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Evonik beteiligt sich an NUMAFERM
Das Spin-off der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf 
macht die Produktion von Peptiden 
effizienter. Neue technische An-
wendungen werden erstmals rea-
listisch.

Evonik hat sich über seine Venture-
Capital-Einheit an dem Start-up NUMA-
FERM beteiligt und hält nun einen Min-
derheitenanteil an dem in Düsseldorf 
ansässigen Biotechnologie-Unternehmen. 
Die Investition erfolgte im Rahmen einer 
Seed-Finanzierung, an der sich außerdem 
der High-Tech Gründerfonds, die Busi-
ness Angel und Qiagen-Mitgründer Detlev 
Riesner und Jürgen Schumacher sowie 
der European Investment Fund beteiligt 
haben. Das Volumen der gesamten Finan-
zierungsrunde liegt im einstelligen Millio-
nen-Euro-Bereich. 

„Peptide und ihre Anwendungen sind 
hoch interessant für unsere Wachstums-
kerne Health & Care und Specialty Addi-
tives. Außerdem verfügt Evonik über eine 
hohe Kompetenz in der Biotechnologie. 
Deshalb passt NUMAFERM strategisch 
hervorragend zu uns“, sagt Bernhard 
Mohr, Leiter Venture Capital bei Evonik. 

Einsatzgebiete
Peptide kommen derzeit vor allem 

als pharmazeutische oder kosmetische 
Wirkstoffe zum Einsatz. Neben ihrer Rol-
le als aktive pharmazeutische Inhaltsstoffe 
stellen Peptide und Proteine im Allgemei-
nen eine kommerziell interessante Klasse 
von Molekülen dar, die in verschiedenen 
medizinischen, kosmetischen und er-
nährungsphysiologischen Anwendungen 
eingesetzt werden. Die entsprechenden 
Märkte stehen im Fokus des Wachstums-
kerns Health & Care von Evonik. Beson-
ders hervorzuheben sind Anwendungen 

Das Gründerteam von NUMAFERM – Philipp Bürling (l.) und Christian Schwarz (r.) 

Das Spin-off der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf hat eine Technologieplattform entwi-
ckelt, mit der Peptide planbar, in hoher Ausbeute und zu geringeren Kosten biotechnologisch 
produziert werden können.

wie Inhaltsstoffe von Zellkulturmedien und 
Nahrungsergänzungsmitteln oder medizi-
nische Nährstoffe. Die industrielle Anwen-
dung von Peptiden adressiert Evonik im 
Wachstumskern Specialty Additives. 

Produktion
Die Produktion von Peptiden, die 

meist mittels chemischer Synthese herge-
stellt werden, ist teuer. Gründe dafür sind 
die erforderlichen hohen Rohstoffmengen, 
die aufwändigen Prozessschritte und die 
meist geringen Ausbeuten. NUMAFERM 
hat nun eine Technologieplattform entwi-
ckelt, mit der Peptide planbar, in hoher 
Ausbeute und zu geringeren Kosten bio-
technologisch produziert werden können. 
Die Technologie kann für die allermeisten 
Peptide genutzt werden und die Produk-
tion im industriellen Maßstab ermöglichen. 
Damit können auch neue technische An-
wendungen von Peptiden erstmals realis-

tisch werden. 
NUMAFERM will 

mit dem frischen 
Kapital zunächst die 
Technologieentwick-
lung vorantreiben 
und erste Produkte 
zur Marktreife brin-
gen. „Mit Evonik ha-
ben wir einen stra-
tegischen Investor 
gewonnen, der über 
umfangreiche Er-
fahrung im Aufbau 
innovativer Tech-
nologien und in der 
Erschließung neuer 
Märkte verfügt“, sagt 
Christian Schwarz, 
Mitgründer und Ge-
schäftsführer von 
NUMAFERM.

Schwarz hat die wissenschaftlichen 
Grundlagen für die Technologie von NUMA-
FERM in seiner Promotion an der Heinrich-
Heine-Universität in Düsseldorf gelegt. Das 
Unternehmen wurde dann Anfang 2017 
als Spin-off des Instituts für Biochemie ge-
gründet. Zuvor wurde das Projekt unter 
anderem durch einen EXIST-Forschungs-
transfer des deutschen Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Energie unterstützt. 

Besonders vielseitig
Peptide sind Eiweißfragmente, die aus 

Ketten von bis zu 100 Aminosäuren be-
stehen. Sie gelten als besonders vielseitig 
und sehr spezifisch in ihrer Funktionalität. 
Biotechnologisch lassen sich Peptide nur 
schwer herstellen. Der Grund liegt im Pro-
zess selbst. In bislang verfügbaren bio-
technologischen Verfahren sind bestimme 
Enzyme (so genannte Proteasen) inner-
halb und außerhalb der Zellen, in denen 
die Peptide produziert werden, zu finden. 
Diese Enzyme spalten die Peptide jedoch 
wieder auf. Einzige Ausnahme ist die Um-
gebung außerhalb der Zelle von E. coli. 
Das Problem: Das Bakterium verfügt über 
eine doppelte Zellwand, die nur schwer 
zu durchbrechen ist. NUMAFERM ver-
fügt nun über ein patentiertes Verfahren, 
mit dessen Hilfe Peptide direkt aus E.coli 
in die Protease-freie Umgebung gebracht 
werden können. 

Evonik möchte im Rahmen seiner 
Venture Capital Aktivitäten insgesamt 100 
Millionen € in vielversprechende Start-ups 
mit innovativen Technologien und in füh-
rende spezialisierte Venture Capital Fonds 
investieren. Die regionalen Schwerpunkte 
liegen in Europa, den USA und Asien. Zur-
zeit hält Evonik Anteile an elf Start-ups und 
acht Fonds.

 www.evonik.de
 www.venturing.evonik.com
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The new i-Series food safety analyzers care 
for consumer protection and product safety:
They support the need for fast, high-sensitivity
examinations for controlled components such
as mycotoxins and synthetic antimicrobials
con taminating the raw materials for food
products. The food safety analyzers are based
on the i-Series of integrated UHPLC systems.  

Efficient analysis of contaminants in food 
including sample preparation

www.shimadzu.eu / i-care

High-sensitivity detection of mycotoxins 
and synthetic antimicrobials
at maximum residue levels as regulated by 
EU standards

Rapid processing of large amounts of data 
using pre-set method, batch and report files

Results and reports available immediately
as soon as each analysis is finished

care

Shimadzu_i-Series_FSA:Layout 1  27.04.17  15:11  Seite 1
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Entdeckungsreise durch Innovationen in der Danfoss City.

Die virtuelle Danfoss City
Viele Menschen kennen Danfoss 

aus ihrer Wohnung oder ihrem Haus 
– die Danfoss Heizkörperventile sind 
weit verbreitet. Doch dies ist nicht mal 
die Spitze des Eisbergs an Lösungen, 
wo Danfoss das Leben schöner und 
viele Prozesse (Energie-)effizienter ge-
staltet. 

Danfoss konzentriert sich als weltweit 
tätiger Konzern auf Lösungen für die Be-
reiche Energie, Infrastruktur, Nahrungs-
mittel und Klima. In der kürzlich eröffneten 
Danfoss City, einer neuen Plattform mit 
einer virtuellen Stadt im Internet, die man 
unter city.danfoss.com besuchen kann, 
erfahren Interessenten vielschichtiges 
über die Möglichkeiten moderner Technik. 
Man erlebt, wie die vier Säulen von Dan-

foss – Heating, Cooling, Drives sowie Po-
wer Solutions – immer wieder Maßstäbe 
bei Energieeffizienz und Innovation setzen. 
Alle Lösungen des Unternehmens zielen 
darauf ab, mehr mit weniger zu erreichen, 
also Prozesse optimal zu gestalten, die 
Energieeffizienz weiter zu erhöhen und 
das Leben und die Welt etwas schöner 
und komfortabler zu machen. 

Jetzt können interessierte Besucher 
der neuen Danfoss City erleben, in welchen 
Bereichen Danfoss für mehr (Energie-) Ef-
fizienz sorgt. Darunter sind Anwendungen 
wie Kühlung in Supermärkten, Wasser-
aufbereitung, Heizung und Klimatisierung 
von Gebäuden, Bau- und Agrarmaschinen 
etc. Weitere Anwendungen finden sich bei 
technischen Großanlagen, in der Schifffahrt 
oder in öffentlichen Gebäuden. 

Danfoss City ist eine große und groß-
artige Stadt, die alle Bereiche einer mo-
dernen Großstadt widerspiegelt. Und 
zeigt, wie wir alle zu einem besseren Klima 
und reduziertem Energieverbrauch beitra-
gen können. Es gilt– ein City-Guide könnte 
es nicht schöner formulieren – das Motto: 
„Genießen Sie den Aufenthalt in Danfoss 
City – und nehmen Sie sich Zeit für einen 
Rundgang durch eine moderne Stadt, mit 
ihren zeitgemäßen Lösungen im Bereich 
Heating, Cooling, Drives und Power So-
lution (Mobil-Hydraulik), um einen einma-
ligen Überblick über die Möglichkeiten für 
die Zukunft zu erhalten!“ Ganz im Sinne 
von „Engineering Tomorrow!“

 https://city.danfoss.com

Danfoss Drives-Family endlich unter einem Dach
Nach dem Zusammenschluss von 

Danfoss und Vacon zum neuen Dan-
foss Drives 2015, war es Ende Oktober 
2017 endlich soweit. 

Der erste Teil der ehemaligen Vacon-
Mitarbeiter siedelte mit Sack und Pack 
in die Danfoss Niederlassung nach Gun-
tramsdorf. Perfektes Teamwork sorgte 
dafür, dass der Wechsel von Leobersdorf 
reibungslos über die Bühne ging. Nach 
Abschluss der Um- und Ausbauarbeiten 
erfolgt im Frühjahr 2018 der zweite Teil 

des Umzugs mit allen Service- und Lager-
mitarbeitern. Somit ist die Danfoss Drives-
Family komplett.

Für die Kunden bedeutet das, dass 
sie die jeweils gewohnten Leistungen wei-
terhin von ihren vertrauten Ansprechpart-
nern erhalten und ihnen umfangreichere 
Dienstleistungen zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus können die Experten, 
dank des gewachsenen Portfolios, das 
Leben der Kunden vereinfachen und 
noch intensivere Betratung und stärkeren 
Service bieten. Das breite Anwendungs-

Know-how kommt aus einer Hand und 
aus einem Haus – ein absoluter Mehrwert 
für die Kunden. „Nach der räumlichen Ver-
schmelzung steht jetzt unserem klaren 
Ziel, die Nr.1 im Bereich Niederspannungs 
AC-Antriebe zu werden nichts mehr im 
Wege“, so Gerhard Mayer, Sales Director 
Danfoss Drives. Das Danfoss Drives Team 
freut sich auf ein tolles und gemeinsames 
„Engineering Tomorrow“ unter einem 
Dach. 

 www.danfoss.at/drives
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JULABO GmbH
Gerhard-Juchheim-Strasse 1

77960 Seelbach / Germany 
Tel. +49 (0) 7823 51-0

Kältethermostate der fl exible Einstieg in die Welt
des Kühlens und Heizens

Die neuen CORIO Kältethermostate mit einem Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C sind für
interne und externe Anwendungen einsetzbar. Das neu entwickelte Design schafft mehr Platz im
Bad für Ihre Applikationen.

Informationen zu

 allen Modellen:

www. julabo.com
Informationen zu

Überzeugen Sie sich vom fl exiblen Einstieg in die Welt
des Kühlens und Heizens und fragen Sie uns nach CORIO.
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Single-Use Downstream Processing neu definiert 
Die Revolution der Schlauchpumpentechnologie

   Linearer Förderstrom bis zu   
20 l/min bei 3 bar 

    Geprüfte Pulsation +/- 0,12 bar

   Extrem geringe Scherkräfte

   Einfachste Validierung dank   
Single-Use-Technologie

wmftg.at 
01 890 983 720 / sales@wmftg.de

Rückblick auf das 9. qualityaustria Lebensmittelforum
Produktsicherheit und -qualität 

nehmen in der Lebensmittelindustrie 
einen zentralen Stellenwert ein. Gera-
de in einer Zeit massiver globaler Ver-
änderungen – sowohl sozial und öko-
nomisch als auch ökologisch – wird es 
immer herausfordernder, den daraus 
resultierenden Anforderungen gerecht 
zu werden.

Im Zentrum des diesjährigen quality-
austria Lebensmittelforums stand die Fra-
ge, wie sicher, nachhaltig und hochwertig 
Lebensmittel sind. Rund 110 Vertreter der 
Lebensmittelbranche kamen am 11. und 
12. Oktober ins LFI Oberösterreich nach 
Linz, um Gefahren für die Lebensmittelsi-
cherheit, Nachhaltigkeit im Lebensmittel-
bereich, Ernährungstrends und die For-
derung der Konsumenten nach ehrlichen 
Produkten zu thematisieren.

Neues aus der 
 Lebensmittelbranche

Nach der Eröffnung des Lebensmit-
telforums durch Axel Dick (Business De-
velopment Umwelt und Energie, CSR, 
Quality Austria) skizzierte Wolfgang Le-
ger-Hillebrand (Branchenmanagement 
Lebensmittelsicherheit, Quality Austria) 
aktuelle Entwicklungen in der Lebensmit-
telbranche. Die Veröffentlichung der IFS 
Food Version 7 sei mit Jahresbeginn 2018 
geplant. Unternehmen hätten eine sechs-
monatige Übergangsfrist, um sich re-
zertifizieren zu lassen. Darüber hinaus sei 
die neue Version 4 von FSSC 22000 ab 
1. Jänner 2018 verbindlich anzuwenden. 
Eine wesentliche Änderung betreffe die 
Anforderungen zum Thema Lebensmittel-
betrug (Food Fraud) und die Durchführung 
von unangekündigten Audits. „Unange-
kündigte Audits sind nun nicht optional, 
sondern für alle zertifizierten Unterneh-
mensstandorte verpflichtend. Mittlerwei-
le haben wir die ersten unangekündigten 
IFS-Audits durchgeführt und dabei wur-
den ausschließlich positive Erfahrungen 
gemacht“, so Leger-Hillebrand. Auch die 
ISO 22000 befinde sich in Revision. Für 
lebensmittelverarbeitende Betriebe seien 
HACCP, Fremdkörpermanagement und 
Schädlingsbekämpfung nach wie vor we-
sentliche Herausforderungen.

Beurteilung von Gefahren 
aus Konsumenten- 
und Expertensicht

Franz Allerberger (Leiter Öffentliche 
Gesundheit, AGES – Österreichische 
Agentur für Gesundheit und Ernährungs-
sicherheit) zeigte auf, wo die größten 
Gefahren für die Lebensmittelsicherheit 
lauern. Die Mehrheit der Bürger sei der 
Ansicht, dass die Behörden gute Arbeit 
leisten, um sie vor Lebensmittelrisiken zu 
schützen. 

