn es darum geht sicher-
zustellen, dass ihre Produkte frei von 
Verunreinigungen sind, höchsten Si-
cherheitsstandards gerecht werden und 
die von Verbrauchern erwartete Qualität 

aufweisen. Die Profil Advantage-Metall-
detektoren von METTLER TOLEDO er-
kennen unregelmäßig geformte Metall-
fremdkörper, die um bis zu 50 % kleiner 
sind als von herkömmlichen Geräten 
erkannte Verunreinigungen. Sie sind 
damit definitiv die erste Wahl für Ver-
arbeitungsbetriebe in der Fleisch- und 
Geflügelindustrie.

chz.at/lb-mt
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S
eit vier Jahren bringt die On-
line-Plattform nahgenuss.
at Konsumenten und Bio-
bauern zusammen und hilft 
so Bauern, per Mausklick 
Fleisch ab-Hof zu verkau-

fen. Gestartet als Miniprojekt, um den 
schwierigen Absatz für Bio-Schweine-
fleisch und seltene Rassen zu verbes-
sern, finden sich mittlerweile alle gängi-
gen Fleischsorten von Rind über Lamm 
bis hin zu Geflügel und Fisch im Ange-
bot – alles in Bioqualität. Den Kunden 
bei nahgenuss werden küchenfertige 
Pakete per Kühlversand vor die Haustü-
re geliefert. Verkauft wird erst, wenn ein 
ganzes Tier online aufgeteilt ist, damit 

nichts verschwendet wird und dem 
Bauer nichts über bleibt. Der Direktver-
kauf durch die Bauern und Bäuerinnen 
garantiert den Kunden bessere Preise als 
im regulären Handel, gleichzeitig bleibt 
den Bauern wesentlich mehr Geld in 
der Tasche. Bereits über 4.000 Kunden 
in ganz Österreich beziehen per Maus-
klick über nahgenuss ihre Biofleischpa-
kete direkt vom Bauernhof.

In der Krise auch Wein 
zum Fleisch

Die aktuelle Corona-Krise stellte viele 
Bäuerinnen und Bauern vor Herausfor-
derungen – so auch Bio-Weinbauern. 

Weil die Gastronomiekunden wegfie-
len, Heurige nicht aufsperrten und der 
Abhofverkauf eingeschränkt ist, stan-
den und stehen immer mehr Bio-
Weinbauern vor Umsatzeinbrüchen. 
„Wir hätten Anfangs nie gedacht, dass 
wir auch Wein in unser Sortiment auf-
nehmen. Aber dort, wo Bedarf besteht, 
wollen wir Bio-Bauern und Bio-Bäu-
erinnen eine Plattform bieten“, erzählt 
Micha Beiglböck, Mitbegründer von 
nahgenuss. Nach Anfragen von Wein-
bauern und einer kurzen Diskussion 
hat das Team der Plattform das Projekt 
in Angriff genommen und innerhalb 
einer Woche Bio-Wein in ihr Angebot 
aufgenommen.

B IO -V ERTR I E B

Fisch, Fleisch und Wein  
per Mausklick bestellen

Online-Plattformen unterstützen den Absatz von regionalen 
Produkten. Portrait einer Plattform mit Potenzial.

Neu bei nahgenuss – Weingartmann Weine aus der Oststeiermark.
Bild: © Alexander Krischner

Auch Uta Slamanig und Markus Gruze vom Georgium 
aus Kärnten nutzen den Absatzkanal der Online-
Plattform zur überregionalen Vermarktung
Bild: © Elias Jerusalem

Micha Beiglböck, Mitbegründer von nahgenuss.
Bild: © Magdalena Brandtner

Am Ziegenhof Haghofer in Oberösterreich: 
Artgerechte Haltung.
Bild: © Ziegenhof Haghofer
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Brust und Bauch 
Bild: © AMA Marketing

Rollbraten vom Ziegenkitz.
Bild: © AMA Marketing

Kitzscheiben gemischt vom Biohof Wellinger.
Bild: © Wellinger

Ziegenkitz mediteran
Bild: © AMA Marketing

Gebackenes Ziegenkitz
Bild: © AMA Marketing

Glacierte Leber vom Ziegenkitz
Bild: © AMA Marketing

Über zehn Bio-Weinbauern und Bio-
Weinbäuerinnen aus der Steiermark, 
Kärnten, Niederösterreich und dem 
Burgenland sind bereits seit Mitte April 
an Bord und bieten online Weinpakete 
an. Bereits in der ersten Woche – einer 
kurzen Testphase – konnten über 400 
Flaschen Wein verkauft werden. Man 
sucht seitens nahgenuss neue Weinbau-
ern und Weinbäuerinnen, um die Viel-
falt an Bio-Landwirten und Bio-Weinen 
widerzuspiegeln.

Klein, Bio und Besonders

Besonders kleine Bio-Betriebe, die mit 
Absatzproblemen zu kämpfen haben, 
sollen so unterstützt werden. Aber auch 
größere Weingute vertreiben ihre Pro-
dukte bereits über die Plattform. Wie 
beim Fleisch setzt nahgenuss auch hier 
besonders auf Raritäten, die im Handel 
oft keinen Platz haben. Weinpake-
te können direkt bei Weinbauern und 
Weinbäuerinnen Ab-Hof über nahge-
nuss.at bestellt werden.

Plädoyer für zu wenig 
beachtete Fleischsorte

Ziegenkitzfleisch ist in Österreich ein 
Ladenhüter. Während das Fleisch von 
Ziegenjungtieren in Frankreich als Deli-
katesse gilt, landet es in Österreich nur 
selten auf dem Tisch. Die einzige Aus-
nahme ist die Zeit um Ostern, wo einige 
Gasthäuser Ziegenkitzfleisch anbieten 

und auch bei so manchem Familienes-
sen traditionell auf Fleisch vom Ziegen-
kitz gesetzt wird.

Ziegenkäse und Ziegenmilch sind in 
Österreich sehr beliebt. Das Ziegen-
fleisch selbst wird viel zu oft nicht ver-
wertet. Das stellt nachhaltiges Land-
wirtschaften vor ein Problem, denn 
bekanntlich gibt es etwa gleich viele 
männliche, wie weibliche Tiere. Ziegen-
milchprodukte und Ziegenkitzfleisch 
sind daher eine logische Kombinati-
on: Der Kauf von Kitzfleisch ermöglicht 
Ziegenbauern hochwertige Lebensmit-
tel zu produzieren und auch männliche 
Ziegen sinnvoll zu verwerten. Wenn die 
Schieflage zwischen Ziegenmilch- und 
Ziegenfleischkonsum ausbalanciert ist, 
kann eine sinnvolle Kreislaufwirtschaft 
in Gang gehalten werden. 

Warum werden nur junge 
Ziegen gegessen?

Ein Kitz, das im Alter von einigen Mo-
naten geschlachtet wird, schmeckt zart 
und delikat, während ausgewachsene 
Ziegen weniger gut für den Verzehr ge-
eignet sind. Desto älter die Tiere werden, 
desto zäher wird nämlich das Fleisch. 
Ältere Tiere finden deshalb meist nur 
mehr Verwendung für Wurstwaren oder 
als Tierfutter.

Biologische und artgerechte Haltung 
scheint beim Kauf von Ziegenfleisch 
oft nicht mitbedacht zu werden: „Viele 
Konsumenten denken bei Ziegen- und 

Schafprodukten nicht an Stallmast und 
industrielle Massentierhaltung – das ist 
ein Irrtum“, mahnt Micha Beiglböck von 
nahgenuss.at, der Plattform für Biofleisch. 
Gerade bei Ziegen- und Schafsprodukten 
sollte man nach der Herkunft und den 
Haltungsbedingungen fragen.

Die unbekannte Delikatesse 
mit Mehrwert

Beliebt ist Ziegenkitzfleisch besonders 
bei Spitzenköchen und Gourmets. Auch 
die Ziege selbst ist ein Feinschmecker: 
Als „Selektierer“ frisst das Tier nur das 
Beste vom Besten. Fleisch vom Ziegen-
kitz gilt als besonders zart und elegant 
im Geschmack. Kitzfleisch wird auf-
grund der leichten Verdaulichkeit und 
der hohen Bekömmlichkeit in der ge-
sunden Küche besonders empfohlen.

Ein Ziegenkitz wiegt etwa 6 bis 7 Kilo, 
verkauft wird meist ein halbes oder 
ganzes Tier. Bezogen kann Ziegenfleisch 
unter anderem über die Plattform nah-
genuss.at werden, auf der Bio-Bauern 
und Bio-Bäuerinnen direkt Biofleisch-
pakete vertreiben und diese verschicken. 
Das küchenfertige Biofleischpaket wird 
per Kühlversand vor die Haustüre zuge-
stellt. Die Bauern der Plattform legen für 
Beginner auch ein Rezeptheft bei, aber 
auch in den Weiten des Internets finden 
sich genügend Rezepte für die Zuberei-
tung von Ziegenkitzfleisch. 

chz.at/lb-nahgenuss
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M
ehr als 150 Liter Mi-
neralwasser konsu-
miert jeder Deutsche 
im Durchschnitt pro 
Jahr. Rund 200 Be-
triebe sorgen bun-

desweit dafür, dass der Durst gestillt 
wird und füllen das Wasser in die unter-
schiedlichsten Flaschen ab, die dann im 
Handel zu finden sind. Einer dieser Be-
triebe befindet sich in Nordhessen. Hier 
werden neben diversen Mineralwässern 
auch karbonisierte Softdrinks hergestellt 
und abgefüllt. 