Besorgniserregend sei für Konsu-
menten vor allem der Einsatz von Pesti-
ziden, Antibiotika sowie von Zusatz- und 
Konservierungsstoffen. Deutlich weniger 
Bürger seien beunruhigt, wenn es um das 
epidemiologisch hochrelevante Problem 
der Fettleibigkeit und lebensmittelbe-
dingte Infektionen gehe. 

„Die Diskrepanz zwischen empfun-
denem und epidemiologisch belegbarem 
Risiko stellt eine kommunikative Heraus-
forderung dar und erfordert die breite Be-
reitstellung fachlich fundierter Informati-
onen“, folgerte Allerberger und nannte ein 
konkretes Beispiel. So seien zwar Campy-
lobacter, die sich im Zuge der Schlachtung 
von Geflügel in der Massentierhaltung ver-
breiten, die häufigsten lebensmittelasso-
ziierten bakteriellen Krankheitserreger in 
Österreich und der EU. Allerdings seien di-
ese in der breiten Bevölkerung bei weitem 
nicht so bekannt wie etwa Salmonellen.

Auf den Spuren von Food Fraud
Im Anschluss nahm Thomas Prohas-

ka (Universität für Bodenkultur Wien, Ab-
teilung für Analytische Chemie) das Publi-
kum mit auf die Suche nach den Spuren 
von Lebensmittelbetrug. Herkunft und 
Regionalität gehören nach Prohaska zu 
den aktuellen Megatrends in der Lebens-
mittelbranche. Dementsprechend sei die 
Täuschung der Herkunft oder die Verfäl-
schung von Lebensmitteln ein florierender 
Markt. „Die Kennzeichnung der Herkunft 
zum Schutz des Konsumenten, des Pro-
duzenten und nicht zuletzt der Regiona-
lität ist gesetzlich vorgeschrieben. Das 
bedarf entsprechender Werkzeuge zur 
Kontrolle, die auch behördlich umgesetzt 
werden müssen“, erklärte Prohaska. In 
der Entwicklung moderner analytischer 
Methoden zur Charakterisierung von Le-

bensmitteln seien enorme Fortschritte ge-
macht worden. Dennoch würden sich den 
Wissenschaftler nach wie vor Herausfor-
derungen in der eindeutigen Bestimmung 
von Herkunft und Echtheit stellen.

Mineralöle in Lebensmitteln
Den Schwerpunkt zu Allergenen, Mi-

neralölen und Co. leitete Thomas Gude 
(Lebensmittelchemiker, wissenschaftlicher 
Leiter, Swiss Quality Testing Services) ein. 
Die Analytik von Mineralölen sei sehr kom-
plex, wodurch es eine hohe Rate an falsch 
positiven Ergebnissen gäbe. Eine punk-
tuelle Kontamination von Lebensmitteln 
mit Mineralölen werde durch Grenzwerte 
bestimmt. Gude klärte auf, dass aufgrund 
der vielfältigen Nutzung von erdölbasierten 
Produkten in unserem täglichen Leben ein 
Grundlevel in beinahe allen Produkten und 
Lebensbereichen vorhanden sein kön-
ne und dies bis zu einem gewissen Grad 
dann akzeptiert werden müsste.

Rechtlicher Umgang mit Spuren
Danach ging Andreas Schmölzer 

(Sachverständiger, Inhaber, SAICON Con-
sulting, Ingenieurbüro für Ernährungswis-
senschaften) auf die rechtlichen Konse-
quenzen beim Nachweis von Spuren in 
Lebensmitteln ein. Die aktuelle Aufregung 
um „Gift-Eier“ mit Fipronil zeige, wie sensi-
bel das Thema Spurennachweise sei. Bei 
der Bewertung von Spurennachweisen 
in Lebensmitteln gebe es laut Schmölzer 
vier Kernfragen: Was wurde gefunden? Ist 
das, was gefunden wurde, auch richtig? 
Stimmt die Kontaminationshypothese? 
Wird die Eignung des Lebensmittels be-
einträchtigt oder nicht? 

Im Rahmen der Relevanzprüfung sei 
festzustellen, ob eine Grenzwertüber-
schreitung, die gesundheitsschädlich sei, 

Am LFI Oberösterreich wurden Fragen zu Gefahren für die Lebensmittelsicherheit, zu Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich und 
vielem mehr umfassend erörtert. Bilder: Anna Rauchenberger
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vorliege. Zur Ermittlung könne man auf 
die Verzehrsdaten der EFSA (Europäische 
Behörde für Lebensmittelsicherheit) zu-
rückgreifen, die sich bei der Festlegung 
von Grenzwerten an den High Consumern 
orientiere, die lediglich 5 % der Konsu-
menten ausmachen.

Ehrliche Produkte sind gefragt
Die Programmpunkte des Nach-

mittags zum Schwerpunkt Nachhaltig-
keit starteten mit einem Vortrag von Se-
lin Patrick (Manager Analytic Consulting, 
Nielsen) über aktuelle Food Trends. Ge-
sundheit und gesunde Ernährung wür-
den verstärkt im Fokus der Verbraucher 
stehen und dadurch Ernährungstrends 
maßgeblich prägen. Der Konsument ach-
te vermehrt auf Zutaten in Lebensmitteln, 
sei deutlich sensibilisierter auf Inhaltsstoffe 
und verzichte bewusst auf ungewünschte 
Substanzen. 

„Lebensmittel müssen verstärkt mo-
ralisch vertretbar sein, aber auch funkti-
onieren – wo bisher Bio und Regionalität 
ausreichten, sucht der Konsument heu-
te gezielt nach mehr. Nachhaltigkeit und 
Transparenz, Superfoods, gesunde Alter-
nativstoffe und eine neue, gesunde Con-
venience sind wesentliche Trends der na-
hen Zukunft“, resümierte Patrick.

Am 11. und 12. Oktober fanden sich über 110 Vertreter der Lebensmittelbranche zum qualityaustria-Event in Linz ein.

Nachhaltiges Wirtschaften
Anschließend stellte Herbert Schloss-

nikl (Vorstand, Vöslauer Mineralwasser 
AG) die Nachhaltigkeitsaktivitäten der 
Vöslauer Mineralwasser AG vor. Nachhal-
tigkeit durchdringe alle Bereiche im Unter-
nehmen. Voraussetzung für eine erfolg-
reiche Umsetzung und Weiterentwicklung 

sei die Verankerung der Nachhaltigkeits-
ziele in die Unternehmensstrategie sowie 
ein schlagkräftiges Nachhaltigkeitsteam. 
„Nachhaltig erfolgreich wirtschaften be-
deutet für uns wirtschaftliche, ökologische 
und soziale Ziele miteinander zu verbin-
den“, erläuterte Schlossnikl das Nachhal-
tigkeits-Credo des Unternehmens. Da-
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„Berechtigt oder unberechtigt? Was Verbraucher erwarten.“ hieß der Vortrag von Katrin Mittl, MSc, Ernähungswissenschaftlerin 
vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) am zweiten Tag des 9. qualityaustria Lebensmittelforums.

nach ging er auf umgesetzte Maßnahmen 
wie die Wertstoffsammlung zur Reduzie-
rung des Gewerbeabfalls, die Reduktion 
von Energiefressern oder Elektromobilität 
ein. „Man darf sich nicht von der Erstin-
vestition in Nachhaltigkeitsaktivitäten ab-
schrecken lassen, denn langfristig rech-
nen sich diese Projekte“, so Schlossnikl.

Markenbindung durch CSR
Christoph Burmann (Inhaber des Lehr-

stuhls für innovatives Markenmanagement 
LIM®, Universität Bremen) beleuchtete die 
Relevanz von Corporate Social Responsi-
bility (CSR) für den Erfolg von Marken aus 
der Lebensmittelwirtschaft. CSR habe bei 
Lebensmittel-Marken keinen direkten Ein-
fluss auf das Kaufverhalten, aber es stei-
gere die emotionale Bindung an eine Mar-
ke, das sogenannte Brand Attachment. 

Außerdem wirke bei Marken aus der 
Lebensmittelwirtschaft CSR stärker als in 
allen anderen untersuchten Branchen auf 
die emotionale Markenbindung. Daher sei 

CSR zur emotionalen Differenzierung hier 
besonders gut geeignet. „Das Kaufverhal-
ten gegenüber Lebensmittel-Marken wird 
zu 40 % von der emotionalen Markenbin-
dung erklärt. Es lohnt sich also, den Hebel 
der Markenführung anzusetzen“, zeigte 
Burmann auf.

Bestes Feedback
Mit viel Applaus und umfassendem Net-

working bei regionalen Spezialitäten ging 
der erste Tag des Events zu Ende und am 
zweiten Programmtag standen folgende 
Vorträge unter dem Motto „Lebensmittel.
Recht.Up2Date“ auf der Agenda:

Dr. Markus Grube, Rechtsanwalt, 
KWG Rechtsanwälte: „Alter Hut oder No-
vel Food? Neuartige Lebensmittel – aus 
dem Dornröschenschlaf erwacht.“; Dr. 
Manfred Vogel, Senatspräsident, Ober-
ster Gerichtshof Wien: „Das Produkt und 
seine Vermarktung. Legale und illegale 
Methoden der Kundentäuschung. Klein-
gedrucktes – Nachweisanforderungen 

– Food Fraud – Lauterkeitsrecht“; Dr. Ul-
rich Busch, Landesamt für Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit (LGL) Bayern: 
„Identität und Herkunft – Lebensmittel-
betrug. Analytische Möglichkeiten in der 
amtlichen Überwachung gegen Lebens-
mittelbetrug.“; Dr. Ulrich Herzog, Leiter 
VerbraucherInnengesundheit und Vete-
rinärswesen, Bundesministerium für Ge-
sundheit und Frauen: „Das EU-Projekt 
„Smarter rules for safer food“ Was erwar-
tet Behörden und Unternehmen?“.

Abschluss
Nachmittags dann wie folgt: „Panop-

tikum Lebensmittelrecht: Aktuelle Gusto-
stückerl“ (Dr. Markus Grube, Rechtsan-
walt, KWG Rechtsanwälte); „Lemming 
oder Lernfähig? Entscheidungen des 
Verwaltungsgerichts und deren Auswir-
kungen auf die Praxis“ (Dr. Alfred Grof, 
Landesverwaltungsgericht Oberösterrei-
ch); „Woher bist du? Wohin gehst du? Ak-
tueller Status und praktische Umsetzung 
von Herkunftsangaben“ (Mag. Sonja Rei-
selhuber-Schmölzer, ernährung e³, Inge-
nieurbüro für Ernährungswissenschaften); 
„Wirksam oder nicht, das ist hier die Car-
ryOver-Frage. Betrachtung zur Zulässig-
keit und Deklaration von Zusatzstoffen“ 
(Mag. Andreas Schmölzer, Sachverstän-
diger, Inhaber, SAICON Consulting, Inge-
nieurbüro für Ernährungswissenschaften); 
„Berechtigt oder unberechtigt? Was Ver-
braucher erwarten.“ (Katrin Mittl, MSc, 
Ernähungswissenschaftlerin, VKI / Verein 
für Konsumenteninformation); „Verbrau-
chererwartung und amtliche Lebensmit-
telbegutachtung – ein Widerspruch?“ 
(Mag. Markus Zsivkovits, AGES – Öster-
reichische Agentur für Gesundheit und Er-
nährungssicherheit GmbH).

Zuletzt wurden am Podium Fragen 
aus dem Publikum diskutiert. (Vorsitz: Dr. 
Bernd Roßkothen, Lehrbeauftragter Le-
bensmittelrecht FH OÖ, Mag. Andreas 
Sabadello, MSW Rechtsanwälte).

 www.qualityaustria.com

GEA CMT optimiert Dienstleistungs- und Ersatzteilangebot
Seit CMT S.p.A. in Peveragno (Italien) 

im Jahr 2015 von GEA übernommen wur-
de, hat das Unternehmen seine Prozesse 
für das Kundendienst- und Ersatzteilan-
gebot europa- und weltweit überarbei-
tet, um die Vorteile des GEA Netzwerks 
in vollem Umfang nutzen zu können. 

GEA CMT-Kunden können nunmehr 
von den Fachkenntnissen im Bereich Le-
bensmittelverarbeitung, der Erfahrung von 
GEA sowie Kosteneinsparungen durch die 
direkte Geschäftsbeziehung mit dem Her-
steller (original equipment manufacturer – 
OEM) profitieren.

GEA CMT ist ein zuverlässiger Liefe-
rant von Systemen für die Herstellung von 

Pasta Filata Käse, der auf eine lange Liste 
von europaweit installierten Anlagen zu-
rückblicken kann. Obwohl das Werk in Ita-
lien weiterhin das Kompetenzzentrum von 
GEA für die Produktion von Filata-Käse 
bleibt, genießt es nun die Unterstützung 
der lokalen GEA Geschäftsstellen in ganz 
Europa, die den Kunden Installations-, 
Instandhaltungs- und Wartungsdienst-
leistungen anbieten. Paola Adamo, After 
Sales Business Development von GEA 
CMT in Peveragno, sagt, dass es eine 
völlig neue Erfahrung für viele Kunden in 
Europa war, direkt mit GEA anstatt über 
einen lokalen Händler Geschäfte zu täti-
gen. „Der enge Kontakt zum Hersteller ist 
eine positive Entwicklung für die Kunden“, 

erklärt sie. „Als Teil von GEA können wir 
all unseren Kunden in Europa nun direkte 
Unterstützung bieten.“ Diese wird von den 
lokalen GEA Unternehmen, die dieselbe 
Sprache sprechen wie ihre Kunden, in je-
dem Land gewährleistet. Sie befinden sich 
in unmittelbarer Nähe und verfügen über 
die unerlässlichen ortsspezifischen Kennt-
nisse, um einen ausgezeichneten Service 
liefern zu können.

Die direkte Zusammenarbeit mit dem 
Hersteller vereinfacht die Geschäftsbezie-
hung und stellt sicher, dass die Kunden 
einen erstklassigen Service von qualifi-
zierten Personen erhalten, die sich wirklich 
mit den Ausrüstungen auskennen, Kennt-
nisse über die derzeitigen besten Verfah-
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ren besitzen und Zugang zu den jüngsten technologischen Er-
rungenschaften haben. „Die Servicetechniker von GEA machen 
den Unterschied, wenn es um das Serviceangebot geht“, erklärt 
Paola Adamo. „Sie sind hoch qualifiziert, weil sie über große Er-
fahrung in der Lebensmittelverarbeitung verfügen und die tech-
nischen Zusammenhänge zwischen der Produktionsausrüstung 
für Filata-Käse und dem Rest der Anlage verstehen, und zwar 
beginnend mit der Annahme der Milch bis hin zum abgepackten 
Mozzarella. Dies ermöglicht ihnen, einen ganzheitlicheren Ansatz 
im Kundendienst zu bieten als zuvor.“

Originalersatzteile vom Hersteller gewährleisten die Sicher-
heit und Zuverlässigkeit der Ausrüstungen von GEA. „Dies hilft 
unseren Kunden dabei, Kosten zu sparen, da kein Gewinnauf-
schlag von zwischengeschalteten Dritthändlern erfolgt“, erläutert 
Paola Adamo. „Durch die Verkürzung der Lieferkette steigt eben-
falls die Effizienz im Hinblick auf Zeit und Wert.“

Ein umfangreicher Support für Kunden von GEA CMT wird 
auch weiterhin direkt vom Kompetenzzentrum in Italien bereit-
gestellt. Allgemeine Anfragen einschließlich Verkaufs-, Kunden-
dienst- und Ersatzteilanfragen, können jetzt direkt über das italie-
nische Zentrum oder über die lokalen Geschäftsstellen von GEA 
überall in Europa gesteuert werden.

 www.gea.com

De Dietrich schreibt sich Green 
Chemistry auf die Fahnen

Laut einer Studie von McKinsey & Company ist zu erwar-
ten, dass der Umsatz an biobasierten Produkten von 27,6 
Milliarden Dollar im Jahre 2010 auf 51,1 Milliarden Dollar im 
Jahre 2020 steigen wird. 

Die französische Association for Plant-Based Chemistry 
(ACDV – Gesellschaft für pflanzliche Chemieprodukte) bekräfti-
gte unlängst, dass die französische Chemieindustrie bis 2020 
die Menge an jährlich in Frankreich produzierten pflanzenbasier-
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ten Grundstoffen verdoppeln will. Viele 
andere Länder verfolgen ähnliche Ziele. 
De Dietrich Process Systems (DDPS) ist 
von dem enormen Wachstumspotential 
pflanzenbasierter Stoffe fest überzeugt. 
Denn diese könnten zu einem tragenden 
Element für eine nachhaltige und umwelt-
freundliche Wirtschaft werden. Zwar ge-
hört DDPS bereits jetzt zu den führenden 
Unternehmen in diesem Bereich, doch 
beweist die Gründung einer firmeneige-
nen Organisation einmal mehr, wie sehr 
dem Unternehmen daran gelegen ist, sei-
ne Kunden bei der Entwicklung effizienter 
und innovativer biobasierter Produkte zu 
unterstützen. 

Aufbauend auf seiner 333-jährigen 
Erfahrung in den Bereichen Technik und 
Engineering und dank seiner globalen 
Präsenz beliefert DDPS eine Reihe von 
Unternehmen in der Lebensmittel-, Ge-
sundheits-, Kosmetik- und Biowerkst-
offindustrie mit den unterschiedlichsten 
kundenindividuellen Turn-Key-Lösungen 
zur Extraktion und Aufbereitung der in 
Bio masse enthaltenen natürlichen Inhalts-
stoffe. Diese Lösungen werden insbeson-
dere in der Produktion von natürlichen 
Aromen, Pigmenten, Geschmacksver-
stärkern, ätherischen Ölen, pflanzlichen 
Extrakten und Texturiermitteln eingesetzt.

Simulationen und Tests 
für Optimierungen

Zu den Verfahren, die bei DDPS zum 
Einsatz kommen, zählen vor allem die 
Fest-Flüssig-Extraktion und die Flüssig-
Flüssig-Extraktion, die Vakuum-Verdamp-
fung und -Konzentration, die Fraktionierte 
Destillation, die Filtration, die Trocknung, 

die Hydrodestillation und die molekulare 
Destillation. 

Durch die Simulations- und Testverfah-
ren von DDPS werden die Definition und 
Optimierung der Betriebsparameter wäh-
rend der Projektanlaufphase erleichtert. 
Mit der firmeneigenen Produktion und der 
Einbeziehung der vorhandenen Ressour-
cen kann das Unternehmen auch große 
Industrieprojekte erfolgreich umsetzen. 

DDPS hat einen Vertriebsstandort 
in Grasse/Frankreich eröffnet. Zudem 
unterhält das Unternehmen Entwick-
lungsabteilungen in Europa (Barcelona/
Spanien, Zinswiller/Frankreich, Mainz/
Deutschland), den USA (Charlotte/North 
Carolina) und Asien (Wuxi/China, Rabale/
Indien und Singapur). 

Welche ehrgeizigen Ziele DDPS ver-
folgt, zeigt sich auch an der neuen Partner-
schaft mit SAS PIVERT, einem in Compiè-
gne/Frankreich ansässigen Unternehmen. 
Für dieses Unternehmen hat DDPS eine 
Pilot-Biomasseanlage für die Verarbeitung 
von Ölsaaten entwickelt. Die Pilotanlage 
besteht aus einem Druckbehälter, einer 
Destillationskolonne für die kontinuierliche 
Vakuum-Destillation, einer Einheit für die 
Speicherung des abgeschiedenen Kon-
densats sowie den dazugehörenden Peri-
pherieanlagen (je eine Skid-Anlage für die 
Vakuum-Behandlung und die thermische 
Behandlung der Ölsaat, Förderpumpen, 
Tragkonstruktionen). Ergänzt wird das ge-
samte System durch eine Skid-Anlage zur 
Vakuumtrocknung der Ölsaat (Pfannen-
trockner) mit automatischer Feststoffbe-
förderung.

 www.dedietrich.com
 www.sas-pivert.com
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Saltigo investiert aktuell in Leverkusen 60 Millionen Euro, um seine Synthesekapazitäten für Kundenprojekte um etwa ein Drittel 
zu erweitern. Die schwerpunktmäßig im ZeTO (Zentralen Technikum Organisch/Plant 5) laufenden Um- und Ausbauarbeiten im 
Rahmen des Investitionsprojekts liegen im Plan. Das Projekt soll Ende 2017 abgeschlossen sein. Fotos: Saltigo GmbH

Saltigo auf der CPhI 2017
Noch attraktiver für Life-Science- 

und Feinchemie-Industrie: FDA-Audit 
bestanden – GMP-Zertifizierung erneu-
ert; Kompetenz für Prozessentwick-
lung, Produktion und Registrierung.

Die Saltigo GmbH, Tochtergesellschaft 
des Spezialchemie-Konzerns LANXESS, 
präsentierte sich auf der CPhI 2017 als 
flexibler Dienstleister und Komplettanbie-
ter für Life-Science-Industrien und Fein-
chemikalien-Verwender. Vom 24. bis 26. 
Oktober 2017 rückte das Unternehmen 
bei seinem Messeauftritt in Frankfurt sein 
breites Spektrum von Dienstleistungen 
rund um die Exklusivsynthese von che-
mischen Wirkstoffen und Zwischenpro-
dukten in den Fokus.

Die hohe Qualität der angebotenen 
Leistungen bestätigen auch unabhängige 
Überprüfungen. So hat Saltigo im Som-
mer 2017 erneut ein Audit durch die US-
amerikanische Behörde für Lebensmittel-
überwachung und Arzneimittelzulassung 
(Food and Drug Administration, FDA) mit 
„No findings“ bestanden. Die Auditoren in-
spizierten dazu vier Tage lang die Produk-
tions- und Qualitätssicherungssysteme 
von Saltigo in Leverkusen. 

Im Rahmen einer solchen Inspektion 
prüft die FDA, ob ein medizinisches Er-
zeugnis in den Produktionsanlagen des 
Unternehmens nach dem in den USA an-
erkannten Stand der Technik und den gül-
tigen cGMP-Regeln (Current Good Manuf-
acturing Practice) gefertigt werden kann. 
Darüber hinaus begutachteten die Audi-
toren die Qualitätssicherungssysteme und 
alle eingesetzten Anlagen: von der Wasser-
aufbereitung über die Reinräume und Ab-
füllanlagen bis hin zur Prozessleittechnik. 

Kurz darauf wurde im September 
2017 der hoch moderne Vielzweckbetrieb 
zur Herstellung pharmazeutischer Wirk-
stoffe und Zwischenprodukte im Gebäu-
de O10 in Leverkusen gemäß GMP (Good 
Manufacturing Practice) re-zertifiziert. Die 
behördlichen Prüfer hatten keinerlei Be-
anstandungen. In den vier Produktions-
modulen des Betriebs können jährlich ins-
gesamt mehr als 200 Tonnen Wirkstoffe 
(APIs – Active Pharmaceutical Ingredients) 
und registrierte Zwischenprodukte herge-
stellt werden. 

„Das Ergebnis beider Prüfungen be-
stätigt uns in unserer Arbeit. Sie sind in-
ternational anerkannte Qualitätskriterien 
und signalisieren nicht nur amerikanischen 
Kunden, sondern Pharmafirmen weltweit, 
dass die Wirkstoffproduktion bei uns in 
guten und zuverlässigen Händen ist“, sagt 
Saltigos Marketing- und Sales-Leiter An-
dreas Klein.

Saltigo will neue 
 Kundenbranchen erschließen

Neben den umfangreichen Servicean-
geboten unter GMP (Good Manufacturing 
Practice), die sich vorrangig an die regu-
lierten Industrien, also etwa die Pharma- 
und Agrochemie-Branche richten, ist für 
Saltigo die Herstellung von ISO-Produkten 
ein wichtiges und attraktives Betätigungs-
feld. 

Dazu gehört beispielsweise auch die 
Auftragssynthese von Regulatory Starting 
Materials, also Ausgangsstoffen für Syn-
thesen unter GMP-Bedingungen, und an-
deren Vorstufen. „Unsere weitreichenden 
Kompetenzen im Bereich der Verfahrens-
entwicklung zusammen mit den Möglich-
keiten zur Pilotierung und Produktion in 
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Der cGMP-Betrieb O10 der Saltigo GmbH in Leverkusen wurde im September 2017 gemäß GMP (Good Manufacturing Prac-
tice) re-zertifiziert. Die behördlichen Prüfer hatten keinerlei Beanstandungen. Die Abbildung zeigt einen acht Kubikmeter großen 
Reaktionskessel aus Stahlemail in der Reaktorebene des hoch modernen Vielzweckbetriebs zur Herstellung pharmazeutischer 
Wirkstoffe und Zwischenprodukte.

unserem Zentralen Technikum Organisch 
(ZeTO) machen Saltigo zu einem zuneh-
mend gefragten Partner für neue, che-
misch anspruchsvolle Synthesen“, sagt 
Guido Giffels, Leiter des Bereichs New 
Business Development bei Saltigo. Er er-
gänzt: „Auch in anderen Feinchemie-Seg-
menten wie beispielsweise Flavors and 
Fragrances, Performance Chemicals oder 
Elektronikchemikalien bietet Saltigo mit 
seiner breiten Technologiebasis attraktive 
Lösungen. Unser Engagement in diesen 
Segmenten bauen wir derzeit aus.“

Dass auch künftig Synthesekapazi-
täten in ausreichendem Umfang und auf 
dem neuesten Stand der Technik für Kun-
denprojekte zur Verfügung stehen, stellt 
Saltigo derzeit mit einem bedeutenden 
Investitionsprogramm sicher. Rund 60 
Millionen Euro werden dabei am Standort 
Leverkusen investiert. Die schwerpunkt-
mäßig im ZeTO angesiedelten Um- und 
Ausbauarbeiten liegen im Plan und sollen 
bis Ende 2017 abgeschlossen sein.

Kompetenz für Prozess-
entwicklung,  Produktion 
und Registrierung

„Stillstand bedeutet Rückschritt – das 
gilt auch in der Synthesechemie und der 
Prozesstechnik, die sich ständig und dy-
namisch weiter entwickeln“, sagt Giffels 
und fährt fort: „Uns ist es wichtig, unse-
re Projektpipeline immer wieder um neue, 
innovative Syntheseaufgaben aus allen 
Anwendungsbereichen chemischer Sub-
stanzen zu ergänzen, um unser Techno-
logieportfolio bestmöglich entwickeln und 
einsetzen und unsere Kompetenz optimal 
einbringen zu können.“ So arbeitet Saltigo 
daran, existierende „Technical Packages“ 
durch Verbesserung von Raum-Zeit-Aus-

beuten oder Vereinfachung von Aufar-
beitungssequenzen zu optimieren oder 
entwickelt nach Absprache auch gänz-
lich neue Verfahren. Damit wird sicher-
gestellt, dass ausreichende Produktmen-
gen – etwa für klinische Prüfungen eines 
Wirkstoffs oder andere Anwendungstests 
– rasch und zuverlässig verfügbar sind 
und darüber hinaus das Scale-up in tech-
nische Mengen reibungslos gelingt.

Beispielsweise hat Saltigo als Alter-
native zu einem bestehenden, schwierig 
umzusetzenden Verfahren für ein Phase 
III-Projekt eine völlig neue Syntheseroute 
entwickelt. Diese erwies sich als gut in den 
technischen Maßstab übertragbar und lie-
fert zudem eine bessere Produktqualität. 
Nach diesem Verfahren hat Saltigo jetzt 

erfolgreich erste Mengen für den Produkt-
launch im Tonnen-Maßstab produziert. 

Nicht nur bei diesem Beispiel agiert 
Saltigo als „Full-Service-Provider“ im Cu-
stom Manufacturing. Der Service der 
LANXESS-Tochtergesellschaft erstreckt 
sich entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette von der Syntheseplanung über 
die Verfahrensentwicklung und Pilotierung 
bis hin zur Kampagnenplanung, Regelpro-
duktion und Supply-Chain-Optimierung 
gemeinsam mit dem Kunden. Außerdem 
kann Saltigo seine Kunden auch bei der 
Registrierung neuer Substanzen beglei-
ten. So unterstützt das Unternehmen sei-
ne Kunden bis zur Marktreife der Endpro-
dukte – und darüber hinaus. 

 www.saltigo.com

Advanced Physical Layer für Industrial Ethernet
Gemeinsames Update der Field-

Comm Group, ODVA und PI zum APL.

Die Organisationen FieldComm Group, 
ODVA und PI (Profibus & Profinet Interna-
tional) berichten gemeinsam über den ak-
tuellen Status der neuen Technologie und 
der Standards für den Advanced Physical 
Layer – APL – als Erweiterung von Indus-
trial Ethernet für anspruchsvolle Anwen-
dungen in der Prozessautomatisierung. 
Jüngst wurden die Aktivitäten des Pro-
jekts sowie der Zeitplan zur Umsetzung 
des Advanced Physical Layer als eigen-
sichere 2-Draht Ethernetlösung mit einer 
großen Reichweite von bis zu 1000 m für 
den Einsatz in Feldgeräten der Prozessau-
tomatisierung bei einer internationalen PK 
erläutert. 

Neben den Organisationen selbst wa-
ren Vertreter von Anbietern für Prozess-
messtechnik und -steuerungen anwe-
send, um einen umfassenden Überblick 
über die Vorteile von APL für Endanwen-
der in der Prozessindustrie vorzustellen. 
Zudem wurden die notwendigen Aktivi-
täten erläutert, die zur erfolgreichen Spe-
zifikation von APL notwendig sind, um 
dessen Einsatz in Feldgeräten der Pro-
zessmesstechnik vorzubereiten.