Der Abfüllprozess

Im Werk erfolgt, je nach Produktwunsch 
des Kunden, das Zusetzen von Kohlen-
säure, Aromen oder Konzentraten. An-
schließend werden die fertigen Produkte 
abgefüllt – in diesem Fall ausschließ-
lich PET-Flaschen, die ebenfalls selbst 
produziert werden, womit die gesam-
te Wertschöpfung in einer Hand bleibt. 
Die Herstellung der Flaschen erfolgt in 
zwei Schritten. So werden zunächst so-
genannte „Preforms“ hergestellt – recht 
dickwandige, kleine Rohlinge, die man 

einfach und platzsparend transportieren 
kann. Erst unmittelbar vor der Abfüllung 
entstehen daraus die Flaschen, die man 
aus dem Supermarkt kennt. 

In der Blashalle werden die Preforms 
erwärmt, ähnlich wie man es von Glas-
bläsern kennt auf die gewünschte Form 
und Größe gebracht und dann sofort 
vollautomatisiert über Lufttransportbän-
der in die angrenzende Abfüllhalle ge-
bracht. Hygiene ist hier oberstes Gebot 
– schließlich soll ausschließlich das flüs-
sige Produkt in der Flasche landen und 
kein Staub. Um die Raumluft besonders 

PROZE S S T ECHN I K

Vom Brunnen in den Einkaufswagen
Bevor kostbares Trinkwasser aus tiefen Erdschichten komfortabel verpackt 

im Einkaufswagen des Kunden landen kann, ist einiger Aufwand nötig. Dabei 
geht es nicht nur um das Fördern, Kontrollieren und Aufbereiten des Wassers 
– auch die Abfüllung ist ein ganz spezieller Prozess, für den eine besonders 

reine Umgebung unverzichtbar ist. Für das gewünschte Raumklima sorgen hier 
besonders energieeffiziente Motorenpakete von Yaskawa. Sie amortisieren sich 
schon nach weniger als einem Jahr, wie das Beispiel eines Abfüllbetriebes zeigt. 

A
u

s 
d

ie
se

n
 P

re
fo

rm
s 

e
n

ts
te

h
e

n
 i

n
 d

e
r 

B
la

sh
a

lle
 d

ie
 b

e
k

a
n

n
te

n
 P

E
T

-F
la

sc
h

e
n

.

Noch erfolgt die Steuerung der Lüftungsanlage manuell über Potentiometer. Links 
davon einer der Filter-Bälge, über die die saubere Luft in die Halle einströmt.

Die Dachfläche zeigt die riesigen Dimensionen des Abfüllbetriebes. Rundherum 
befinden sich vor allem Wälder, die für beste Wasserqualität sorgen.
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An der Wand wurde der kompakte 
Frequenzumrichter V1000 montiert.
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rein zu halten, herrscht in der Halle 
darum stets ein leichter Überdruck, so 
dass durch offene Türen oder Entwär-
mungsklappen nur Luft herausströmen, 
aber niemals unkontrolliert einströmen 
kann. 

Auf dem Dach der gigantischen, rund 
25.000 Kubikmeter umfassenden Halle 
wurden darum bereits 2007, beim 
Neubau der Blashalle, Lüfter platziert, die 
Luft über Filter kontrolliert die Halle ein-
bringen und so den Überdruck erzeu-
gen. Das lief von Anfang an gut, so dass 
man sich in all den Jahren wenig Ge-
danken um die Anlagen machte. 

Hohe Einsparpotenziale

Anders wurde das erst, als im Zuge des 
EEG die Zertifizierung nach DIN EN ISO 
50001 angestrebt wurde. „Unser EEG-
Team nahm alle Prozesse genau unter 
die Lupe“, erzählt Michael Mutschmann, 
dem als Leiter Elektrotechnik sofort die 
Lüftungsanlagen in den Sinn kamen. 
„Hier waren zehn Jahre alte 18,5 kW Mo-
toren mit Riemenantrieb installiert, die 
nicht frequenzgeregelt rund um die Uhr 
ohne Pause liefen. Da kommt schon ei-
niges an Energie zusammen.“ 

Glücklicherweise kannte er Yaska-
wa schon länger und stieß deshalb bei 
seiner Suche auf die IE4-Motorenpake-
te des Herstellers. „Das waren genau die 
Produkte, die wir hier für eine Moderni-
sierung brauchten“, freut sich der Elekt-
rofachmann. So wurde zunächst als Test 
ein alter IE2-Antrieb gegen das Paket, 
das neben dem Antrieb auch den pas-
senden Frequenzumrichter beinhaltet, 
ausgetauscht. Alle anderen Komponen-
ten der Lüftungsanlage konnten erhal-
ten bleiben, so dass das Investitions-
volumen und der Installationsaufwand 
überschaubar waren. 

Modernisierung einfach 
und schnell

„Wir konnten für die Umrüstung natür-
lich nicht die Produktion stoppen und 
hatten nur ein ganz kleines Zeitfenster 
für den Umbau – da muss alles stim-
men“, erklärt Michael Mutschmann die 

besonderen Herausforderungen. So kam 
ihm die Philosophie der Konfiguration 
bei Yaskawa sehr entgegen: „Hier sind 
die unterschiedlichen Applikationen mit 
ihren Standardparametern schon hin-
terlegt. Man wählt einfach aus, welche 
man nutzen möchte und alles andere 
wird automatisch eingestellt. Nach fünf 
Minuten waren wir damit fertig“, staunt 
Mutschmann heute noch über die rei-
bungslose Umstellung. 

Nach diesen positiven Erfahrungen 
wurden auch die anderen Lüftungsan-
lagen mit neuen Yaskawa-Motorenpa-
keten versehen. Ihre Steuerung erfolgt 
derzeit manuell über Potentiometer. „Wir 
testen derzeit noch, wie sich die Lüftung 
in den unterschiedlichen Jahreszei-
ten verhält und im Zusammenspiel mit 
den Abluftklappen funktioniert“, erklärt 
der Elektroprofi, der nicht ausschließt, 
auch hier eine automatische Regelung 
nachzurüsten. 

Die Gesamtleistung aller vier neuen 
Motoren beträgt jetzt nur noch 45 kW, 
während die alte Lösung noch 87 kW 
aufgenommen hatte. Und auch das Ge-
wicht der Antriebe hat sich halbiert. 
„Gerade bei der Montage auf dem Dach 
freut man sich über jedes Kilogramm“, 
ergänzt Mutschmann. 

Seit einigen Monaten laufen nun alle 
vier Lüftungsanlagen, die in der Blas-
halle für Überdruck sorgen, mit den 

Der neue Antrieb ist deutlich kleiner und leichter als der alte.

IE4-Yaskawa-Paketen anstelle der alten 
Asynchron-Antriebe. „Bei unserem 
Strompreis kommen wir auf einen ROI 
von 9,7 Monaten – das ist so überzeu-
gend, dass wir wohl weitere Anlagen, 
auch an unseren anderen Standorten, 
entsprechend modernisieren werden“, 
so Mutschmann. 

chz.at/lb-yaskawa

Der schnellste 
Muffelofen der Welt

www.mikrowellen-aufschluss.de

Schnelle Alternative zu 
Soxhlet, ASE und QuEChERS

Feuchtemessung 
in 2 Minuten
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I
n der Forschung an Universitä-
ten und Instituten, bei Diagnos-
tik-Unternehmen sowie bei Le-
bensmittelherstellern wird häufig 
die Agarose-Gelelektrophorese 
als molekularbiologisches Ver-

fahren angewandt, um Nukleinsäure-
Stränge nachzuweisen. Vorbereitung 
und Durchführung des Tests sind jedoch 
zeitaufwändig und es werden kostspie-
lige Geräte benötigt. Außerdem ist der 
für das Verfahren notwendige Farbstoff 
Ethidiumbromid giftig. 

Als Alternative zum Agarosegel bietet 
die Milenia Biotec GmbH (D-35394 
Gießen) günstige Schnellteststreifen an, 
die auf der Lateral-Flow-Technologie 
beruhen. Der HybriDetect ist ein Uni-
versalteststreifen, der von jedermann als 
Basis für Testentwicklungsprojekte ein-
gesetzt werden kann. Er weist zuverläs-
sig und mit einer bis zu 100-mal höheren 
Sensitivität Amplifikate aus den gängi-
gen Amplifizierungsmethoden wie PCR, 
LAMP und RPA nach – und das in nur 5 
bis 15 Minuten. Zudem kann der Test je-
weils an dem Ort durchgeführt werden, 
wo er gerade benötigt wird (Point-of-
Care), auch von nicht qualifiziertem 
Personal. Besonders hervorzuheben ist 

SCHNEL LT E S T- S TRE I F EN

Molekularbiologische Nachweise
Einfacher und schneller als Agarosegel: Teststreifen identifiziert Amplifikate aus PCR, 

LAMP und RPA in 15 statt 120 Minuten mit deutlich höherer Sensitivität. Point-of-
Care-Testverfahren kann individuell auf jede Anwendung hin optimiert werden.

schließlich die Vielseitigkeit des Hybri-
Detect: Individuelle Puffer ermöglichen 
eine Optimierung für den jeweiligen 
Einsatzzweck.

Bisherige Methode 

Das Elektrophorese-Verfahren unter 
Einsatz von Agarosegel ist seit Langem 
die primäre Methode, um in Laboren be-
stimmte Nukleinsäure-Stränge nachzu-
weisen. Hierfür wird jedoch geschultes 
Personal benötigt, da mit teils toxischen 
Reagenzien gearbeitet wird. 

Außerdem muss das Agarosegel auf-
wändig für den Test vorbereitet werden, 
der wiederum nur mit Hilfe kostspieli-
ger Geräte durchgeführt werden kann. 
Nach der für den Test notwendigen 
Amplifizierung der genetischen Probe 
muss so unter anderem zuerst der 
Laufpuffer hergestellt sowie das Gel 
konditioniert werden. „Diese Vorberei-
tungen allein benötigen bis zu 45 Mi-
nuten – der eigentliche Testvorgang 
inklusive Wartezeit und Dokumenta-
tion schlägt noch einmal mit mindes-
tens einer Stunde zu Buche“, erläutert 
Dr. Ralf Dostatni, Geschäftsführer der 
Milenia Biotec GmbH.