Gemeinsam mit Anbietern von Pro-
zessautomatisierung und Prozessmess-
technik möchten die Organisationen die 
laufenden Arbeiten der Arbeitsgruppe 
IEEE 802.3cg unterstützen, die aktuell ei-
nen neuen IEEE 802.3 Ethernet Standard 
entwickelt, der mit 10 Mbit/s über eine 
2-Draht Leitung inkl. optionaler Stromver-

sorgung arbeitet. Außerdem sollen weitere 
von den Anbietern durchgeführte Entwick-
lungen unterstützt werden, um die Anfor-
derungen für ein Industrial Ethernet, das in 
explosionsgefährdeten Bereichen bis zur 
Zone 0, Class 1/Division 1 eingesetzt wer-
den kann, zu definieren und die hierzu not-
wendige Technologie zu implementieren. 

Steering Committee
Gemeinsam haben die Organisationen 

und Anbieter ein Steering Committee ge-
bildet, das die Arbeiten zur Realisierung 
und zur Förderung des Advanced Phy-
sical Layer für EtherNet/IP, HART-IP und 
PROFINET koordinieren soll. Dr. Jörg 
Hähniche, Endress+Hauser, Vorsitzender 
des Steering Committee, Stefan Lüder, 
Siemens, Projektmanager für die APL-Ak-
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Lebensmittel Cluster NÖ begrüßt neuen Partner
FFoQSI GmbH – Austrian Compe-

tence Centre for Feed & Food Quality, 
Safety and Innovation ist neuer Clu-
sterpartner.

Interdisziplinäre Forschung entlang 
der Wertschöpfungskette Futtermittel – 
Lebensmittel ist das Betätigungsfeld von 
FFoQSI. Ziel ist die Steigerung von Quali-
tät, Sicherheit und Nachhaltigkeit der Pro-
zesse und Produkte sowie die Entwick-
lung alternativer Strategien.

Gemeinsam mit renommierten ös-
terreichischen Universitäten und For-
schungseinrichtungen sowie mehr als 30 
forschungsaffinen Unternehmen aus meh-
reren Ländern entwickelt FFoQSI innova-
tive Ansätze für aktuelle Fragestellungen 
entlang der Wertschöpfungsketten Fut-
termittel-Lebensmittel, die nicht nur Pro-
duzenten und Verarbeiter, sondern zuneh-
mend auch breite Teile der Bevölkerung 
beschäftigen. Diese sind unter anderem:
l  Reduktion von Ausfällen und Verderb 

in der Pflanzenproduktion
l  Umweltschonender Pflanzenschutz
l  Wirtschaftliche Nutzung durch „Upcy-

cling“ pflanzlicher Nebenprodukte
l  Sicherung des Tierwohls und Redukti-

on des Antibiotika-Einsatzes bei Nutz-
tieren

l  Optimierung von Sicherheit, Verträg-
lichkeit und Futterwert der Nutztier-
Futtermittel

Kernkompetenzen
One-Stop-Shop für Forschungsfragen 

im Futter- und Lebensmittelbereich vom 
Feld bis zum Teller.

Spezialisierung: Vom Pflanzenbau bis 
zum pflanzlichen Futter- und Lebensmittel 

(GREEN Area); von innovativer Tierfütte-
rung bis zu schonender Küchentechnolo-
gie (RED Area); strategische Innovationen 
moderner, universell einsetzbarer Techno-
logien (BLUE Area).

Kontakt:
FFoQSI GmbH 
A-3430 Tulln, Technopark 1C, +43 2272 22700

 www.ffoqsi.at

tivität, Ted Masters, President der Organi-
sation FieldComm Group, Katherine Voss, 
President der Organisation ODVA, sowie 
Karsten Schneider, Chairman der Organi-
sation PI, haben gemeinsam über den ak-
tuellen Stand informiert.

„Durch APL wird die bestehende 
Ethernet-Technologie ausgeweitet, so-
dass wir unsere herkömmliche Zweidraht-
Anschaltung für Feldgeräte in der Zünd-
schutzart „Eigensicherheit“ beibehalten 
können; der Standard stellt daher einen 
entscheidenden Fortschritt für unsere 
Branche dar“, erklärt Ted Masters, Presi-
dent der FieldComm Group. „Es werden 
auch weiterhin zahlreiche Protokolle in al-
len Anwendungen zum Einsatz kommen, 
jedoch mit den zusätzlichen Möglichkeiten 
von APL- und Ethernet-basierten Techno-
logien. Mit der Integration über FDI und 
dem entsprechenden Informationsmo-
dell muss sich unsere Branche nun nicht 
länger auf das Protokoll konzentrieren, 
sondern kann von den Informationen der 
Feldgeräte profitieren.“

„EtherNet/IP hat bereits bewiesen, 
dass es den Anwendern entscheidende 
Vorteile hinsichtlich Leistung, Anwender-
freundlichkeit, Interoperabilität und sei-
nem umfassenden Anbieterpool bietet“, 
so Katherine Voss, President der ODVA. 
„EtherNet/IP ist zukunftssicher und bereit, 
die vielen spannenden Entwicklungen zu 
nutzen, die dem Industrial Ethernet noch 
bevorstehen, wie das 2-Draht Ether-

net, das Anwendern zahlreicher Anwen-
dungen einfachere und kostengünstigere 
Anschlussschemata bieten wird. Anwen-
der aus der Prozessindustrie werden von 
der künftigen APL-Technologie mit am 
meisten profitieren.“

Treibende Kräfte zur Erhö-
hung der Profitabilität

„Von Industrie 4.0 angetriebene Inno-
vationen, und hierbei insbesondere Ether-
net-basierte Kommunikationssysteme, 
sind die treibenden Kräfte zur Erhöhung 
der Profitabilität von Prozessindustrien, 
deren Produktionssysteme unter schwie-
rigen Umgebungsbedingungen über Jah-
re unterbrechungsfrei laufen müssen“, fügt 
Karsten Schneider, Chairman von PI hin-
zu. „Es wird aber noch immer eine Lösung 
benötigt, mit der PROFINET-Geräte auch 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen, basierend auf Zweidrahttech-
nik inkl. Stromversorgung über die Lei-
tungen, angeboten werden können. Des-
halb setzt sich PI für die Implementierung 
von APL ein, dem hierfür ausgerichteten 
Physical Layer für die Ethernet-Kommuni-
kation, der in einem gemeinsamen Projekt 
mit namhaften Industrieunternehmen und 
-organisationen entwickelt wird.“

Basierend auf den von der Arbeits-
gruppe IEEE 802.3cg veröffentlichten 
Zeitplänen erwarten die Organisationen, 
dass der neue Ethernet Standard für 
10Mbit/s über die 2-Draht Leitung und 

für bis zu 1000m Reichweite bis 2020 
abgeschlossen sein wird. Auch aufgrund 
der zusätzlichen Aktivitäten der Anbieter 
von Prozessautomatisierung und Pro-
zessmesstechnik zur Beschleunigung der 
Technologieentwicklung für APL erwar-
ten die Organisationen, dass die ersten 
über Ethernet verbundenen Feldgeräte 
für den Einsatz in explosionsgefährdeten 
Bereichen 2021 oder 2022 verfügbar sein 
werden.

Da die künftigen Entwicklungen für 
den Advanced Physical Layer für Industrial 
Ethernet Endanwendern in der Prozessin-
dustrie erhebliche Vorteile bieten werden, 
wurde diese Pressekonferenz im Rahmen 
von Aktivitäten in Vorbereitung auf die 
diesjährige Hauptversammlung der NA-
MUR, einem internationalen Verband der 
Anwender von Automatisierungstechnik 
der Prozessindustrie, abgehalten. Im Rah-
men ihrer gemeinsamen Förderung von 
APL und seiner möglichen Anwendung 
auf ihre jeweiligen Industrial Ethernet Netz-
werke – EtherNet/IP, HART-IP und PRO-
FINET – planen die Organisationen, an 
für Anwender in der Prozessindustrie re-
levanten Veranstaltungen wie der ACHE-
MA 2018 weitere Updates zu geben. Die 
ACHEMA 2018 findet vom 11. bis 15. Juni 
2018 in Frankfurt statt. 

 www.fieldcommgroup.org/de
 www.odva.org

 www.profibus.com
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Expansion in Belgien 

Endress+Hauser hat in Brüssel ein neues, 3.600 Quadratmeter großes Gebäude für den belgischen Vertrieb errichtet. 

Einweihung des neuen Vertriebsgebäudes in Belgien: Klaus Endress, Präsident des Verwaltungsrats der Endress+Hauser Gruppe, Marc Lambotte, Geschäftsführer des Arbeitgeberverbands Agoria, 
Julien Meganck, Geschäfsführer des Instituts für Regionalentwicklung CityDev, Ivano Mazzoletti, Corporate Sales Director für die Region Zentraleuropa bei Endress+Hauser, Johan Puimège, 
Geschäftsführer von Endress+Hauser in Belgien, Martine Raets, Mitglied des Stadtrats der Brüsseler Gemeinde Evere, sowie Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe (von links), 
durchschneiden das Band.

Die Endress+Hauser Gruppe feiert 
eine weitere Eröffnung: Nach einer Pro-
duktionserweiterung und einer Werkser-
öffnung in den USA und neuen Vertriebs-
gebäuden in Malaysia, Frankreich und 
Chile hat das Unternehmen nun auch in 
Brüssel einen Neubau eingeweiht. 

Rund 6,6 Millionen Euro hat das Un-
ternehmen in das neue Vertriebsgebäude 
in der belgischen Hauptstadt investiert. 
„Unsere Vertriebsgesellschaft ist in den 
vergangenen Jahren erfreulich stark ge-
wachsen“, sagte Johan Puimège, Ge-
schäftsführer von Endress+Hauser Bel-
gien, bei der feierlichen Einweihung im 
Beisein von Gästen aus Politik und Wirt-
schaft, Medienvertretern und Mitarbeitern. 
„Der Neubau bietet Raum für die weitere 
Entwicklung der Firma und schafft einen 
inspirierenden Begegnungsort für Kun-
den, Mitarbeiter und Geschäftspartner.“ 

Auf 3.600 Quadratmetern sind, ver-
teilt auf vier Etagen, ein einladender Emp-
fangsbereich, eine erlebnisorientierte Aus-
stellung, ein attraktives Restaurant für 
Mitarbeiter und Besucher, moderne Konfe-
renzräume und Büros sowie eine Werkstatt 
samt Kalibrierlabor und Lagerräumen ent-
standen. Das neue Gebäude wurde in un-
mittelbarer Nachbarschaft des bisherigen 
Firmensitzes errichtet. Das Grundstück 
bietet mit 10.000 Quadratmetern Fläche 
Potenzial für künftige Erweiterungen. 

Endress+Hauser legte beim Bau des 
Gebäudes viel Wert auf eine anspre-
chende Architektur und hochwertige Ma-
terialien. „Die Menschen sollen sich bei 

uns wohlfühlen. Ziel war ein kommunika-
tives Umfeld, in dem wir kreativ zum Nut-
zen unserer Kunden arbeiten können“, 
betonte Geschäftsführer Johan Puimège. 
Erdwärmesonden sowie 175 Solarzellen 
sorgen für weitgehende Energieautarkie. 
Messtechnik von Endress+Hauser über-
wacht die Energieflüsse im Gebäude und 
gewährt so ein hohes Maß an Effizienz. 

Führende Position in 
 Industrie-4.0-Anwendungen

„Die zunehmende Digitalisierung er-
öffnet neue Möglichkeiten in der Pro-
zessoptimierung und der Anlageneffizi-
enz“, sagte Matthias Altendorf, CEO der 
Endress+Hauser Gruppe. „Unsere bel-
gische Vertriebsgesellschaft hat eine füh-
rende Rolle übernommen, um unseren 

Kunden mit Industrie-4.0-Anwendungen zu 
einer höheren Produktivität zu verhelfen.“

Vom neuen Endress+Hauser Firmen-
sitz in Brüssel betreuen 80 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter Kunden in Belgien 
und Luxemburg. Wichtigste Branchen 
sind Chemie, Lebensmittel, Life Sciences 
sowie Wasser/Abwasser. In den ver-
gangenen Jahren hat sich vor allem das 
Geschäft mit Dienstleistungen und Auto-
matisierungslösungen stark entwickelt.

Die Endress+Hauser Gruppe ist ein in-
ternational führender Anbieter von Mess-
geräten, Dienstleistungen und Lösungen 
für die industrielle Verfahrenstechnik. Die 
Firmengruppe zählt weltweit 13.000 Be-
schäftigte. 2016 erwirtschaftete sie über 
2,1 Milliarden Euro Umsatz.

 www.endress.com
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50-jähriges Jubiläum bei der JULABO GmbH
JULABO feierte mit einem mehrtä-

gigen Event-Paket – vom Galaabend im 
Europa Park Rust über den Partner-Ex-
perience-Day bis zum Tag der offenen 
Tür in Seelbach.

Einen besonderen Anlass gibt es 2017 
für die Julabo GmbH: das erfolgreiche 
50-jährige Firmenjubiläum. Diese 50 Jah-
re Erfahrung, Können und Innovations-
kraft wurden im Rahmen eines mehrtä-
gigen JULABO-Event-Pakets ausgiebig 
gefeiert. Die Festivitäten begannen am 
21.09.2017 mit dem JULABO-Galaabend 
im Europa Park Rust vor 700 geladenen 

Gästen. Als besonderes Highlight führte 
die bekannte TV-Moderation Hadnet Tes-
fai im Format einer „Late Night Show“ 
unterhaltsam durch den Abend. Am an-
schließenden Partner-Experience-Day er-
hielten über 400 geladene Kunden und 
Partner die Möglichkeit hinter die Kulissen 
der Temperier-Welt von JULABO zu bli-
cken. Den Schlusspunkt der JULABO-Ju-
biläums-Events setzte der Tag der offenen 
Tür am 24. September: Geschäftsführer 
Markus Juchheim begrüßte am Stamm-
sitz in Seelbach rund 4.500 Besucher. Ein 
abwechslungsreiches Unterhaltungspro-
gramm für Groß und Klein und internatio-

nale kulinarische Highlights rundeten den 
Tag der offenen Tür ab.

Da JULABO regional sehr stark ver-
bunden ist, hat Geschäftsführer Markus 
Juchheim im Jubiläumsjahr die JULABO 
Stiftung ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, 
Vereine, gemeinnützige Institutionen und 
soziale Einrichtungen in der Region rund 
um Seelbach zu unterstützen.

Heute ist die JULABO GmbH einer der 
weltweit führenden Anbieter für Temperier-
technologie und zählt über 350 Mitarbeiter 
in elf Niederlassungen sowie Vertriebs- 
und Servicepartner in über 100 Ländern.

 www.julabo.com

Spatenstich für Bühler Innovation Campus
Bühler feierte den Spatenstich des 

neuen Innovations-Campus in Uzwil, 
Schweiz. Das Gebäude soll im ersten 
Quartal 2019 fertiggestellt werden. 

Diese bedeutende Investition von CHF 
50 Millionen über drei Jahre ist ein Be-
kenntnis des Unternehmens für Innovation, 
Technologie und den Werkplatz Schweiz. 
„Dieser Innovations-Campus stärkt unsere 
Innovationskraft und Marktführerschaft. Er 
hilft uns, die intelligentesten Köpfe der In-
dustrie zusammenzubringen, um Innova-
tionen für eine bessere Welt zu schaffen“, 
sagte Stefan Scheiber, CEO von Bühler, 
beim Spatenstich.