Gleichzeitig sind für die Durchführung 
des Tests unter anderem eine Elektro-
phorese-Kammer, ein UV-Tisch sowie 
der giftige Farbstoff Ethidiumbromid er-
forderlich. Außerdem können im Hin-
blick auf die Sensitivität des Tests Prob-
leme bei besonders kleinen genetischen 
Fragmenten auftreten: „Die Tendenz der 
Anwender geht dahin, möglichst kleine 
Amplifikate zu erzeugen. Einmal, um 
die Spezifität des Nachweises zu ge-
währleisten und zweitens, um den Re-
aktionsvorgang zu beschleunigen“, so 
Dostatni. „Bei sehr kleinen Fragmenten 
wird der Farbstoff im Nachweisverfah-
ren jedoch nur unzureichend gebun-
den, sodass man das Ergebnis optisch 
schlechter erkennen kann als bei größe-
ren Fragmenten.“

HybriDetect reagiert auch 
bei kleinen Fragmenten

Mit dem Schnelltest der Gießener Mi-
lenia Biotec GmbH liegt dagegen eine 
Methode vor, die eine 100-mal höhere 
Sensitivität aufweist und damit auch 
bei kleinen genetischen Fragmenten 
(in der Größe von circa 200 Basen) ein 
valides Ergebnis erzeugen kann. „Der 
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Schnelltest basiert auf der Lateral-Flow-
Technologie“, erklärt Dostatni. „Das 
Zielgen der Probe wird erst über Biotin 
und FITC, beziehungsweise Digoxige-
nin und FITC markierte Primer ampli-
fiziert und anschließend auf den Hyb-
riDetect-Teststreifen pipettiert. Danach 
wird der Streifen in die Vertiefung einer 
Mikrotiterplatte gestellt, in die vorher 
80 bis 100 µl eines Laufpuffers gege-
ben wurden. Falls sich Amplifikate ge-
bildet haben, werden beim Durchströ-
men der Probe durch den Teststreifen 
Linien im unteren Bereich sichtbar, 
während im oberen Bereich in jedem 
Fall eine Linie ausgebildet wird. Diese 
sogenannte Kontrolllinie zeigt an, dass 
die Grundfunktion des Teststreifens in 
Ordnung ist. Den HybriDetect gibt es 
dabei in zwei Ausführungen, je nach-
dem ob ein oder zwei Gene detektiert 
werden sollen. Bei nur einem Gen weist 
der Streifen die Testmarkierung und 
eine Kontrollmarkierung auf, bei zwei 
Genen wird im Falle eines positiven Er-
gebnisses eine zusätzliche Markierung 
für das zweite Gen sichtbar.

Fast 90 Prozent weniger 
Zeitaufwand

Einer der Hauptvorteile des Schnell-
tests im Vergleich zum Agarosegel ist 
die Einsparung an Zeit sowie die gerin-
geren Anschaffungskosten für Geräte: 
Zur Durchführung sind lediglich Pipette, 
Stift, Kamera, der Streifen selbst und ein 
Laufpuffer erforderlich. Anders als beim 
Agarosegel werden Primer mit Markie-
rungen (Biotin, Digoxigenin und FITC) 
benötigt, da der Teststreifen die Ampli-
fikate über die eingebauten markierten 
Primer nachweist. „Insgesamt liegen die 
Kosten für den Schnelltest bei einem 
geringen Probendurchsatz niedriger 
als beim Agarosegel, da diverse Geräte 
entfallen, der Streifen selbst sehr güns-
tig ist und außerdem kein qualifiziertes 
Laborfachpersonal eingesetzt werden 
muss, sobald der Test fertig entwickelt 
ist“, fasst es Dostatni zusammen. „Die 
geringere Wartezeit für die Reaktion der 
Probe auf dem Streifen ist ebenfalls ein 
Vorteil: Sie beträgt gerade einmal fünf 
Minuten, was zusammen mit den Vor-
bereitungen wie Beschriften des Test-
streifens und Bereitstellung des Puffers 
eine Viertelstunde ausmacht. Ganz im 
Gegensatz zu den zwei Stunden bei der 
Gelelektrophorese.“

  Das Zielgen der Probe wird erst amplifiziert und anschließend auf den HybriDetect-
Teststreifen pipettiert. Danach wird der Streifen in die Vertiefung einer Mikrotiterplatte 
gestellt, in die vorher 80 bis 100 µl eines Laufpuffers gegeben wurden.

Den HybriDetect gibt es in zwei Ausführungen, je nachdem wie viele verschiedene Gene detektiert werden 
sollen. Bei nur einem Gen zeigt der Streifen maximal zwei Linien, eine für den Test und eine Kontrolllinie.

Abbildungen: Milenia Biotec GmbH

Sollen statt einem zwei verschiedene Gene erkannt werden, kommt die Variante T2 zum Einsatz. Hier wird im Falle eines 
positiven Ergebnisses eine zusätzliche Markierung (Digoxigenin) eingeführt, über die das zweite Gen nachgewiesen wird.

Abgesehen von der obligatorischen Amplifikation der Proben-DNA mittels PCR oder einer vergleichbaren 
Methode benötigt der Schnelltest lediglich circa 15 Minuten inklusive Auswertung.
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120 Jahre Österreichische Chemie Zeitschrift.
120 Jahre Fachwissen!

Jetzt vergünstigt Jahres-Abonnement abschliessen!

             chz.at/abo

Schnelltest für viele 
Anwendungen geeignet 
und optimierbar

Des Weiteren haben zahlreiche wis-
senschaftliche Publikationen, die sich 
sowohl auf der medizinischen Ebene als 
auch in Bereichen wie der Lebensmittel-
technik beziehungsweise Landwirtschaft 
mit diesem Verfahren auseinanderset-
zen, verschiedenste Anwendungsmög-
lichkeiten für den Schnelltest auf Basis 
der Lateral-Flow-Technologie vorge-
führt. „Als wir den Streifen entwickelt 
haben, wollten wir einen Universaltest 
kreieren. Der Anwender sollte die Mög-
lichkeit haben, über einen mitgeliefer-
ten Basis-Puffer den Test zu individua-
lisieren – beispielsweise durch Zugabe 

Rekombinase-Polymerase-Amplifika-
tion (RPA) ersetzt werden kann. Damit 
wird die Eignung des Schnelltests als 
mobile Vor-Ort-Anwendung deutlich 
(Point-of-Care), da für die vorbereiten-
de Vervielfältigung des Gens kein Ther-
mocycler nötig ist wie bei der PCR. Der 
HybriDetect kann außerdem mit der 
Loop-Mediated Isothermal Amplifica-
tion (LAMP) kombiniert werden, für die 
ebenfalls kein Thermocycler erforderlich 
ist. 

„Mit seiner Mobilität und dem geringen 
Aufwand ist der Schnelltest eine sinnvol-
le Alternative zum Agarosegel und darü-
ber hinaus für vielfältige Einsatzgebiete 
konfigurierbar. Sei es bei Punktmutati-
onen von Krebszellen in der Diagnostik 
oder bei bierschädigenden Keimen im 
Brauereiwesen – der HybriDetect kann 
für jeden genetischen Nachweis genutzt 
werden“, erklärt Dostatni abschließend.

chz.at/lb-milenia-biotec

„Mit seiner Mobilität und dem geringen Aufwand 
ist der Schnelltest eine sinnvolle Alternative zum 
Agarosegel und darüber hinaus für vielfältige 
Einsatzgebiete konfigurierbar“, so Dr. Ralf Dostatni, 
Geschäftsführer der Milenia Biotec GmbH.

Die Milenia Biotec GmbH wurde im Jahr 2000 als Spin-off des Diagnostik-Un-
ternehmens DPC Biermann von Dr. Ralf Dostatni gegründet. Mit dem Ziel, einen 
molekularbiologischen Schnelltest anzubieten, der durch einfache Handhabung 
und rasche Ergebnisse überzeugt, arbeiteten Dostatni und seine Mitarbeiter meh-
rere Jahre an der Realisierung dieses Vorhabens. 2004 wurde der auf dem La-
teral-Flow-Prinzip basierende HybriDetect als Entwicklungsplattform erstmals 
vorgestellt. Es entstanden Kooperationen mit Vertretern aus Forschung und In-
dustrie, Kunden stammten vor allem aus den Bereichen Pharma und Medizin. 
2015 schloss Milenia Biotec die Entwicklung eines Schnelltests speziell zur Er-
kennung von bierschädigenden Keimen für die Lebensmittelindustrie ab. Neben 
genetischen Nachweisen kann der Test auch für die Erkennung von Proteinen 
und Antikörpern konfiguriert werden. Zahlreiche wissenschaftliche Abhandlun-
gen sind bisher über den HybriDetect erschienen. Milenia Biotec beschäftigt an 
seinem Sitz in Gießen derzeit 18 Mitarbeiter.

von Glyzerin, um die Fließgeschwin-
digkeit des Teststreifens zu senken und 
damit die Bindungswahrscheinlichkeit 
der Amplifikate zu erhöhen“, berichtet 
Dostatni.

In einem konkreten Anwendungsfall 
an der Universität in Pisa wurde der Test 
beispielsweise zur Erkennung des nutz-
pflanzenschädigenden Pilzes Macro-
phomina phaseolina im Boden verwen-
det. Die Forscher Susanna Pecchia und 
Daniele Da Lio aus dem Department für 
Landwirtschaft gelangten im Rahmen 
ihrer Untersuchungen zu dem Ergeb-
nis, dass die Sensitivität des Schnelltests 
auf Basis der Lateral-Flow-Technologie 
sogar um mehr als das Tausendfache 
höher ist als bei der Gelelektrophorese. 
Das Team weist in der Publikation aus 
dem Jahr 2018 im Journal of Microbio-
logical Methods außerdem darauf hin, 
dass die angewandte PCR leicht durch 
die weniger aufwändige und auch von 
ungeschultem Personal mit weniger Ge-
räteaufwand durchführbare, isothermale 
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Neuigkeiten des Vereins Österreichischer 
Lebensmittel- und Biotechnologen

Aquaponik: Neue BOKU-Studie im 
Journal „Sustainability“ veröffentlicht

und Kräuter) mit effizienter Nährstoffnut-
zung und geringem Wasserverbrauch zu 
produzieren.
Auch in Österreich sind erste Aquaponik-
Anlagen in Betrieb, doch steht diese Pro-
duktionstechnologie trotz der enormen 
Potenziale einer nachhaltigen Lebens-
mittelproduktion noch ganz am Anfang; 
der Markt für diese Produkte muss noch 
entwickelt werden. Dies zeigt auch die 
aktuelle Boku-Studie: Theresa Eichhorn 
und Oliver Meixner (WiSo) untersuchten 
das Konsumentenverhalten für Aqua-
ponik-Produkte. Insbesondere wurden 
über eine Kausalmodell Einflussfaktoren 
identifiziert, die die Zahlungsbereitschaft 
österreichischer Konsument*innen von 
Aquaponikprodukten (Fisch und Gemüse) 
beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen zu-
nächst, dass die Bekanntheit von Aquapo-

nikproudkten wie erwartet recht ge-
ring ist. Nur rund 12 % der Befragten 
kannten den Begriff „Aquaponik“. 
Die weitere Kausalanalyse zeigte, 
dass das umweltbewusste Kaufver-
halten und die allgemeine Bewer-
tung der Aquaponik die Kaufinten-
tion signifikant beeinflussen und 
dies wiederum zu einer höheren 
Zahlungsbereitschaft führt. Mit an-
deren Worten: Konsument*innen, 
die nachhaltigere Konsummuster 
aufweisen und denen Informatio-
nen über die Aquaponik zugänglich 
sind, werden in der Folge auch bereit 
sein, mehr für derartige Produkte 
zu bezahlen. Eine erfolgreiche Ein-
führung auf dem österreichischen 
Markt setzt demnach adäquate In-
formationen voraus, damit vor allem 
jene angesprochen werden können, 
die einen umweltbewussten Kons-
umstil aufweisen.
Die Ergebnisse der Studie wurden 
kürzlich im Journal „Sustainability“ 
veröffentlicht:

Die aktuelle Studie am Depart-
ment für Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften untersucht das 
Konsument*innenverhalten bei der 
Aquaponik, einem nachhaltigen System 
der Nahrungsmittelproduktion, in dem 
Fisch- und Pflanzenproduktion kombi-
niert werden.

Die Aquaponik ist ein nachhaltiges Sys-
tem der Nahrungsmittelproduktion, in 
dem Aquakultur und Hydrokultur in ei-
nem integrierten Kreislaufsystem kombi-
niert werden. Die von den Zuchtfischen 
freigesetzten Nährstoffe werden von den 
Pflanzen genutzt, die wiederum als na-
türlicher Filter für das von den Fischen 
genutzte Wasser fungieren. Aquaponi-
sche Systeme haben ein großes Potenzial, 
gesunde Nahrungsmittel (Fisch, Gemüse 

Eichhorn, T.; Meixner, O. Factors Influen-
cing the Willingness to Pay for Aquaponic 
Products in a Developed Food Market: A 
Structural Equation Modeling Approach. 
Sustainability 2020, 12, 3475. 

chz.at/lb-202-studie

Terminhinweise
VÖLB-Fachexkursion zu Firmen
BLÜN (1220 Wien)
Ecoduna (Bruck an der Leitha)
3.6.2020, abgesagt

Ernährungsmitbedingte Krankheiten im 
FOKUS – ein Update 
ÖGE Frühjahrssymposium 2020 
18. Juni 2020, ONLINE Meeting!
AGES Wien, Spargelfeldstr. 191, 1220 Wien

chz.at/lb-oege-termine

7. Internationalen Futtermittelkonferenz 2020  
24. bis 25. Juni 2020, abgesagt 
AGES, Spargelfeldstrasse 191 I 1220 Wien 
 
Sustainable Developements Goals in Food 
Systems  
ISEKI-Food 2020 Conference 
8. bis 10.Juli 2020, Nicosia, Cypern

chz.at/lb-iseki2020

Life Sciences for Sustainable Developments
19th Int. Conference 
24-26 September 2020, Cluj-Napoca, Romania

Weinreise mit DI Winkler
Zypern, 3. bis 10.8.2020 
Buchungsdetails via Reiseveranstalter,  
Moser Reisen, fasching@moser.at, 0732/2240-36

Eine Expedition in die verblüffende Welt der 
Sinne 
ÖGE-Sensorik-Seminar 
8.10.2020 
1190 Wien, MuthgasseBoku, 14-17 Uhr

chz.at/lb-oege-termine
 
GDL-Kongress Lebensmitteltechnologie 2020
15.-17. Oktober 2020, Lübeck

chz.at/lb-202-gdl-congress
 
Österreichischer Verpackungstag 2020
3. November 2020, 
MAK – Museum für angewandte Kunst,  
Stubenring 5, 1010 Wien 
 
Brot-Verkostung-VÖLB-Fortbildungsserie 
10.11.2020
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Innovation Pur – die Industriewaage Puro macht jetzt exzellente Wägetechnik erschwinglich

Mit der Einführung der neuen Industriewaagen-
Serie Puro stellt Minebea Intec seine führenden 
Technologien erstmalig in einem erschwinglichen 
Portfolio zur Verfügung. 

Durch ein breites Angebot und vielfältige Anwen-
dungsmöglichkeiten bietet Puro ab sofort eine große 
Anzahl innovativer, industrieller Wägelösungen. Kun-
den bekommen somit ein hochwertiges Produkt eines 
führenden Herstellers von Wäge- und Inspektions-
technologie, das zu einem bezahlbaren Preis erhältlich 
ist. Standardmäßig vorinstalliert auf jedem Modell: Der 
Fokus auf die Kundenbedürfnisse.

Schon der erste Blick auf die Industriewaage Puro 
zeigt, wieso es sich auszahlt, auf einen global aner-
kannten Anbieter von Wäge- und Inspektionstechno-
logien zu setzen: Dank der jahrzehntelangen Expertise 
weiß Minebea Intec, was für Kunden wichtig ist. Das 
Hauptaugenmerk der Entwicklung lag auf der Bedie-
nungsfreundlichkeit für den Nutzer. Diese spiegelt 
sich in vielen Details der neuen Wägelösung direkt 
wider.

Intuitiv bedienbar und  
bestmöglicher Kundenkomfort

Große Displays auf Vorder- und Rückseite mit LCD-
Hintergrundbeleuchtung garantieren eine optimale 
Ablesbarkeit, die Stabilisierung in Sekundenschnelle 
sorgt für sofortige Wägeergebnisse und die taktilen 
Knöpfe stellen eine intuitive Bedienbarkeit sicher. 
Je nach Anforderungsprofil gibt es Modelle, die bei-
spielsweise ein rückseitiges Display für die beidseitige 
Ablesbarkeit, eine Ampel-LED zur Kontrollverwiegung 
oder rutschfeste Standfüße für den Einsatz in schwie-
rigen Umgebungen bieten. Modellübergreifend gibt es 
eine aufeinander abgestimmte Bedienoberfläche, die 
dem Nutzer die Handhabung erleichtert.

„Mit Puro haben wir einen weiteren Meilenstein 
erreicht“, erzählt CSO Frank Wieland. „Die innovative 
Wägelösung stellt für unser Portfolio eine ideale Er-
gänzung dar, die wir dank eines smart aufgestellten 
Vertriebssystems weltweit schnell liefern können: 
Mit den drei Versorgungshubs in China, USA und 
Deutschland stellen wir sicher, dass unsere Partner 
stets das passende Modell vor Ort haben – was eine 
schnelle Verfügbarkeit des Produkts für den Kunden 
bedeutet.“

Mit der innovativen Wägelösung ergänzt Minebea 
Intec sein Sortiment um eine standortunabhängige 
Waage mit austauschbarem Lithium-Ionen-Akku, 
der bis zu 500 Stunden Betriebsdauer ermöglicht und 
dabei präzise Messergebnisse liefert. Zudem punktet 

das Produkt mit einem Novum in der Wägeindustrie: 
Puro ist weltweit die erste industrielle Waage, die per 
USB C aufgeladen werden kann. Features wie dieses 
machen die Puro-Serie zu einer Wägelösung der Zu-
kunft: Dadurch sind Kunden nicht mehr auf herstel-
lerspezifische Netzteile angewiesen, sondern können 
ihre Waage kostengünstig mit dem Standard-Stecker 
aufladen.

Komfort, Präzision  
und Innovation pur

Bereits bei der Entwicklung des Puro-
Produktportfolios wurde darauf geachtet, 
verschiedenste Applikationen und Kun-
denwünsche abzudecken. Das Produkt 
eignet sich vor allem für den Einsatz zur 
Verwiegung, Stückzählung oder Quali-
tätskontrolle in der Lebensmittel,- Phar-
ma und Chemie-Industrie und hilft dabei, 
Qualität, Effizienz und Output zu erhöhen. 
Für den Einsatz der neuen Waagenreihe 
gibt es jedoch keine Einschränkungen, so 
ist auch denkbar, dass die Waagen an an-
deren Stellen wie etwa in Fachgeschäften 
zum Einsatz kommt.

Mit der Puro-Serie bekommt der Kunde eine Wä-
gelösung, die intuitiv und schnell einsetzbar ist und 
durch die Verwendung robuster Materialien auch in 
anspruchsvollen Umgebungen verwendet werden 
kann. Dank dem optional erhältlichen Bluetooth oder 
WLAN-Modul lassen sich die Puro-Modelle kabellos 
mit PCs oder Druckern verbinden und komplett stand-
ortunabhängig nutzen.