Der Innovations-Campus besteht aus 
zwei Elementen: den modernisierten Tech-
nologielabors und dem neuen Innovati-
onsgebäude. Dieses schlägt eine Brücke 
zwischen den bestehenden Hochhäusern 
und den modernisierten Anwendungsla-
bors. Auf drei Stockwerken beherbergt 
das moderne Gebäude die Projektteams 
von Mitarbeitenden, Kunden, Start-ups, 
Studierenden und Lernenden. Es verfügt 
über ein Auditorium für Großanlässe mit 
bis zu 300 Teilnehmern. Zusammenarbeit 
und ein „Maker Space“, ein Medienzen-
trum sowie ein Stockwerk für die Zusam-
menarbeit in offenen und geschlossenen 
Arbeitsplätzen für über 100 Menschen 
sind ebenfalls Teil des Gebäudes. Die Ler-
nenden bei Bühler profitieren von einem 
eigens für sie geschaffenen Zentrum mit 
mehreren Ausbildungsräumen. 

Im Einklang mit dem starken Fokus 
von Bühler auf die Lebensmittelindustrie 
ergänzen offene Aufenthaltsräume mit ei-
ner Kaffeebar, einer Tea Lounge und an-
grenzenden Denkräumen das Gebäude 
und machen es zu einem hochmodernen 
Arbeitsplatz. „Im Zentrum steht der Ge-
danke der kollaborativen Innovation“, 
meint Ian Roberts, Chief Technology Offi-
cer bei Bühler. „Wir schaffen einen Raum 
für die Zusammenarbeit aller Funktionen, 
aller Altersstufen und aller Wissensträger. 
So können wir unsere Innovationskultur le-

Innovations-Campus in Uzwil: Bereits in Bau.

Headquarter der Bühler Gruppe

ben und die Arbeitspraktiken der Zukunft 
testen.“ Das neue Gebäude bringt das 
Partnernetzwerk von Bühler zusammen – 
Kunden, Start-ups, Akademiker, Lernende 
und Lieferanten – und schafft eine Verbin-
dung zu den Technologielabors.

Die bestehenden Technologielabors 
von Bühler wie das Bakery Innovation Cen-
ter sind modernisiert 
worden oder werden 
während der Baupha-
se erneuert. Sie sind 
eng verbunden mit 
dem neuen Gebäude 
und bilden einen in-
tegralen Bestandteil 
des neuen Innova-
tions-Campus. „Das 
ist ein einmaliger Rah-
men, den ich bis jetzt 
noch nirgends gese-
hen habe“, sagt CTO 
Roberts. „Wir schaf-
fen einen Raum, der 
Visionäre und langfri-

stige Denker aus der Start-up-Szene und 
den Universitäten mit den Bühler-Ingeni-
eurteams und ihrem erprobten Know-how 
in der Verfahrenstechnologie zusammen-
bringt. Indem wir beide Seiten kombinieren, 
können wir Innovationen für eine bessere 
Welt schaffen.“

 www.buhlergroup.com
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Die perfekte Scheibe 
Schneide- und Beladesysteme in 

der Nahrungsmittelindustrie, techno-
logisch führende Prozesslösungen für 
unterschiedliche Applikationen sowie 
Lebensmittelsicherheit – dargelegt von 
Experten.

Die GEA Slicing-Tage in Kempten (D) 
informierten gegen Ende Oktober über 
Trends und Innovationen: Unter dem Mot-
to „Die perfekte Scheibe“ lud GEA, welt-
weit einer der größten Systemanbieter für 
die nahrungsmittelverarbeitende Industrie, 
an vier Tagen Kunden und Geschäftspart-
ner aus dem In- und Ausland zum fach-
kundigen Austausch an seinen Standort in 
Kempten ein. Zahlreiche Fachbesucher in-
formierten sich im GEA Technologie-Zen-
trum über Schneide- und Beladesysteme 
in der Nahrungsmittelindustrie und tech-
nologisch führende Prozesslösungen für 
unterschiedliche Applikationen. Die inter-
nationalen Seminarteilnehmer erwartete 
sowohl im Segment Käse als auch Wurst 
ein ausgewogenes Programm aus Vorträ-
gen und Live-Vorführungen unmittelbar an 
den aufgebauten Linien. 

Anschaulich demonstriert
Die erste Linie beinhaltete beispiels-

weise den GEA DualSlicer 1200 inklusive 
eines neuen Interleavers, der in Kombina-
tion mit einem GEA OptiScan Pre-Scanner 
System arbeitet. Die Anlage enthielt zu-
dem eine GEA Check 4000 Waage und ei-
nen GEA ShingleLoader 600. Weitere An-
lagen wie der GEA MegaSlicer XXL 1200 
und die GEA PowerPak-Tiefziehmaschine 
für die Verpackung zeigten die vielfältigen 
Möglichkeiten innerhalb des Produktions-
prozesses. GEA OxyCheck, ein bisher ein-
maliges Inline-System zur Qualitätskon-
trolle des Restsauerstoffgehaltes und der 
Unversehrtheit bei MAP-Verpackungen, 
stieß beim Fachpublikum auf großes Inte-
resse.

Das GEA Team aus Vertrieb, Anwen-
dungstechnik und Produktmanagement 
sowie externe Business Partner berich-
teten über Technologietrends, Möglich-
keiten der Prozessoptimierung, Lebens-
mittelsicherheit, Investitionsrentabilität 
der hochqualitativen Anlagen sowie über 
die vor- und nachgelagerten Prozesse 
der Schneide- und Verpackungstechno-
logie.

GEA hat den DualSlicer für vollauto-
matische Linien konzipiert, um entweder 
zwei kalibrierte Produktstangen wie run-
de Wurst oder zwei eher unregelmäßige 
Produktstangen wie Käse, Kochschinken 
oder Rohschinken zu schneiden. Die Ma-

schine überzeugt durch höchste Schneid-
qualität und gleichmäßige Scheibendicke 
– sogar bei weicheren Produkten – bei ei-
ner Kapazität von bis zu 1.600 Kilogramm 
pro Stunde. Die automatische Produktzu-
führung von hinten ist ergonomisch, pro-
duktschonend und ermöglicht eine kurze 
Wiederbeladezeit. Die maßgebliche An-
forderung an die Technik war, die perfekte 
Scheibe zu generieren. Für Hersteller von 
Aufschnittware definiert sich die perfekte 
Scheibe aus einem niedrigen Give-away 
und einem hohen Anteil an gutgewich-
tigen Portionen. Dies führt in Summe zu 
einer bestmöglichen Produktausbeute. 
GEA Ingenieure haben deshalb den GEA 
DualSlicer mit zahlreichen Finessen aus-
gestattet, die unter anderem die Leer-
schnitte minimieren und damit die Aus-
bringleistung steigern.

Die Komponenten – Greifer, Rotorkopf 
und Portionierband – hat GEA so aufeinan-
der abgestimmt, dass die Produktstangen 
im GEA DualSlicer aufgrund geringerer 
Leerschnitte optimal auf den Schneidpro-
zess vorbereitet werden: Beide Greifer wer-
den unabhängig voneinander angetrieben, 
was das Give-away niedrig hält. Der Rotor-
kopf ist motorisch verstellbar, das Portio-
nierband dreistufig ausgeführt. Wird der Sli-
cer in Verbindung mit dem GEA OptiScan 
betrieben, dessen Röntgenstrahlen zwei 
Stangen gleichzeitig scannen, erreicht die 
Linie eine außergewöhnlich hohe Gutaus-
beute. Hochstabile und schlanke Messer in 
Verbindung mit dem Leertaktrotor sind ein 
Garant für die perfekte Schneidqualität des 
GEA DualSlicer.

Röntgentechnologie macht 
Natur berechenbar 

Da Aufschnittware wie Rohschinken 
und Großlochkäse naturgemäß von un-
regelmäßiger Form und Dichte ist, nutzt 
GEA OptiScan 600 die Röntgentechno-
logie, um unsymmetrische Außenkon-
turen, Löcher, Einschlüsse und die Fett- 
und Salzverteilung durch Ermittlung des 
Dichteverlaufs zu erkennen. Die intelli-
gente Software-Steuerung und Berech-

nung ermittelt bei dieser Anwendung 
die korrekte Scheibendicke bzw. die An-
zahl an Scheiben pro Portion, bevor der 
Schneidevorgang beginnt.

Der GEA DualSlicer ist mit einem neu-
en Interleaver ausgestattet, der konzipiert 
wurde, um die steigenden Anforderungen 
an Geschwindigkeit, Betriebssicherheit 
und Handhabung zu erfüllen. Der Interlea-
ver verfügt über zwei vollständig unabhän-
gige Folienantriebe. Auf diese Weise passt 
er sich an Produkte unterschiedlicher Län-
ge je Spur an. Optional ist eine fest einge-
stellte Gesamtpapierlänge pro Portion bei 
variabler Scheibenanzahl und Ausschuss-
länge je Spur anwählbar. 

Damit kann der Kunde bei seiner ge-
eichten Kontrollwaage am Ende der Linie 
ein festes Tara für das Gewicht der Inter-
leaver-Folie einstellen. Des Weiteren las-
sen sich Papierrollen wechseln oder Pa-
pierstaus beheben ohne Maschinenstopp.

Das Tagungsprogramm und spezi-
ell die Live Demonstrationen pro Pro-
duktgruppe Käse und Wurst boten 
ausreichend Gelegenheit zum Wissens-
austausch und Kontakt mit Kunden und 
Referenten. „Diese Veranstaltungsreihe 
war ein perfektes Zusammenspiel zwi-
schen den Gästen, den Schneide- und 
Verpackungsexperten, den Vertriebs- und 
Anwendungstechnikteams sowie unseren 
externen Technologiepartnern und spie-
gelt die außerordentliche Kundennähe 
des Konzerns wider“, so formuliert Jens 
Christmann, Head of Sales Steering Food 
Processing and Packaging, die gelun-
genen und erfolgreichen Tage am Stand-
ort in Kempten. Übrigens: GEA Business 
Partner sind Ecolab GmbH, Elten BV, Lin-
de AG, Norflex GmbH.

 www.gea.com

GEA DualSlicer 1200 GEA MegaSlicer XXL 1200 

GEA ShingleLoader 600
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Österreichische  
Lebensmittelchemiker Tage 2018

Von 25. bis 27. April 2018 findet im Schloss Seggauberg bei 
Leibnitz eine hochkarätige, international relevante Veranstaltung 
statt. Das Thema ist Zusatzstoffe und anhand der Vorankündi-
gung sowie dem Call for Papers tritt der Veranstalter an alle In-
teressierten heran.

Liebe Kolleginnen und Kollegen!

Zusatzstoffe sind wichtige Bestandteile von Lebensmitteln, 
die einerseits die Verarbeitung erleichtern und andererseits di-
ese erst ermöglichen damit unter anderem auch die Sicherheit 
und Qualität von der Produktion bis zum Verzehr aufrechterhal-
ten werden kann. 

Das Spektrum der Zusatzstoffe reicht von strukturerhal-
tenden/strukturverändernden über schützende, geschmackser-
haltende bis hin zu färbenden Substanzen. Die Sicherheit der 
Zusatzstoffe wird durch aufwändige Zulassungsverfahren und 
eine regelmäßige Überprüfung der neuesten wissenschaftlichen 
Literatur gewährleistet. Die große Vielfalt an Zusatzstoffen, die 
den Lebensmittelverarbeitern zur Verfügung steht ermöglicht es, 
eine entsprechende Auswahl an Lebensmitteln herzustellen und 
damit die Wünsche von Konsumenten, Händlern und Verarbei-
tern gemeinsam zu erfüllen.

Im Rahmen dieser Tagung kann dieses ausgesprochen um-
fangreiche Thema in einzelnen Bereichen angeschnitten und ei-

nige wichtige Aspekte herausgegriffen werden. Da die Zusatz-
stoffe nicht zu Ernährungszwecken zugesetzt werden, ergibt 
sich hier natürlich eine andere Sichtweise und insbesondere der 
Gewinn an Qualität und Sicherheit muss mit dem Blick auf eine 
mögliche negative Auswirkung auf die Gesundheit abgewogen 
werden.

Fachleute aus Österreich und den angrenzenden Nachbar-
staaten wurden eingeladen, dieses Thema in Plenarvorträgen zu 
behandeln.

Diese Tagung wendet sich an Lebensmittelchemiker, Le-
bensmitteltechnologen, Ernährungswissenschafter, Gesund-
heitsberufe, Mitglieder der amtlichen Lebensmittelkontrolle und 
die Lebensmittelwirtschaft sowie an alle interessierten Kolle-
ginnen und Kollegen.

Wir laden auch Sie ein, einen Beitrag in Form von Vorträgen 
und Postern zu leisten, wobei die Posterbeiträge nicht auf das 
Motto der Veranstaltung beschränkt sind.

Herzlich Willkommen zu den Österreichischen Lebensmittel-
chemiker Tagen 2018.

Michael Murkovic 
Obmann der AG LmChKG

l Zusatzstoffe und Anwendung
l  Neue (potentielle) Zusatzstoffe
l Antioxidantien
l Aromen
l Angereicherte Lebensmittel
l Regelwerk Zusatzstoffe
l Zusatzstoffe aus GVO (Enzyme)
l Enzyme in der Lebensmittelverarbeitung

Wissenschaftliches Komitee
Friedrich BAUER (VU Wien)
Margit CICHNA-MARKL (Uni Wien)
Erich LEITNER (ELC)
Doris MARKO (Uni Wien)
Helmut MAYER (BOKU)
Michael MURKOVIC (TU Graz)
Dietmar ÖSTERREICHER (BMG)
Werner PFANNHAUSER (TU Graz)
Ebrahim RAZZAZI-FAZELI (VU Wien)
Klaus RIEDIGER (AGES)
Barbara SIEGMUND (TU Graz)
Veronika SOMOZA (Uni Wien)
Fritz SÖVEGJARTO (AGES) 

Organisationskomitee
Michael MURKOVIC
Alma LJUBIJANKIC

Plenarvorträge
 Livia SIMON-SARKADI: The role of EuCheMS Food Chemi-
stry Division in the development of food science
Michael MURKOVIC: Hydrokolloide
Barbara SIEGMUND: Aromakomposition
Erich LEITNER: Aromastoffanalytik
Blaz CIGIC: Many faces of food antioxidants
Jiri SOCHOR: Food colours and colouring food
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GÖCH
Fristen
15. Jan 2018

Anmeldung von Beiträgen mit 1- bis 2-seitiger Kurzfassung 
mit Angabe der bevorzugten Präsentationsform an 
lebensmittelchemikertage-2018@tugraz.at 
(Formatierungsrichtlinien siehe www.goech.at)

Vortrag und Poster sind gleichrangige Präsentationsformen. 
Die endgültige Entscheidung darüber trifft das wissenschaftliche 
Komitee. Pro Teilnehmer dürfen höchstens zwei Beiträge einge-
reicht werden. 