Weltweit verfügbar und in  wenigen 
Tagen beim Kunden

Eins haben alle Modelle gemeinsam, wie Produkt-
managerin Lena Silies hervorhebt: „Unsere brandneue 
Industriewaage Puro überzeugt nicht nur durch ihr 
Design, die Features und das vielfältige Portfolio: Der 
Vertrieb über zertifizierte Partner sowie über den Puro-
Webshop sorgen für eine schnelle Zustellung. Die Lie-
ferung der Waagen wird direkt sozusagen per Knopf-
druck online ausgelöst, innerhalb weniger Tage ist die 
Waage schon beim Kunden.“ berichtet Silies. 

Damit verschiedene Anwendungsgebiete abgedeckt 
werden, steht eine breite Auswahl an unterschiedlichen 
Modellen zur Verfügung. Das Produktportfolio umfasst 
zum Marktlaunch Kompaktwaagen, Tisch- und Boden-
waagen sowie Plattformwaagen für Tische und Hallen-

böden. Die einzelnen Modelle werden in 
verschiedenen Größen, Kapazitäten und 
Auflösungen angeboten, um unterschied-
lichste Anwendungsfälle abzudecken. Und 
das ist erst der Anfang: Das Puro-Portfolio 
wird in nächster Zeit beständig erweitert 
werden, um so stets die bestmögliche 
Auswahl für den Kunden zu bieten.

chz.at/minebea-intec

chz.at/puroscales

Die Wägelösung Puro bietet ein geräteübergreifend 
abgestimmtes Menülayout, um intuitive 
Bedienung zu gewährleisten.

Die Industriewaage Puro überzeugt durch einen 
hohen Bedienkomfort und zuverlässige Verwiegung. 
Einzigartig: Puro ist weltweit die erste industrielle 
Waage, die per USB C aufgeladen werden kann.

Danfoss mit neuer, besonders benutzerfreundlicher Kühlstellenreglerbaureihe

Die neue Kühlstellenregler-Lösung ADAP-KOOL 
CC55 von Danfoss für Anwendungen im Lebens-
mitteleinzelhandel senkt die Kosten und steigert die 
Benutzerfreundlichkeit mit einer neuen Smartpho-
ne-App für vereinfachte Planung, Installation, War-
tung und Nutzung. 

Das System umfasst vier neue Produkte: Eine neue 
Kühlstellenregler-Plattform, neue elektrische Expan-
sionsventile, neue Druckmessumformer und neue 
Temperaturfühler – die optimale Lösung für die Kälte-
technik im Supermarktbereich. „Für viele Lebensmit-
teleinzelhändler hat die Senkung der Kosten oberste 
Priorität“, sagt Ejnar Luckmann, Produktmanager für 
Kühlstellenregler bei Danfoss. „Gleichzeitig müssen 
die Einzelhändler jederzeit eine gleichbleibende Käl-
teleistung sicherstellen, damit die Lebensmittelsicher-
heit zu keinem Zeitpunkt gefährdet ist. Um diese bei-
den Ziele zu erreichen, benötigt man ein Kältekonzept, 
das in der Lage ist, sich automatisch an wechselnde 
Bedingungen anzupassen und keine Energie ver-
schwendet.

Jetzt bietet Danfoss die Lösung, die Einsparun-
gen bei der adaptiven und zuverlässigen Kühlung 
im Lebensmitteleinzelhandel so einfach macht wie 
nie zuvor: die neueste Generation der bewährten 
Kühlstellenregler-Lösung ADAP-KOOL®. Sie sorgt für 
Energieeinsparungen in Höhe von 6-10 % im Ver-
gleich zu bisherigen Systemlösungen.

Vier brandneue Produkte,  
eine Komplettlösung

Der Kühlstellenregler AK-CC55 basiert auf optimier-
ten Danfoss-Algorithmen zur Regelung von Kühl-
möbeln, Kühlregalen und Kühlräumen. Der Benutzer 
kann mittels der neuen Smartphone-App AK-CC55 
Connect über Bluetooth mit den Reglern kommuni-
zieren. Das bedeutet:
∞  Erhebliche Energieeinsparungen durch adaptive Al-

gorithmen zur Überhitzungsregelung und Bedarfs-
abtauung

∞  Vereinfachte Installation und Wartung dank Smart-
phone-App und montagefreundlicher Anschluss-
klemmen

∞  Geeignet für Verkaufsflächen jeder Größe dank 
Kompakt-, Einzelverdampfer- und Multiverdamp-
fer-Version
Die Serie der elektronischen Expansionsventile AK-

V10P verbindet die bestehenden Serien AKV 10 und 
AKVH 10 zu einer einzigen Lösung, die sowohl FKW- 
als auch CO

2
-Anwendungen abdeckt. Dadurch wird 

sowohl die Komplexität reduziert, als auch eine Reihe 
von Verbesserungen erzielt.

∞  Viel Leistung, auch bei hohen Differenzdrücken

∞  Zuverlässiger Schutz des Verdichters mit störungssi-
cherem Schließen des Ventils bei Stromausfall

∞  Optimierte Kältemittelverteilung und geräuscharmer 
Betrieb mit SoftPuls-Technologie

Der neue Temperaturfühler AKS 11 setzt die Traditi-
on von Danfoss in Sachen Zuverlässigkeit, Robustheit, 
Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten fort, bietet 
darüber hinaus jedoch eine neue Farbcodierung, die 
Planern und Monteuren das Leben erleichtern. Dank 
der farbigen Sensorkabel wird die Montage und Feh-
lerbehebung vor Ort noch einfacher.

L A B O R + B E T R I E B
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Der digitale Druckmessumformer DST P110 bietet 
hohe Genauigkeit und schnelle Reaktionszeiten in 
einer Sensorlösung, die darauf ausgelegt ist, starken 
Vibrationen, Temperaturveränderungen und elek-
trischen Störungen standzuhalten. Mit DST ist eine 
effizientere Überhitzungsregelung mit verbesserter 
Genauigkeit in einem niedrigeren Temperaturbereich 
möglich. Dabei sind sie robust und zuverlässig dank 
einem korrosionsbeständigem Edelstahlgehäuse der 
Schutzart IP67.

Bessere Benutzerfreundlichkeit  
und erhebliche Einsparungen

Zusammen bilden die vier neuen Produkte die um-
fassende Kühlstellenregelungslösung ADAP-KOOL, 
die in allen Anwendungen des Lebensmitteleinzel-
handels erhebliche Vorteile bietet. Lebensmittelein-

zelhändler können ihre Energiekosten ohne Kom-
promisse bei der Lebensmittelsicherheit senken. Die 
Smartphone-App ermöglicht eine drastische Verkür-
zung der Service - und Wartungsprozesse, wodurch 
Zeit und Kosten gespart werden. „Die App AK-CC55 
Connect ist so einfach und intuitiv zu bedienen, dass 
sie auch von Nicht-Fachleuten genutzt werden kann“, 
so Ejnar Luckmann. „Dank der App ist es häufig gar 
nicht erforderlich, die Kühlmöbel zu öffnen, um das 
Kältesystem zu überprüfen. Die Kunden können eine 
schnelle und einfache Schnelldiagnose durchfüh-
ren und dadurch Ausfallzeiten, Lebensmittelverluste 
und Einnahmeausfälle minimieren.“ Kältefachfirmen 
können damit das System schneller und einfacher 
installieren und warten. Neben der Smartphone-App 
bietet die Lösung eine Reihe von weiteren praktischen 
Vorteilen. „Die größer dimensionierten Anschluss-
klemmen des AK-CC55 erleichtern beispielsweise das 

Durchbrücken des Druckmessumformer-Kabels von 
einem Regler zum nächsten“, erklärt Ejnar Luckmann. 
„Außerdem erleichtern die neuen, farblich gekenn-
zeichneten AKS 11-Sensorkabel die Installation und 
die Überprüfung der korrekten Positionierung der 
Sensoren“.

Seit über drei Jahrzehnten definiert sich die ADAP-
KOOL Lösung über die gleichen Grundwerte: robuste, 
energiesparende und anpassungsfähige Kältesystem-
regelungen für Kühlmöbel und Kühlräume. Die neue 
ADAP-KOOL-Generation ist abwärtskompatibel mit 
bestehenden Danfoss-Systemmanager-Reglernetz-
werken, wodurch eine Neuauslegung und Erweite-
rung des Systems einfacher und kostengünstiger wird.

chz.at/danfoss

Der schnellste Muffelofen der Welt: Phönix Black

Weltpremiere für High-Tech-Muffelofensysteme 
Phönix Black und Phönix Black SAS.

Anlässlich der ANALYTICA 2020 sollte der neue 
Muffelofen Phönix Black vorgestellt werden. Die 
ANALYTICA wurde verschoben – der Muffelofen 
Phönix Black erlebt trotzdem seine Weltpremiere.

Unter Veraschungen in einem Muffelofen versteht 
man die thermische Zersetzung kohlenwasserstoff-
haltiger Produkte, wobei die anorganischen Bestand-
teile zurückbleiben. So werden konventionelle Muf-
felöfen schon seit langer Zeit für die verschiedensten 
Veraschungen eingesetzt. Dabei wird eine Probe in 
einen Tiegel eingewogen, welcher vorher getrocknet 
bzw. ausgeglüht und tariert wurde. Anschließend wird 
das Probengut in einen konventionell mit Starkstrom 
beheizten Muffelofen gegeben, wo es in der Regel et-
liche Stunden bis zur Gewichtskonstanz verbleibt. Da-
nach wird der Tiegel aus dem Ofen entnommen und 
zum Abkühlen für gut eine Stunde in einen Exsikkator 
gegeben, ehe eine Rückwiegung erfolgen kann.