15. Feb 2018    Annahmebestätigung des Beitrages 

März 2018 
Tagungsprogramm
Das Programm wird auf der Homepage der GÖCH http://

www.goech.at veröffentlicht 

5. Apr 2018 
Anmeldung von Last Minute Postern 1 bis 2-seitige Kurz-

fassung 

Übernachtung im Schloss  Seggau  und in der Nähe: 
http://www.seggau.com/de/hotel-schloss/zimmer-buchung
http://www.hasenwirt.com/hotel/
http://www.staribacher.at/hotel/

Kongressband:
Alle Kurzfassungen der Vorträge und Poster werden in einem 

Kongressband veröffentlicht und gemeinsam mit den Tagungs-
unterlagen am Beginn der Lebensmittelchemiker Tage ausge-
händigt.

Posterpreis
Vom Wissenschaftlichen Komitee wird ein Posterpreis ver-

geben.

Geplantes Rahmenprogramm: 
Weinverkostung im Keller von Schloss Seggau
Konferenzdinner

Freitag, 27. April 2018 – Verleihung des Posterpreises
Veranstaltungsort 
HOTEL SCHLOSS SEGGAU
Seggauberg 1, A-8430 Leibnitz
e-Mail: schloss@seggau.com
Tel.: +43 3452 82435 0
www.seggau.com

Teilnehmergebühren beinhalten Kongressunterlagen, Kaf-
feepausen, Mittagessen und Teilnahme am Rahmenprogramm

Teilnehmergebühren
Bis zum  

15. März 2018
Nach dem  

15. März 2018
Mitglieder der GÖCH   € 250,- € 280,-
Nichtmitglieder € 280,- € 310,-
Studentische 
GÖCH-Mitglieder  

€ 100,- € 130,-

Studenten € 160,- € 190,-
Tageskarte € 150,- € 180,-

Die Tagungsgebühr bitte auf das Konto der GÖCH 
Konto-Nr.: 00431926520; BLZ 12000
IBAN: AT41 1100 0004 3192 6520, BIC/SWIFT: BKAUATWW 
mit Zahlungszweck „Lebensmittelchemiker-Tage 2018“ überwei-
sen

Anmeldung: http://www.goech.at

Information:
Gesellschaft Österreichischer Chemiker, 
Nibelungengasse 11/6, 1010 Wien, Austria
E-mail: gabriela.ebner@goech.at
Tel.: 0043-(0)1-5874249Bi
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Peter B. Czedik-Eysenberg-Preis 2018
Informationen zur Ausschreibung des Peter B. Czedik-Ey-

senberg-Preises 2018 der GÖCH – Arbeitsgruppe Lebensmittel, 
Kosmetik und Gebrauchsgegenstände.

Angesprochener Personenkreis:
Der Preis, der alle zwei Jahre vergeben wird, ist offen für 

junge Wissenschaftler bis zum vollendeten 40. Lebensjahr, die 
sich mit der Chemie von Lebensmitteln, Kosmetika und/oder 
Gebrauchsgegenständen in ihrer wissenschaftlichen Arbeit be-
schäftigen.

Erfordernis:
Für die Preisvergabe kommen wissenschaftliche Publikati-

onen in Betracht, die die Einreichenden selbständig verfasst ha-
ben und die in den letzten zwei Jahren bereits veröffentlicht, bzw. 
zur Veröffentlichung angenommen wurden.

Dotierung des Preises:
€ 1000,-. Das Preisgeld kann auf höchstens zwei Preisträger 

aufgeteilt werden.

Preisauswahl:
Die Auswahl der Person, die den Preis erhält, erfolgt durch 

die statutengemäß gewählten Mitglieder des Ausschusses der 
GÖCH – Arbeitsgruppe „Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchs-
gegenstände“ unter Vorsitz des Arbeitsgruppen-Obmannes. 
Die Beschlussfassung erfolgt mit Mehrheit.

Preisvergabe:
Die Preisvergabe erfolgt während der Lebensmittelchemiker-

tage 2018 in festlichem Rahmen durch Vertreter der Arbeitsgrup-
pe Lebensmittel, Kosmetik und Gebrauchsgegenstände und der 
Gesellschaft Österreichischer Chemiker. Die Preisträgerin bzw. 
der Preisträger wird eingeladen, bei dieser Gelegenheit einen 
Kurzvortrag aus dem Arbeitsbereich zu halten.

Einreichung:
Die Publikation und ein kurzer Lebenslauf müssen aus-

schließlich auf elektronischem Wege an office@goech.at mit 
Kennwort „P.B. Czedik-Eysenberg-Preis 2018“ eingereicht wer-
den. Die Deadline für die Einreichung ist der 31. Jänner 2018.
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VÖLB

Neuigkeiten des Vereins Österreichischer Lebensmittel- und Biotechnologen

Früchte des Waldes sind bei KonsumentInnen sehr beliebt
Kastanien, Schwammerl & Co: 
Non-wood forest products 
(NWFP) im Mittelpunkt pan-
europäischer Forschung.

Die Universität für Bodenkultur Wien 
(BOKU) analysiert im Rahmen von euro-
päischen Forschungsprojekten die Be-
deutung von Waldprodukten für eine 
nachhaltige Waldbewirtschaftung. Im 
Rahmen einer Haushaltsbefragung wur-
den in 25 europäischen Ländern 17.340 
Personen zu ihrem Konsumverhalten und 
den Sammeltätigkeiten für das Bezugs-
jahr 2015 befragt. Die Auswertungen er-
möglichen Aussagen zu 14 detaillierten 
Produkten der Kategorien Pilze, Nüsse, 
wildwachsende Pflanzen, wildwachsende 
Beeren und Dekomaterial. In Fallstudien 
wurden zudem innovative Produkte und 
deren Erfolgsfaktoren analysiert:
l  Waldprodukte erfreuen sich seit län-

gerer Zeit steigender Beliebtheit. Ihre 
Vielfalt reicht von Nahrungsmitteln 
über Kunsthandwerk bis zu Kosmetik 
und Pharmazie. Mittels einer repräsen-
tativen europaweiten Umfrage konn-
ten nun erstmals Informationen über 
das Sammeln und die Verwendung 
von Früchten, Beeren, Pilzen und De-
korationsmaterialien durch Haushalte 
erhoben werden.

l  89% der europäischen Haushalte 
konsumieren Waldprodukte in unter-

schiedlichster Form, fast 60% konsu-
mieren frische Beeren (u.a. Heidelbee-
ren, Preiselbeeren) und beinahe 70% 
konsumieren Nüsse (u.a. Kastanien, 
Walnüsse, Pinienkerne). 

l  Bei über einem Viertel (25.3 %) der 
europäischen Haushalte sammeln die 
Mitglieder des Haushalts die Produkte 
im Wald selbst. Österreich liegt mit 
37% im oberen EU-Mittel.

l  Nichtholzprodukte stellen neben ihrer 
Bedeutung als Nahrungsquelle auch 
einen wesentlichen Beitrag für das 
Haushaltseinkommen der ländlichen 
Bevölkerung dar. Für 0,5% der Samm-
lerhaushalte (rund 1,1 Mio Haushalte 
in Europa) macht das Haushaltsein-
kommen durch die Waldprodukte 
mehr als 50% aus.

l  Aktuelle Trends zeigen eine große 
Vielfalt: traditionelle und regionale 
Spezialitäten wie Marmeladen, Säfte, 
Schnäpse u.ä., handgefertigte Pro-
dukte wie Seifen oder Schnitzereien, 

und erlebnisorientierte Angebote wie 
Kurse für traditionelles Handwerk und 
Sammeln, Christbäume selber schnei-
den, Kochen von Wald und Wiese so-
wie zahlreiche „Do-It-Yourself-Work-
shops“.

l  Durch regionale, handgefertigte oder 
hochqualitative Produkte in Kombi-
nation mit abgestimmten Dienstlei-
stungsangeboten kann die steigende 
Nachfrage der Konsumenten nach 
Natürlichkeit und Regionalität ange-
sprochen werden. Durch eine gestei-
gerte Wertschöpfung mit gezielter Ver-
edelung der Produkte werden auch 
Einkommensmöglichkeiten für Land-
wirte und Waldbesitzer erschlossen.
Weitere Informationen:

 star-tree.eu

Project Publication:
star-tree.eu/images/publications/project/
Glossy%20SoSR_draft_final.pdf

Kontakt / Rückfragen:
Ao. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Harald Vacik 
und DI Patrick Huber
Institut für Waldbau, Department für Wald- 
und Bodenwissenschaften
Universität für Bodenkultur, Wien
A-1190 Wien, Peter Jordanstr. 82
Tel.: 01 47654 91312
Dr. Alice Ludvig und Dr. Gerhard Weiss
Universität für Bodenkultur Wien
Institut für Wald-, Umwelt- und Ressourcen-
politik
A-1180 Wien, Feistmantelstraße 4

Aktuelle Literaturhinweise

Nanomaterials in Daily Life
Compounds, Synthesis, Processing and 
Commercialization
Abdullaeva, Zhypargul, Springer Verlag, 
2017, eBook 71,39 €, Hardcover 95,69 €.

Safety Assessment of Genetically Modi-
fied Food
Huang, Kunlun, Springer, 2017, ISBN 978-
981-10-3488-6, eBook 130.89 €, Hardco-
ver 172.69 €.

Foodborne Pathogens
Virulence Factors and Host Susceptibility
Gurtler, Joshua B., Doyle, Michael P., Korna-
cki, Jeffrey L. (Eds.), Springer Verlag, 2017, 
eBook 142,79 €, Hardcover 186,99 €.

Food Bioactives
Extraction and Biotechnology Applications
Puri, Munish (Ed.), Springer, 2017, ISBN 
978-3-319-51639-4, eBook 118.99 €, 
Hardcover 164.99 €.

Lactic Acid in the Food Industry
Ameen, Sara M., Caruso, Giorgia, Springer, 
2017, eBook 41.64 €, Softcover 54.99 €.

Chemistry and Hygiene of Food Addi-
tives
Laganà, P., Avventuroso, E., Romano, G., 
Gioffré, M.E., Patanè, P., Parisi, S., Mos-
cato, U., Delia, S., Springer, 2017, eBook 
41.64 €, Softcover 54,99 €.

Mycotoxins in Plants and Plant Products
Cereals and Cereal Products
Weidenbörner, Martin, Springer, 2017, 
eBook 248.71 €, Hardcover 328.90 €

The Chemistry of Frozen Vegetables
Autoren: Steinka, I., Barone, C., Parisi, S., 
Micali, M., Springer, 2017, ISBN 978-3-
319-53932-4, eBook 41.64 €, Softcover 
54,99 €

Glucosinolates
Editors: Jean-Michel Mérillon, Kishan Go-
pal Ramawat, Springer Verlag, 2017, ISBN: 
978-3-319-25461-6 (Print) 978-3-319-
25462-3 (Online), € 269.36

Springer Handbook of Odor
Buettner, Andrea (Ed.), Springer Verlag, 
2017, ISBN 978-3-319-26932-0, eBook 
236,81 €, Hardcover 306,90 €.

Toxins and Contaminants in Indian 
Food Products
Sharma, Ramesh Kumar, Parisi, Salvatore, 
Springer Verlag, 2017, ISBN 978-3-319-
48049-7, eBook 71,39 €.

Rheology of Biological Soft Matter
Fundamentals and Applications, Kaneda, 
Isamu (Ed.), Springer Verlag, 2017, ISBN 
978-4-431-56080-7, eBook 95,19 €, 
Hardcover 126,49 €.

Engineering Foods for Bioactives Sta-
bility and Delivery
Roos, Yrjö H., Livney, Yoav D. (Eds.), 
Springer Verlag, ISBN 978-1-4939-6595-
3, 2017, eBook 166,59 €, Hardcover 
219,99 €.

Die Bücherliste mit allen Weblinks 
sowie aktuelle Neuheiten sind auf un-
serer Website www.lebio.at zu finden.

Hier wird auch die Online-Ausgabe 
der „Lebensmittel- & Biotechnologie“ 
als PDF-Download angeboten!
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MESSE-SPEZIAL

Alle Aspekte der Lebensmittel-
Produktion treffen sich in Köln

Kulinarisch und thematisch bestens ausgesucht lud die Anuga FoodTec der Messe 
Köln ins italienische Parma zu Pressefahrt und Europäischer Fachpressekonferenz. Neben 
der Vorschau auf die 2018 stattfindene Zuliefermesse der Lebensmittel- und Getränkeindu-

strie warf man auch einen Blick hinter die Kulissen des berühmten Parma-Schinkens.

Wer den Namen Parma hört, wird un-
weigerlich an Rohschinken denken. Das 
durch seine hochwertige Qualität seine 
Herkunft berühmt gemachte Nahrungs-
mittel ist von einem ausgewählten Antipa-
sti-Teller nicht wegzudenken. Hinter dem 
großen Namen steht eine noch größere 
Sorgfalt und Verpflichtung, Qualitätstan-
dards höchst genau umzusetzen und eine 
Vielzahl an Traditionsbetrieben, die zwar 
auf eine lange Geschichte zurückblicken 
können, aber dennoch sich den neuesten 
technologischen Herausforderungen und 
Möglichkeiten stellen.

Einen passenderen Hintergrund hätte 
sich die Messe Köln für die Europäische 
Fachkonferenz der Anuga FoodTec kaum 
aussuchen können. Die Fachmesse für die 
gesamte Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie findet von 20. bis 23. März 2018 
in Köln statt und will nächstes Jahr wieder 
rekordreife Zahlen liefern. Schon jetzt be-
finde man sich auf gutem Kurs und will die 
eigene Erfolgsserie fortsetzen.

Anuga FoodTec auf Rekordjagd
Messe Köln Geschäftsführerin Kathari-

na Hamma verwies im ehrwürdigen Ambi-
ente der Biblioteca Palatina des Comples-
so Monumentale in Parma auf die Zahlen.

Zwischen 2009 und 2015 stiegen die 
Besucherzahlen um 35 Prozent, 2015 wa-
ren es 45.000 Besucher. Die Zahl der Aus-
steller stieg im gleichen Zeitraum um 25 
Prozent. Besonders bedeutsam für Aus-
steller und Veranstalter: Die zehn weltweit 

Katharina C. Hamma, Geschäftsführerin Koelnmesse GmbH 
und Simone Schiller, Geschäftsführerin DLG-Fachzentrum 
Lebensmittel. Foto: Messe Köln

wichtigsten Lebensmittelkonzerne besu-
chen regelmäßig die Anuga FoodTec.

„Was wir heute auch schon sagen 
können: Wir steuern 2018 auf einen neu-
en Aussteller-Rekord zu. Nach heutigem 
Stand erwarten wir rund 1700 Aussteller 
aus mehr als 50 Ländern. Bei der letzten 
Anuga FoodTec im Jahr 2015 waren es 
knapp 1500. Die Messe steht ohnehin für 

eine ungewöhnlich hohe Internationalität“, 
führt Hamma weiter aus.

Die gestiegene Ausstelleranzahl spie-
gelt sich auch im benötigten Platzbedarf 
wieder. Hamma rechnet mit rund 10 Pro-
zent mehr Fläche: „Um diesem zusätzlichen 
Bedarf Rechnung zu tragen, wird die Anuga 
FoodTec erstmals auch die Halle 10.2 (der 
Messe Köne, Anm.) belegen, so dass die 
Gesamtfläche auf 140.000 Quadratmeter 
ansteigt. Um ein besseres Gefühl zu be-
kommen: das entspricht 20 Fußballfeldern.“

Ein kurzer Umriss der Themen-
felder und Technologien, die ver-
treten sein werden: Prozess- und 
Verpackungstechnik, Automation, Daten-
verarbeitung, Steuer- und Regeltechnik.  
Aber auch Lebensmittelsicherheit, Qua-
litätsmanagement, Umwelttechnik, Bio-
technologie, Industrie 4.0 sowie Kälte- und 
Klimatechnik stehen auf dem Programm.

Hinzu kommen Fachbereiche wie För-
der-, Transport- und Lagereinrichtungen, 
sowie Logistik. 

Quantität und Qualität 
auf Top-Niveau

Neben der enorm großen Angebots-
vielfalt dieser rund 1.700 erwarteten Aus-
steller sei auch eine Top-Qualität garan-
tiert: Nahezu alle Marktführer und weitere 
namhafte Unternehmen haben ihre Teil-
nahme frühzeitig bestätigt, wie beispiels-
weise Andritz, Beckhoff, CFT, Ecolab, Fe-
sto, Krones, Linde, Marel, Mettler-Toledo,  
Siemens oder SSI Schäfer.



 22 Lebensmittel- & Biotechnologie 3-4|2017  Lebensmittel- & Biotechnologie 3-4|2017 23

<Kolumne>

Die letzte Station vor dem Verkauf. Die Calla Tradizionale in der SanPietro Schinkenfabrik. Foto: Lebensmittel- & Biotechnologie

Links: Die Fachpressekonferenz in der Biblioteca Palatina, Complesso Monumentale della Pilotta, 
Parma. Foto: Messe Köln

Nach dem ersten Hängen wird der Schinken mit Bauchfett „versiegelt“, bevor die finale Ruhe-
phase eingeleitet wird. Foto: Lebensmittel- & Biotechnologie

Eines der stärksten Segmente ist wei-
terhin der Bereich für die milchverarbei-
tende Industrie, traditionell ein Kernele-
ment der Anuga FoodTec und macht sie 
zu einer der wichtigsten und gleichzeitig 
größten Messen für das Segment Molke-
reitechnologie. Daher kann auch mit der 
Teilnahme von 18 der 20 weltweit größten 
Molkereien gerechnet werden. 

Die Tatsache, dass hier Technologien 
für alle Verarbeitungsstufen innerhalb der 
Milchindustrie gezeigt werden – nicht nur 
beispielsweise flüssige Milchprodukte - ist 
eine der herausragenden Stärken der An-
uga FoodTec. 

Anuga FoodTec als Impulsgeber
Entsprechend hoch ist auch die An-

zahl der in Köln vertretenen Länder. Stand 
November werden Unternehmen aus 50 
Ländern auf der Anuga FoodTec ihre Neu-
heiten präsentieren. Der Auslandsanteil 
liegt mit 56 Prozent auf einem konstant ho-
hen Niveau. Erstmals sind Unternehmen 
aus Ägypten, Lettland, Neuseeland und 
Norwegen auf der wichtigsten Zuliefer-
messe der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie vertreten und unterstreichen damit 
die zunehmende internationale Bedeu-
tung der Anuga FoodTec. Besucherseitig 
werden Gäste aus über 140 Ländern er-
wartet.

Mit an Bord: die DLG
In Parma stand Katharina Hamma 

neben einem – auch lokal unterstützten 
– hervorragenden Presseteam Simone 
Schiller zur Seite, ihres Zeichens studierte 
Lebensmitteltechnologin und Geschäfts-
führerin des DLG Fachzentrums Lebens-
mittel. Die Deutsche Landwirtschaftsge-
sellschaft arbeitet eng mit der Messe Köln 
bei der Organisation der Anuga FoodTec 
zusammen und unterstützt das fachliche 
Rahmenprogramm.

Das Event- und Kongressprogramm 
verspricht zahlreiche, großflächige Aus-
stellerpräsenzen, live Vorführungen am 
laufenden (Produktions-)Band und eine 

großen Angebotsvielfalt. Das macht die 
Anuga FoodTec sehr praxisorientiert. 
Das Programm mit hochkarätig besetz-
ten Konferenzen, Foren, Guided Tours 
sowie zahlreichen Sonderschauen sorgt 
zusätzlich für Informationen und Inspirati-
on. 2018 steht das Programm ganz unter 
dem Leitmotif „Ressourceneffizienz“.

Programmfokus auf 
Ressourcen

Die steigende Nachfrage nach Roh-
stoffen und Energieträgern weltweit und 
die zunehmende Verstädterung führen 
zum Zwang, das aktuelle Handeln und 
Wirtschaften zu hinterfragen.

Ein schonender und gleichzeitig effi-
zienter Umgang mit natürlichen Ressour-
cen ist daher eine Schlüsselkompetenz 
zukunftsfähiger Gesellschaften. Die Anu-
ga FoodTec will vor diesem Hintergrund 
vielfältige Lösungen aufzeigen, wie Wett-
bewerbsfähigkeit gestärkt und der Einsatz 
von Energie und Wasser sowie der Verlust 
von Lebensmitteln in der Produktion redu-
ziert werden kann.

Hochkarätige Vortragssessions run-
den das Angebot ab. Industrie 4.0 wird 
genauso Thema sein, wie das „Cradle to 
Cradle“ Design Konzept von Prof. Braun-
gart oder „Smart 
Packaging“ aus wis-
senschaftlicher Per-
spektive.

Sehr stolz ist Si-
mone Schiller auf die 
Session „Roboter in 
der Lebensmittel-
produktion“. Schiller 
gibt einen Ausblick: 
„Aktuell liegen die 
Haupte insa tzbe-
reiche von Robotern 
immer noch bei den 
schweren Arbeiten 
des Palettierens so-
wie bei Aufgaben im 
Rahmen des Verpa-
ckens und Umver-

packens. Enorme Entwicklungen in den 
Bereichen Hygienic Design, elektronische 
Bilderfassung und -auswertung sowie 
Greifertechnik ermöglichen es jedoch, 
Roboter zunehmend auch für immer dif-
fizilere Aufgaben im direkten Kontakt mit 
Lebensmitteln einzusetzen.“

Parmaschinken
Der zweite Tag der Pressefahrt führte 

die rund 60 Fachjournalisten aus ganz 
Europa in die Salumificio San Pietro (Par-
maschinkenmanufaktur Kennzahl K59) bei 
Langhirano. Kompetent wurde von Signo-
ra Sassi durch die einzelnen Abteilungen 
der Fabrik geführt und der hochsensible 
Prozess der Rohschinkenerzeugung dar-
gestellt. 

Die anschließende Verkostung bestä-
tigte durch den feinen Geschmack des 
San Pietro Schinkens, warum Parma un-
trennbar mit hochqualitativen Lebensmit-
teln und Genuß verbunden ist.

Anuga FoodTec 2018
20.-23. März 2018

Messe Köln

 www.AnugaFoodTec.de
 www.sanpietro.com
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Hoch über den Dächern von Wien, 
im Panoramaraum des Hochhaus Her-
rengasse gab Marius Berlemann, Global 
Head der ProWein eine Vorrausschau auf 
die Weinfachmesse 2018.

Vom 18. bis 20. März treffen sich Win-
zer und Importeure aus der ganzen Welt 
in Düsseldorf, um Marktneuheiten zu prä-
sentieren, Fachgespräche zu führen und 
natürlich Jahrgänge zu verkosten. Trau-
ben nehmen aber keine Exklusivrolle auf 
der ProWein ein – hinzu kommt eine Aus-
wahl von etwa 400 Spirituosen-Speziali-
täten.

Newcomer Crafts
Unter den Newcomern finden sich 

unter anderem ein Gemeinschaftsstand 
der japanischen Regierung zum Thema 
Sake sowie ein großer Stand mit verschie-
denen Palinka-Obstbränden aus Ungarn. 
Dem angesagten und bei den ProWein-
Besuchern äußerst nachgefragtem The-
ma Craft widmet sich die neu konzipierte 
Sonderschau „same but different“. 

Rund 50 Aussteller zeigen ihre Pro-
dukte wie Craft Spirits, Craft Bier und 
Cider. Die gesamte Sonderschau wech-

selt dafür in die Halle 7.0, so 
dass der ProWein eine wei-
tere Halle zur Verfügung steht. 
Auch die fizzz craft Lounge 
des Meininger Verlags, der Hot 
Spot für Bartender, zieht es in 
die „same but different“-Halle, 
so dass die internationale Bar- 
und Gastro-Szene hier das 
perfekte Umfeld findet.

Eine neue Heimat bekom-
men auch die Aussteller aus 
Griechenland. Sie sind zur 
kommenden ProWein gemein-
sam mit Österreich und der 
ProWein Tasting Area by Mun-
dus Vini in Halle 17 zu finden.

Organic World
Breiter und umfassender wird zudem 

der Bio-Bereich in Halle 13 der ProWein. 
Fachbesucher finden hier alle relevanten 
Bioverbände aus Deutschland, Italien und 
Frankreich sowie zahlreiche individuelle 
Aussteller aus der ganzen Welt. Auch die 
Sonderschau Organic World befindet sich 
auf Wachstumskurs. Zur ProWein 2018 
kommen hier rund 40 internationale Aus-

steller zusammen. Abgerun-
det wird der Bio-Bereich mit 
einem passenden Gastrono-
mie-Konzept – der Organic 
Lounge – sowie einer eigenen 
Vortrags-Area.

Ein erweitertes und viel-
seitiges Angebot zeigt sich 
auch in Halle 9, in der sich 
jetzt komplett alle Aussteller 
aus Übersee präsentieren. 
Hier gibt es vor allem ein Plus 
bei den verschiedenen Über-
see-Gruppen wie zum Bei-
spiel Australien, Argentinien, 
Chile, Kanada, Neuseeland, 

Südafrika und den USA.

Spannend & anspruchsvoll
Das Rahmenprogramm zur ProWein 

2018 kann sich ebenfalls sehen lassen: 
Geplant sind zahlreiche Tastings im Pro-
Wein Forum in den Hallen 10 und 13. 
Dazu gibt es jede Menge Veranstaltungen 
direkt an den Ständen der Aussteller. Das 
Spektrum der etwa 500 Veranstaltungen 
reicht von national ausgerichteten Ta-
stings bis hin zu herkunftsübergreifenden 

Präsentationen wie die Verkostungszone 
des internationalen Weinpreises Mundus 
Vini. 

Zu den Themen-Highlights zählt auch 
die einzigartige Champagne Lounge mit 
40 traditionsreichen Champagnerhäu-
sern. Sie befindet sich im Mittelpunkt 
des Champagnerbereichs, auf dem sich 
rund weitere 150 Marken präsentieren. 
Die Sonderschau „Packaging & Design“ 
ergänzt das Angebot der ProWein und 
zeigt aktuelle Trends und Entwicklungen 
im Verpackungsbereich.

Für Industrievertreter längst ein Fix-
punkt im kommenden Jahr, sollte dies 
auch für Weinliebhaber gelten, die eben-
falls hoch hinaus wollen.

ProWein 2018
18.-20. März 2018
Messe Düsseldorf

 www.ProWein.com

Internationales Wein-
Gipfeltreffen in Düsseldorf

Mit über 6.600 Ausstellern aus der ganzen Welt ist die 
 ProWein 2018, die internationale Fachmesse für Weine und 

 Spirituosen bereits heute ausverkauft. Alle relevanten Anbau-
regionen dieser Welt sind vertreten und geben einen vollstän-

digen Überblick über das weltweite Angebot an Weinen.

Marius Berlemann, Global Head Pro-
Wein. 
Fotos: Messe Düsseldorf
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Sensationen am Gaumen
Aus der Welt der Molekular-
küche weht ein neuer Wind. 
Es sind kleine Sphären, die 
edlen Geschmack punktgenau 
an erlesene Gerichte führen.

Um 1990 wurde der Begriff Moleku-
largastronomie geprägt. In weiterer Folge 
entwickelte sich ein wahrer Hype, der die 
Welt des Kochens um Begrifflichkeiten 
und Methoden aus der naturwissenschaft-
lichen Betrachtung der Zubereitungsme-
thoden ins Spiel brachte. Während die 
Haute Cuisine neue Grenzen erforschte 
und an den zahlenden Gast brachte, trat 
der spanische Koch Ferran Adrià auf die 
internationale Bühne. Er gilt als Mitbe-
gründer der Molekularküche, bezeichnete 
seine Arbeit aber als Avantgarde-Gastro-
nomie, da die Molekularküche nur einen 
sehr kleinen Teil davon ausmache. Mitt-
lerweile ist der Hype abgeebbt, aber noch 
lange nicht vom Tisch. Es werden auch 
weiterhin neue Produkte kreiiert und Inno-
vationen in den Markt gebracht. So etwa 
Produkte mit der Bezeichnung „Caviaroli“ 
– hierorts ausschließlich über den General-
importeur erhältlich.

Geschmackstechniker
Wenn man sich beim Delikatessen-

Importeur Don Fredo den „Gusto Anda-
luz“ – also den „Geschmack Andalusiens“ 
– nahebringen lässt, dann weiß man – hier 
ist man richtig. Gründer und Inhaber Ing. 
Manfred Hehal, selbst langjähriger Ex-
perte für die technologischen Seiten der 

Thunfisch-Tartar mit Caviarolis – auch ein optischer Genuss. Frischkäse vom Feinsten.

Lebensmittelverarbeitung, wagte nach 
einem zweijährigen beruflichen Aufenthalt 
in Sevilla den Schritt in die Selbstständig-
keit. „Ich wollte mir die Vielfalt der spa-
nischen Küche mit nach Hause nehmen“, 
erzählt er in seinem Lager im niederöster-
reichischen Gerersdorf. 

„Wir machen eigentlich nur gelegent-
lich Degustationen für geladene Gäste. 
Oder wenn wir von guten Freunden im 
Rahmen von Veranstaltungen dazu einge-
laden werden, unsere Produkte zeigen zu 
dürfen“, so Hehal. Er punktet mit besten 
Beziehungen zu spanischen Herstellern. 
Und diese sind ausschließlich handverle-
sen. Don Fredo, wie er seit seinem Auf-

enthalt vor Ort genannt wird, kennt sie alle 
persönlich – und das Schöne ist: Sie ar-
beiten nach traditionellen Methoden und 
ausschließlich nach biologischen Krite-
rien. So dürfen etwa die Tiere ein Leben 
im Freien genießen, wie etwa Rinder von 
beachtlichem Alter (ein Qualitätskriterium!) 
oder das Eichelschwein – es ernährt sich 
von den Eicheln der in der Region noch 
wohl verbreiteten Baumart. 