Dieser relativ einfache Prozess ist äußerst kosten-, 
arbeits- und zeitintensiv, welches vor allem in der Pro-
duktions- und Qualitätskontrolle ein großes Problem 
darstellt und ein schnelles Zugreifen in laufende Pro-
duktionen verhindert. Daraus entstehen nicht selten 
minderwertige Güter ausserhalb der vorgegeben Spe-
zifikation und durch die geminderte Produktqualität 
verringern sich auch die Erlöse des Herstellers.

Neben der laufenden Produktion ist eine schnelle 
Aschegehaltsbestimmung auch bei Eingangskontrolle 
von Rohstoffen sowie in der Forschung und Entwick-
lung von großer Bedeutung. Abhilfe schaffen hier die 
High-Tech-Muffelofensysteme von CEM: Das Phönix 
Black sowie das Phönix Black SAS.

Die Einsatzgebiete dieser Systeme sind:
∞  Trockenveraschung von Kunststoffen, Ölen, Le-

bensmitteln, Tierfutter, Getreidegütern, etc. 
∞  Bestimmung des Glühverlustes bzw. des Glührück-

standes 

∞  Strukturbestimmung von Füllgütern 
∞  Schmelzen und Schmelzaufschlüsse z. B. für die Ele-

mentaranalyse 
∞  Trocknen, Glühen und Wärmebehandlungen 
∞  Bestimmung der Sulfataschen gem. Pharm. Eu. und 

DAB
Die Vorteile dieser Technik sind eine drastische Zeit-

reduktion und ein „sauberes“ Arbeiten. Das eingebaute 
Abluftsystem entfernt Rauch und Dämpfe selbststän-
dig. Was mit der konventionellen Technik früher Stun-
den benötigte, wird mit der Phönix-Technik nun in 
Minuten erreicht. 

Es gibt im wesentlichen 3 Zeitvorteile:
1.  Die lästige, dreckige und zeitaufwendige Vorver-

aschung entfällt ganz. Die Probe wird direkt in den 
Phönix Black Ofen gegeben.

2.  Die Veraschungszeit verkürzt sich von Stunden auf 
Minuten. Mit dem Phönix Black werden die Proben 
typischerweise in 10 – 20 Minuten verascht.

3.  Das Abkühlen der Porzellantiegel in Exsikkator ent-
fällt ganz. Ein besonderer Clou ist das sekunden-

schnelle Abkühlen der CEM Tiegel. Nach der Ent-
nahme aus dem Ofen kühlen die Tiegel in wenigen 
Sekunden ab und können somit unmittelbar auf der 
Waage zurück gewogen werden.

Speziell für den Pharma-Sektor

Für die Anwendungen in der Pharmabranche wur-
de das Phönix Black weiterentwickelt zum automa-
tischen Sulfat-Veraschungsgerät Phönix Black SAS: 
Die Sulfatasche-Bestimmung gemäß Deutschem Arz-
neimittelbuch (DAB) ist bedingt durch die einzelnen 
Arbeitsschritte ein langwieriger Prozess (dauert etwa 
einen Tag) und zudem für den Anwender äußerst un-
angenehm. Das Probengut (meist pharmazeutische 
Proben oder Rohstoffe) wird dabei in einem Porzellan- 
oder Platintiegel mit Schwefelsäure versetzt, vorsichtig 
erhitzt und vorverascht. Anschließend wird im Muffel-
ofen bei ca. 800 °C verascht. Neben den aufwendigen 
Arbeitsschritten ist das Handling mit der abrauchen-
den Schwefelsäure umständlich und gesundheitsbe-
einträchtigend. 

CEM hat mit dem Phönix Black SAS ein automati-
siertes Sulfat-Veraschungssystem entwickelt. Neben 
einer drastischen Zeitverkürzung sorgen ein Ab-
saug- und Neutralisationssystem für komfortableres 
Arbeiten. Die komplette Veraschung inklusive Vor-
veraschung wird im Phönix Black SAS durchgeführt. 
Aus dem Veraschungseinsatz führt ein Quarzrohr zu 
einer Abscheide- und Neutralisationseinrichtung. Die 
Rauchgase werden dabei mittels einer Pumpe abge-
saugt und dann neutralisiert. Die Veraschungsdauer 
verkürzt sich deutlich auf ca. 90 Minuten, außerdem 
können mehrere Proben gleichzeitig verascht werden.

chz.at/lb-cem

chz.at/lb-202-cem-video

CryoFlowSkid von De Dietrich Process Systems 
GmbH mit Durchflussreaktoren von InnoSyn B.V.

Kontinuierliche Tieftemperatursynthesen ganz einfach

Der neu entwickelte CryoFlowSkid der De Die-
trich Process Systems GmbH ermöglicht 3-stufige 
Synthesen zur kontinuierlichen Produktion von 
chemischen Zwischenprodukten und pharmazeu-
tischen Wirkstoffen in kg-Mengen pro Stunde.

Insbesondere Synthesen mit stark exothermen Re-
aktionsschritten bei denen instabile Zwischenpro-
dukte entstehen, lassen sich so deutlich effizienter 
durchführen als mit Batch-Reaktoren. Anlagen für 
Umsetzungen mit metallorganischen Verbindun-
gen können damit z.B. häufig erheblich intensiviert 
werden. Die kompakte, mobile Anlage kann in typis-
chen chemischen Versuchs- und Produktionsstätten 
betrieben werden und ist voll automatisiert. Sie ist 
modular aufgebaut, so dass z.B. die Reaktoren leicht 
gewechselt werden können. Der CryoFlowSkid wur-

de von De Dietrich Process Systems GmbH (D, Mainz) 
zusammen mit InnoSyn B.V. (NL, Geleen) entwickelt. 
Hierbei steuert InnoSyn das chemische Verfahrens-
Know-How und die Flow-Reaktoren bei. Diese von 
InnoSyn entwickelten Kernkomponenten werden im 
3D-Druckverfahren aus unterschiedlichsten Metallen 
hergestellt. De Dietrich Process Systems übernimmt 
als Hersteller der gesamten Anlage das Engineering, 
die Fertigung und den weltweiten Vertrieb, sowie den 
Service des kompletten CryoFlowSkids. Hierfür haben 
beide kürzlich einen Zusammenarbeitsvertrag unter-
zeichnet.

chz.at/lb-dd-cryo

chz.at/lb-innosyn
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Der schnellste 
Muffelofen der Welt

www.mikrowellen-aufschluss.de

Schnelle Alternative zu 
Soxhlet, ASE und QuEChERS

Feuchtemessung 
in 2 Minuten

Zuverlässige Messwertkontrolle in jeder Lage

Das neue Multiparameter-Handmessgerät von 
Endress+Hauser ermöglicht die einfache und siche-
re Kontrolle von Messwerten. Egal, ob im Labor oder 
im laufenden Prozess – Liquiline Mobile CML18 
kann in vielfältigen Anwendungen verwendet wer-
den und passt in jede Hemdtasche. 

Das Liquiline Mobile CML18 ist ein Allround-Talent 
für maximale Flexibilität. Anwender können pH, Re-
dox, Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff messen 
– mit nur einem Gerät. Die aktuelle Temperaturmes-
sung wird parallel dazu angezeigt. Dank der digitalen 
Memosens-Technologie ist der Wechsel zwischen 
verschiedenen Sensoren spielend leicht. Austau-
schen der Sensoren einfach direkt an der Messstelle 
ist schnell und komfortabel sichergestellt. Das Gerät 
erkennt sofort, welcher Sensor angeschlossen ist, lädt 
automatisch alle gespeicherten Sensordaten und zeigt 
direkt den richtigen Messwert an. Eine Sensorjustie-
rung vor Ort ist nicht mehr notwendig und kann statt-
dessen bequem im Labor oder in der Werkstatt durch-
geführt werden. Weiters ist es möglich, einen Prozess 
über eine längere Zeit hinweg zu kontrollieren. An-
wender nutzen dazu den Liquiline Mobile CML18 als 
Datenlogger und speichern über 10.000 Messwerte 
mit Zeit- und Datumsstempel.

Höchste Datensicherheit dank Memosens

Liquiline Mobile CML18 mit Memosens-Technolo-
gie garantiert höchste Datensicherheit, für 100% zu-
verlässige Messwerte. Egal, wann oder wo ein Mess-
wert kontrolliert werden muss – das Gerät liefert stets 
einen korrekten Wert. Dank der Memosens-Techno-
logie sind die Sensoren mit einem integrierten Mik-
roprozessor im Kopf ausgestattet, der alle Sensorsig-
nale in ein robustes digitales Signal umwandelt, und 

sie so unempfindlich gegen Feuchtigkeit oder andere 
Umwelteinflüsse macht. Mit den zuverlässigen Mess-
werten kann der Anwender schnell die richtigen Maß-
nahmen ergreifen und den Prozess unter optimierten 
Bedingungen am Laufen halten.

Datenkonsistenz zwischen Labor und Prozess

Bei der Probenanalyse kann es aufgrund unter-
schiedlicher Messtechnik häufig zu Abweichungen 
zwischen der Labormessung und der Messung im 
Prozess kommen. Mit Liquiline Mobile CML18 können 
im Labor die gleichen Memosens-Sensoren wie im 
Prozess eingesetzt verwenden. Dies garantiert die vol-
le Datenkonsistenz von Labor- und Prozessmessun-
gen. In Fällen, die eine besonders schnelle Ansprech-
zeit erfordern, ist der neue robuste Labor-pH-Sensor 

Liquiline Mobile CML18: Ein Allround-Talent für maximale Flexibilität.

Memosens-Technologie garantiert höchste Datensicherheit.

Datenkonsistenz zwischen Labor und Prozess sichergestellt.

Memosens CPL51E die richtige Wahl. Er verwendet 
die gleiche Memosens-Technologie wie die Prozess-
sensoren, ist aber auf eine schnelle Ansprechzeit in 
Probenanalyse- und Laboranwendungen optimiert, 
bei denen keine hohe Temperatur- und Druckbestän-
digkeit gefragt ist. 

Intuitive Bedienung

Liquiline Mobile CML18 kann ganz einfach über die 
intuitive SmartBlue App bedient werden. Alle Messwerte 
und Sensordaten werden über eine sichere Bluetooth-
Verbindung an die App auf dem Smartphone oder Ta-
blet übertragen. In der App können Anwender bequem 
die Einstellungen, Anpassungen und das Auslesen von 
Sensor- und Messwerten vornehmen. Darüber hinaus 
verfügt Liquiline Mobile CML18 über eine integrierte 
kabellose Ladefunktion, die ein induktives Laden mit 
einem Qi-zertifizierten Ladegerät ermöglicht. Genau 
so einfach wie bei einem Smartphone.

chz.at/endress-hauser

Das Liquiline Mobile CML18 misst pH, Redox, 
Leitfähigkeit und gelösten Sauerstoff.

Induktives Laden mit einem Qi-zertifizierten 
Ladegerät – so einfach wie bei einem Smartphone.

Liquiline Mobile CML18 mit 
neuem robusten Labor-pH-
Sensor Memosens CPL51E.
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Von Kopf bis Fuß auf Sicherheit eingestellt

Sie sind derzeit überall: Bilder von Schutzmasken, 
Schutzhandschuhen und Ganzkörperanzügen. Für 
Egger PowAir ist der Anblick einer PSA (persönliche 
Schutzausrüstung) allerdings ein sehr gewohnter. 
Denn eine PSA 12 gehört für das Unternehmen seit 
jeher zum Standard.

Keine Nachrichtensendung ohne Ärzte in Ganzkör-
peranzügen. Keine Zeitung ohne Bilder von Menschen 
mit Mund-Nasen-Schutzmasken. Die letzten Wochen 
führten klar vor Augen, wie fragil der menschliche Or-
ganismus ist. Deshalb hieß und heißt das Gebot der 
Stunde: Schutz! Schutz der Augen – Schutz der Nase 
– Schutz des Mundes – Schutz der Ohren – Schutz 
der Haut. Die Reinigungsexperten der Egger PowAir 
Cleaning GmbH kennen das aufwändige Prozedere 
des richtigen Anziehens und der sachgerechten Ver-
wendung von Schutzkleidung längst. Denn für jeden 
seriösen, professionellen Industriereiniger gehört die 
PSA zum Arbeitsalltag wie das Amen zum Gebet. Ob-
wohl der Gesetzgeber bis vor kurzem keine klare Vor-

gabe dazu gemacht hatte – bei Egger PowAir wird seit 
Firmengründung eine PSA der höchsten Sicherheits-
stufe 12 verwendt. 

PSA 12 bei Egger PowAir

Im Folgenden wird erörtert, wie eine PSA im Detail 
ausschaut und wie sie eingesetzt wird:
∞  Kopf: Helm mit Vollvisiermaske und Frischluftzufuhr
∞  Körper: Ganzkörperanzug, chemiedicht, wenn not-

wendig mit Kapuze
∞  Hände: chemiedichte Sicherheitshandschuhe
∞  Füße: chemiedichte Sicherheitsschuhe oder Sicher-

heitsstiefel
∞  Teamwork: Die PowAir Cleaning Teams bestehen 

immer aus mindestens zwei Personen: eine Person 
reinigt, die zweite Person sichert.
Seit Jahren reinigen Egger PowAir Cleaner unter an-

derem eine große Anzahl von Biomasse-Kraftwerken. 
Kein Betreiber, kein Wissenschaftler und kein Gesetz-
geber hat bis vor kurzer Zeit PSA 12 oder 10 oder 8 vor-

geschrieben. Einfache Schutzausrüstung „tat es auch“. 
Es handelte sich ja „nur“ um die Verbrennung von 
naturbelassenen Hölzern aus den Wäldern der Umge-
bung. Die anfallende Asche wurde gesetzlich geneh-
migt als Dünger erster Qualität (Natur-Holzasche) von 
den Forstwirten in den Wäldern ausgebracht. Bis zum 
Jahr 2019. In diesem Jahr wurde festgestellt, dass in der 
Asche und in der Schlacke der Biomasse-Kraftwerke 
CHROM-VI anfällt. Für Mensch und Natur ist die Ver-
bindung Chromtrioxid äußerst gefährlich und hochgif-
tig. Seitdem darf die Naturholzasche nicht mehr aus-
gebracht werden. „Wir sind froh, dass wir seit unserer 
Gründung im Jahr 2014 PSA 12 einsetzen. Wer möchte 
sich vorstellen, welche gesundheitlichen Folgen unse-
ren Mitarbeitern sonst gedroht hätten“, heißt es seitens 
des Dienstleisters. Übrigens: Auch bei der PSA 12 setzt 
man auf höchste Qualität und bezieht sie nur von re-
nommierten Herstellern wie DRÄGER oder 3M.

chz.at/lb-eggerpowair

Als erstes und einziges Planetengetriebe erfüllt das HLAE  
die international strengsten Hygienic-Design-Standards des 
US-amerikanischen Prüfinstituts 3-A Sanitary Standards, 
 Inc. (3-A SSI) gemäß 3-A RPSCQC.

Abbildung: Neugart GmbH

Hygienic-Design-Planetengetriebe HLAE von Neugart

Höchste Standards für die Lebensmittel-, Pharma- 
und Kosmetikindustrie

Mit dem HLAE hat Neugart (D-77971 Kippenheim) 
eine hygienegerechte Getriebe-Lösung zum Einsatz 
in der Lebensmittel-, Pharma- und Kosmetikindus-
trie entwickelt. Als erstes und einziges Planetenge-
triebe erfüllt es seit seiner Markteinführung 2014 die 
international strengsten Hygienic-Design-Standards 
gemäß 3-A RPSCQC. Jetzt hat das US-amerikanische 
Prüfinstitut 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) die 
Zertifizierung turnusgemäß erneuert.

Die Prüfung durch 3-A SSI ist freiwillig, gilt aber als 
höchster Standard am Markt. Damit sind in der Regel 
alle anderen internationalen Richtlinien und Vorgaben 
abgedeckt. So sind die Dichtungen des HLAE auch 
nach FDA zertifiziert und somit für den Einsatz im 
Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen. Die Schmie-
rung ist durch die US-amerikanische National Sani-
tation Foundation (NSF) als H1 anerkannt und damit 
ebenfalls als lebensmitteltauglich freigegeben.

Das HLAE zeichnet sich durch eine runde Bauform 
mit glatten Oberflächen aus, die Schmutzanlagerun-

gen und Mikroorganismen keinerlei Möglichkeiten 
zur Anhaftung bietet. Als Material kommt elektropo-
lierter Edelstahl 1.4404 mit einer sehr hohen Oberflä-
chengüte von Ra < 0,08 µm zum Einsatz. Die Flansch-
flächen des Getriebes sind durch einen speziellen 
O-Ring so abgedichtet, dass keine Bakterien durch 
Kapillarwirkung in die Spalte gezogen werden kön-
nen. Als Dichtungsmaterial stehen zwei lebensmit-
telkonforme Kunststoffe mit hoher Heißwasser- und 
Dampfbeständigkeit zur Auswahl.

Flexibilität bei der Montage 

Das hygienegerechte HLAE ist in drei Baugrößen für 
Übersetzungen i=3 bis i=100 sowie für Nenn-Dreh-
momente von 15 Nm bis 170 Nm verfügbar. Dabei er-
möglicht es eine hohe Flexibilität: Es lässt sich in jeder 
beliebigen Einbaulage an B5- und B14-Motoren an-
bauen. Die Abtriebswelle kann wahlweise mit Passfe-
der oder glatt ausgeführt sein. Ein frei positionierbares 
Abdichtungskit bietet höchsten hygienischen Schutz 
für verschiedene Wandstärken. Es erlaubt damit die 
maximale Flexibilität bei der Anbindung des Getriebes 
an die Maschine. chz.at/neugart

Fernwartung ohne Kompromisse

Die REX100 Router Familie von Helmholz (ÖV: 
 Buxbaum Automation) verfügt bereits jetzt über 
eine große Modellauswahl. Mit den neuen Varianten 
REX100 LTE+WAN sowie REX100 WIFI+WAN wird 
diese Vielfalt noch einmal ergänzt und vor allem die 
Betriebssicherheit erhöht.

Alle REX100 Router zeichnen sich durch ihre einfa-
che und schnelle Konfiguration über das myREX24 V2 
Portal sowie durch ihre kompakte und handliche Bau-
form aus. Die Erweiterung um eine WAN Schnittstelle, 
bei den LTE und WLAN Varianten, perfektioniert nun 
diese Modellreihe. Diese zusätzliche Schnittstelle bie-

ten ab sofort auch bei den kleinsten Helmholz Routern 
im Zusammenspiel mit dem 4G- bzw. WiFi Modem ei-
nen Fail-Over-Funktion, die als sicherer Ausfallschutz 
dient. Mit dieser Funktion, wird im Falle des Ausfalls 
des Funknetzes, automatisch auf das Festnetz umge-
schaltet. Somit bleibt der Router immer erreichbar. Die 
komfortable Gehäusegröße bleibt dabei unverändert. 
Über den integrierten 3-Port Switch können weitere 
Ethernet-Teilnehmer an den Router angeschlossen 
und Daten mittels eines verschlüsselten VPN-Tunnels 
übertragen werden.

chz.at/myautomation Neue Router: REX100 WIFI und REX 100 LTE von Helmholz.
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Produktinspektion: Mettler-Toledo stellt neue 
Metallsuchsysteme auf Förderband der GC Serie vor

Die Mettler-Toledo GC Serie adressiert die Ins-
pektion verpackter und unverpackter Food- und 
Non-Food-Produkte auf metallische Fremdkörper 
an Critical Control Points (CCP) und punktet dabei 
mit Flexibilität, Modularität und Zukunftssicherheit. 

Die Systeme der GC Serie sind jederzeit gemäß der 
anwendungs- und kundenspezifischen Konformi-
täts- und Produktionsanforderungen variabel kon-
figurierbar und lassen sich dadurch mühelos an sich 
künftig ändernde Bedürfnisse anpassen. Dank des 
modularen Systemaufbaus ist das Transportband der 
GC Serie mit einem beliebigen Tunnel-Metalldetektor 
von Mettler-Toledo Safeline kombinierbar. Bewährte 
Mettler-Toledo Safeline-Detektortechnologie und ro-
buste Fertigungsqualität sorgen für äußerst zuverläs-
sige Erkennungsempfindlichkeit, langfristige Stabilität 
und minimale Fehlausschleusungen.

Die modulare Bauweise ermöglicht bei Bedarf die 
Aufrüstung und Erweiterung von einem System mit 
Stopp-Alarm auf ein System mit vollumfänglicher 

Due-Diligence-Funktionalität gemäß strengsten 
Branchenvorschriften und Anforderungen des Ein-
zelhandels. Das modulare Gerätekonzept vereinfacht 
des Weiteren eine eventuelle Neukonfiguration – etwa 
im Zuge eines Standortwechsels oder beim Austausch 
oder Hinzufügen von Komponenten – und macht 
hierbei keine Schweiß-, Bohr- oder Schneidarbeiten 
erforderlich. 

Wichtige Sicherheitsmerkmale wie Abdeckungen 
und Lockout/Tagout (LOTO)-Vorrichtungen für elek-
trische und pneumatische Systeme schützen die Be-
diener und machen Wartungsmaßnahmen sicherer. 
Die offene Edelstahl-Rohrgestellkonstruktion bietet 
keine hygienegefährdenden Angriffsflächen für Kon-
taminationen und erleichtert die Reinigung sowie den 
schnellen Austausch und Ausbau von Bandgurten oder 
weiteren Modulen. Dank der lückenlosen Systeminte-
gration erzielt die GC Serie eine bestmögliche mecha-
nische und elektrische Integration sowie eine optimale 
Systemleistung zur Maximierung der Verfügbarkeit.

Ein Video zeigt die zahlreichen Vorteile.

chz.at/mt

chz.at/202-mt-video

Mettler-Toledo stellt die neuen Metallsuchsysteme 
auf Förderband der CG Serie vor. Dank des 
modularen Systemaufbaus ist das Transportband 
mit einem beliebigen Tunnel-Metalldetektor 
von Mettler-Toledo Safeline kombinierbar.

Hygienic Design plus sichere EMV-Technologie vereint in einer Kabelverschraubung

In anspruchsvolle Anwendungen, in denen De-
sign und Sicherheit eine große Rolle spielen, über-
zeugt die PFLITSCH-Kabelverschraubung blueglobe 
TRI CLEAN Plus im modernen Technologie-Umfeld. 

Diese hochwertige Edelstahl-Kabelverschraubung 
ist entwickelt unter aktuellen Hygienic Design- und 
EMV-Vorschriften, erreicht höchste Dämpfungswerte 
bis Cat. 7A und ist ausgezeichnet mit dem iF product 
design award. Damit bietet PFLITSCH (D-42499 Hü-
ckeswagen) eine Lösung, die heute schon die Anfor-
derungen von morgen erfüllt.

Hochwertige EMV-Kabelverschraubungen von 
PFLITSCH sorgen von Anfang an für eine zuverlässi-
ge, lückenlose Abschirmung rund um die Kabelein-
führung. Bei der blueglobe TRI CLEAN Plus kommt 
zur EMV-Sicherheit der Aspekte des Hygienic Designs 
hinzu. Denn diese Baureihe aus Edelstahl 1.4404/AISI 
316L verfügt über eine formschöne, sehr glatte Ober-

fläche (Rauheit Ra < 0,8 µm) sowie über gerundete, 
kantenfreie Übergänge zu den Schlüsselflächen. 

Die blueglobe TRI CLEAN Plus baut dabei sehr kom-
pakt und niedrig, auch weil sie auf Block geschraubt 
wird, sich also passgenau an die Gehäuseoberfläche 
anschmiegt, ohne offene Gewindegänge. Technische 
Features sind die hohen Schutzarten IP 68 und IP 69, 
die PFLITSCH-typische kabelschonende Abdichtung 
durch den großen Dichteinsatz und die überdurch-
schnittlich hohe Zugentlastung, die ein Heraus-
rutschen des Kabels aus der Kabelverschraubung ver-
hindert. 

Für Dichteinsätze und Dichtscheiben verwendet 
PFLITSCH Kunststoffe entsprechend der FDA 21 CFR 
§177.2600, die nach der EU-Verordnung 10/2011 für 
den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet sind. 

Montagefreundlich und sicher zugleich

Dank ihrer patentierten TRI-Feder lässt sich die blue-
globe TRI CLEAN Plus prozesssicher und doch einfach 
montieren. Denn der Kabelmantel braucht lediglich 
an der Kontaktstelle entfernt zu werden. Ist das Kabel 
durch die TRI-Verschraubung geschoben, legt sich 
die Triangelfeder sicher um das Schirmgeflecht. Das 
sorgt für mehr Kontaktsicherheit, weil PFLITSCH die 
Schirmung mechanisch von der Abdichtung trennt. 
Durch die Bauform der TRI-Feder ist ein Verhaken im 
Schirmgeflecht sowohl bei der Montage als auch bei 
der Demontage ausgeschlossen. Ihre Geometrie sorgt 
gleichzeitig für eine großflächige, niederohmige und 
langlebige 360°-Kontaktierung zum Kabelschirm. Dies 
gilt sogar für unrunde als auch für außermittig liegen-
de Leitungen. 

Höchste HF-Dämpfungswerte

Da der Kabelschirm nicht aufweitet und erst an der 
Kontaktstelle im Schaltschrank-Gehäuse aufgelegt 
wird, erreichen diese EMV-Kabelverschraubungen mit 
über 80 dB bei 100 MHz und mit 65 dB bei 1.000 MHz 

überdurchschnittliche Dämpfungswerte. Daher ist die 
TRI-Kabelverschraubung für Anwendungen bis Cat. 
7A zugelassen. 

Neben der HF-Dämpfung ist die Stromtragfähig-
keit ein wichtiges Kriterium bei einer EMV-Kabel-
verschraubung – also die Fähigkeit eines Bauteils 
einen bestimmten Dauerstrom zu führen. Auch hier 
überzeugt die blueglobe TRI, die in Tests eine höhere 
Stromtragfähigkeit als das geschirmte Kabel erreicht.

Die blueglobe TRI CLEAN Plus gibt es in den Größen 
M12 bis M40 für Kabel mit Durchmesser von 5,0 mm 
bis 29,0 mm. Die Kabelverschraubungen erreichen 
die hohen Schutzklassen IP 68 (bis 15 bar) bzw. IP 69, 
Type 4X. Sie sind standardmäßig zugelassen für den 
Temperaturbereich -40°C bis +85°C, aber auch als HT-
Variante verfügbar mit -55°C bis +180°C. 

chz.at/lb-pflitsch

Wenn neben EMV-Sicherheit auch Hygiene oder Design 
gefordert sind, ist die blueglobe TRI CLEAN Plus die 
PFLITSCH-Kabelverschraubung der Wahl – ausgezeichnet 
mit dem IF Award für gutes Industriedesign.

Die innenliegende TRI-Feder sorgt für eine zuverlässige 
360°-Kontaktierung und höchste Schirmdämpfungswerte. 
Gleichzeitig ist diese Design-Kabelverschraubung 
einfach und prozesssicher montierbar.
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 Hochrein* ... für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie!

HENNLICH . Mobil: +43 (0) 664 8830 8000 . dichtungstechnik@hennlich.at . www.hennlich.at 

ePTFE-Dichtungen
Dicht ... in jeder Situation!

HENNLICH

Verfügbar als 
• fertige Flanschdichtung
• als Dichtband 
• und als Zuschnitt! 

Bänder und Platten ab Lager!

*mit allen erforderlichen Zertifikaten
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www. lab-supply. info

Eine Veranstaltung von    – einer Marke der  

Die LAB-SUPPLY kommt auch in Ihre Region

LAB-SUPPLY ist die einzige kostenfreie Fachmesse für instrumentelle Analytik, 
Labortechnik, Biotechnologie und Life Science die zu Ihnen kommt, 

an 7 Terminen in unterschiedlichen Städten. Im Fokus der Ausstellung und 
Fachvorträge stehen Sie und Ihr Laboralltag: praxisnah, hands-on und unkompliziert. 

Weitere Informationen zu allen Veranstaltungsorten 
und -terminen: www.lab-supply.info

Auf der einzigen Fachmesse on Tour 
fi nden Sie alles für Ihren Laboralltag.
Und das Beste: Direkt in Ihrer Nähe!

LABORTECHNIK
ZUM ANFASSEN

2. September: 

Dresden 

Maritim Hotel & 
Internationales 
Congress Center

24. November: 

Leverkusen
Terrassensaal im 
Forum

28. Oktober: 

Hamburg
MesseHalle 
Hamburg-
Schnelsen

30.  September: 

Münster 

Messe und 
Congress Centrum 
Halle Münsterland

8. September: 

Wien 
Austria Center 
Vienna

Neuer 
Termin für die 
LAB-SUPPLY 

in Wien

28. August: 

Frankfurt-
Höchst
Casino der 
Jahrhunderthalle

16. Juni: 

Berlin 
Estrel Saal im 
Estrel Convention 
Center
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