Ein Kurzausflug zu den alten Kühen: 
TXOGITXU ist die Marke des baskischen 
Premium Fleischers Imanol Jaca. Die 
Kühe verbringen auf galizischen Hochwei-
den ein beschauliches Leben. Sie kalben 
mehrmals, bewegen sich viel und werden 
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erst in einem Alter von 16-20 Jahren ge-
schlachtet. Imanol sagt: „Nur wir Basken 
haben immer schon fette und alte Kühe 
gegessen, wir waren bislang die ein-
zigen, die auch für das Fett bezahlten.“ 
Das Fleisch der alten Kuh ist internatio-
nal längst kein Geheimtipp mehr und wird 
weltweit in der Spitzengastronomie als 
eines der besten Steaks überhaupt ge-
schätzt.

Ob bis zu 40 Monate gereifter Jamón 
Ibérico de Bellota, Chorizo Ibérico, preis-
gekrönte Olivenöle, Quesos oder Bio-
Weine – die Spezialitäten sind „artesano“, 
also handwerklich hergestellt, fernab der 
industriellen Produktion. Das spezielle 
Sortiment ist samt und sonders hierzulan-
de ein Geheimtipp. „Als Newcomer muss 
ich mir mein kleines Vertriebsnetz noch 
aufbauen – ein hartes Geschäft“, sagt der 
„Don“. Aber er ist guten Mutes und weiß 
sein Sortiment zu pflegen.

Sphären mit Gehalt
So hat Don Fredo nun ganz aktuell die 

Produkte von Caviaroli hinzu bekommen. 

Sardinen als Augenweide. Feigen als leckerer Appetizer mit Essig-gefüllten Caviarolis.

50 Gramm Glas mit Kügelchen, die reines Olivenöl extra 
virgin enthalten.

Gleiche Gourmet-Freude – hier mit Chili-Note. Selbst mit Basilikum gibt es die Caviarolis. Gläser kommen 
auch mit 200 Gramm Füllgewicht zum Kunden.

Hier die Beschreibung: „Geschmacksex-
plosion mit der gleichen Textur wie Kavi-
ar“. Worum handelt es sich? Die Produkte 
sehen aus wie kleine Perlen und sind mit 
nativem Olivenöl extra virgin (spanisch: vir-
gen extra) gefüllt – selbstverständlich ur-
sprungszertifiziert. 

Und sie entfachen als Geschmacks-
träger ein wahres Feuerwerk an senso-
rischen Eindrücken am Gaumen. Die 
Caviaroli zerplatzen oder „schmelzen“ im 
Mund, da sie von der Konsistenz her so 
ähnlich wie Rogen anmuten. Die Hülle der 
Kügelchen also „Sphären“ besteht aus 
Gelatine, die aus Seegras gemacht wird 
– somit ist das Ganze auch vegetarisch 
bzw. vegan. 

Ob zu Feigen, Fisch oder Käse – eine 
Vielzahl an Gerichten ist angetan, mit den 
Caviaroli in Kombination gebracht zu wer-
den. Sie passen zu kalten und warmen 
Gerichten, auch Suppen (die Caviaroli 
bleiben intakt bis 60 Grad Celsius). Man 
kann sie als eine Art Zutat sehen, denn sie 
sollten nicht mitgekocht sondern drapiert 
werden. 

Das Team des Familienunternehmens, 
das CAVIAROLI™ bei Esparreguera (nord-
westlich von Barcelona) herstellt, sieht auf 
seiner Website sogar umfassende Re-
zepte vor, die von handverlesenen Gas-
tronomen aus der Region stammen. Sehr 
ausgeklügelt, doch es kommt auch in we-
niger diffizilen Gerichten zur Geltung – ja 
verleiht eine einzigartige Note beispiels-
weise bei Tapas.

Außerdem stehen neben dem aktu-
ellen Portfolio (extra virgin olive oil) auch 
Varianten mit Chili, Basilikum, Wasabi, 
Rosmarin oder weißem Trüffel parat. 

Don Fredo alias Manfred Hehal: „Ich 
hoffe auch, dass meine Kunden in Kürze 
Caviaroli mit Pedro Ximénez vinegar, Bal-
samico-Essig und Sesam-Öl erleben kön-
nen.“ So ist er gespannt auf das Feedback 
im Zuge der Lieferungen in nächster Zeit 
und wird auch künftig weitere Neuheiten 
aus der Welt der spanischen Gaumenfreu-
den bereit halten.

 www.caviaroli.eu

 www.donfredo.at
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Bestes Heu für glückliche,  
gesunde und leistungsfähige Kühe

Reindl Kältetechnik setzt bei 
Entfeuchtern für Heutrock-
ner auf Danfoss Produkte. 
Vorteil: Höchste Zuverläs-
sigkeit und kompetente 
Ansprechpartner, die alles 
aus „einer Hand“ liefern.

Viele Naturprodukte sollten nur tro-
cken eingelagert werden. Dazu gehören 
neben Heu, das dadurch eine besondere 
Qualität als Grundnahrung für Kühe be-
kommt, beispielsweise Hopfen, Getreide, 
Holz oder Kräuter. Um diese Materialien 
fachgerecht zu trocknen, braucht der Ma-
schinen- und Anlagenbauer viel Erfahrung 
und Fachwissen. Die Firma Reindl Kälte-
technik Ges. m. b. H. aus Hallwang, eine 
der größten Firmen ihrer Art in Österreich, 
hat dieses Know-how in den letzten Jah-
ren zusammen mit Spezialisten aus dem 
Agrarbereich entwickelt. So liefert das 
Unternehmen das Herzstück der Trock-
nungsanlagen, den Entfeuchter. Dabei 
vertraut Wolfgang Reindl, Kälteanlagen-
bauermeister und Geschäftsführer von 
Reindl Kältetechnik, auf Danfoss-Kompo-
nenten aus dem Bereich Kältetechnik und 
VLT Antriebstechnik. Denn die Zufrieden-
heit seiner Kunden ist sein oberstes Ziel – 
und dafür setzt er auf höchste Zuverlässig-
keit bei den eingesetzten Komponenten. 

Kontinuität mit Innovation
Seit mehr als 45 Jahren überzeugt 

Reindl Kältetechnik durch Wissen, Innova-
tion und höchste Qualität, die von Anfang 
an fester Bestandteil der Firmenphiloso-
phie war und für zufriedene, treue Kunden 
sorgt. Zu den Kunden zählen dabei – ne-
ben den Heubauern – Privatkunden, Gas-
tronomie und Industrie sowie nahezu alle 
Supermarkt-Ketten in Österreich. Sie alle 
benötigen modernste Kälte-, Kühl- und 
Klimatechnik.

Wolfgang Reindl bringt dafür immer 
wieder neue, innovative Projekte, die ge-
nau auf die individuellen Anforderungen 
seiner Kunden angepasst sind. So auch 
bei der Entwicklung von Heutrocknern für 
qualitativ hochwertigeres Heu. Dazu setzt 
der Tüftler auf Eigenentwicklung von An-
lagen, auch mit Hilfe von Spezialisten aus 
anderen Bereichen, um das notwendige 
Know-how zu bekommen. 

„Wir haben eine Menge über das Gras 
und Heu gelernt,“ gibt Reindl zu, „bevor 

Das althergebrachte Verfahren ist immer von passender Witterung abhängig. Aber es geht auch anders: Die maschinelle Heu-
trocknung macht den Ernteprozess durch mehr Unabhängigkeit vom Wetter besser planbar und erhöht den Nährwert.

wir den Prozess optimal im Griff hatten. 
Da gab es auch einige Überraschungen, 
was den Rohstoff anbelangt, und bei den 
Prozessen zu berücksichtigen ist.“ Doch 
heute laufen die Anlagen mit höchster Zu-
verlässigkeit, sind bedienungsfreundlich, 
äußerst energieeffizient und lassen sich 
optimal an die Betriebsgröße anpassen. 
So stehen die Entfeuchter in insgesamt 
sieben Leistungsgrößen zur Verfügung. 

Maschinelle Heutrocknung – 
Vorteile für Bauer und Kuh

Doch warum eine maschinelle Heu-
trocknung? Heu bildet die Grundlage 
für die Fütterung der Kühe in der kalten 
Jahreszeit. Je schonender der Landwirt 
das Heu trocknen kann, desto hochwer-
tiger ist dessen Qualität. Dazu kommt die 
Abhängigkeit der Qualität vom genauen 
Erntezeitpunkt. Ist der nicht genau abge-
passt, sinkt die Ergiebigkeit beispielsweise 
beim Milchvieh von 15 l/Tag auf 5 l/Tag. 

Die maschinelle Heutrocknung macht 
den Ernteprozess durch mehr Unabhän-
gigkeit vom Wetter besser planbar. Da-
neben bleiben im Heu mehr Nährstoffe 
erhalten, was die Zufütterung von Kraft-
futter deutlich reduziert, ein wesentlicher 
Kostenvorteil. Zudem sind die Tiere ge-
sünder, die Tierarztkosten sinken und die 
Milchleistung bleibt auch bei der Winter-
fütterung gleich. Die Qualität des Heus ist 
deutlich erkennbar: Auch nach der Trock-
nung behält es Farbe und Geruch bei, so 

dass es wie frisch gemäht erscheint. Dies 
bescheinigen auch die Nährwerte des 
Heus: Das von Reindls Lösung getrock-
nete Heu erreicht dabei 7.2 Nel – einen 
absoluten Spitzenwert (NEL ist die Abkür-
zung für Net energy content for lactation 
bzw. Netto-Energie-Laktation). 

Doch auch technologisch ergeben 
sich durch die Heutrockner mit den Ent-
feuchtern von Reindl Kältetechnik deut-
liche Vorteile. So ist bei vielen Höfen die 
Anschlussleistung begrenzt. Durch Ein-
satz der VLT® Frequenzumrichter konnte 
Reindl die Einschaltströme wirkungsvoll 
begrenzen, trotz vollem Drehmoment im 
Startzeitpunkt. Die gesamte Steuerung, 
die optimal auf die Betriebsgröße ange-
passt ist, sorgt für höhere Energieeffizi-
enz, beispielsweise durch die Kontrolle 
der Lüftungsklappen bei Zwischenböden. 
So können die Anlagen je nach Außen-
temperatur und Sonneneinstrahlung die 
unterschiedlichen Temperaturen für den 
bestmöglichen Prozess nutzen oder aus-
gleichen. Die Nutzung von Ab- und Pro-
zesswärme zur Erwärmung der Trocken-
luft erhöht die Effizienz der Anlagen weiter. 

Aufbau einer 
 Heutrockungsanlage

Nachdem das Gras nach dem Mä-
hen kurz auf der Wiese lag, bringen es die 
Landwirte in den Stadl. Dabei lässt sich 
unterscheiden, ob das Heu dann direkt 
im Trockner bleibt, der dann gleichzei-
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tig als Lager dient, oder – bei einer Auf-
tragstrocknung – anschließend umgela-
gert wird. Zur Trocknung liegt das Heu auf 
einem luftdurchlässigen Zwischenboden, 
durch den die trockene, erwärmte Luft 
strömt und dann durch das Heu hindurch 
nach oben steigt. Die Luft nimmt die vom 
Gras abgegebene Feuchtigkeit auf. Über 
Lüftungsklappen gelangt die jetzt feuch-
te Luft in einen weiteren Zwischenboden 
unter dem Dach, der sie zum Entfeuchter 
führt. 

Durch die ausgeklügelte Luftführung 
lassen sich hohe Trocknungsraten erzielen 

Im Entfeuchter entzieht der erste Wärmetauscher durch Abkühlung der Luft die Feuchte und sammelt das Wasser am Boden. Im 
zweiten Wärmetauscher erwärmt der Entfeuchter die Luft wieder und erhöht ihre Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf.

Der Danfoss Scrollkompressor ist aufgrund seines möglichen 
Arbeitsbereichs optimal für die Heu-Entfeuchtung geeignet.

Der Frequenzumrichter reduziert prinzipbedingt den Anlauf-
strom, daher sparen sich die Landwirte eine Überdimensio-
nierung der Anschlussleistung seitens der Energieversorger.

und der Prozess sehr effizient gestalten. 
Herzstück der gesamten Anlage ist der 
Entfeuchter, dessen Aufbau entscheidend 
zur Funktion und Effizienz der Anlage bei-
trägt. Hier benötigt Reindl vor allem sein 
wertvolles Wissen über die in der Trock-
nung ablaufenden Prozesse, um einen rei-
bungslosen und dauerhaft effektiven Be-
trieb zu garantieren. 

Herzstück der Anlage – 
optimale Entfeuchtung, 
zuverlässiger Betrieb

Im Entfeuchter, der im Prinzip wie eine 
große Wärmepumpe funktioniert, entzieht 
der erste Wärmetauscher durch Abküh-
lung der Luft die Feuchte und sammelt 
das Wasser am Boden. Eine Pumpe för-
dert das Wasser dann aus dem System 
hinaus. Im zweiten Wärmetauscher er-
wärmt der Entfeuchter die Luft wieder, um 
ihre Aufnahmefähigkeit für Wasserdampf 
zu erhöhen, und bläst sie zurück in den 
Kreislauf. Zur Erwärmung dient die Abwär-
me des Scroll-Kompressors des Wärme-
tauschers mit seinem Kältemittel, sowie 
– je nach Anlagengröße, Jahreszeit und 
Außenbedingungen – ein weiteres Heizge-
rät. So startet der Prozess bei Tempera-
turen von ca. 22 °C, erreicht aber schon 
nach kurzer Zeit bis zu 42 °C. Höher darf 
die Temperatur aber auch nicht steigen, 
da sonst wertvolle Stoffe im Heu zerstört 
werden und die Qualität sowie der Nähr-
stoffgehalt deutlich sinkt. 

Der Danfoss Scrollkompressor ist auf-
grund seines möglichen Arbeitsbereichs 
optimal für den die Heu-Entfeuchtung ge-
eignet. „Wir haben uns viele Verdichter an-
gesehen – nur der Danfoss erfüllte die von 

uns gestellten Anforderungen“, so Reindl. 
Für die Ansteuerung sorgt ein VLT® Re-
frigeration Drive FC 103, der speziell auf 
Kälteanwendungen angepasst ist und die 
Sprache der Kältebauer spricht. 

Die übrigen Komponenten, wie Ölab-
scheider, Expansionsventil oder Anzeige-
geräte kommen ebenfalls von Danfoss – 
Bereich Kältetechnik. „Der Umrichter ist 
äußerst robust und schützt sich selber 
auch bei widrigen Bedingungen. So ha-
ben wir bisher keine Ausfälle, auch nicht 
bei Gewitter oder Überspannungen oder 
schwachen Netzen vor Ort,“ begründet 
Reindl seine Entscheidung für den VLT®. 
„Er schaltet rechtzeitig ab, und lässt sich 
danach direkt wieder starten und über-
nimmt wieder seine Aufgaben.“ Reindl 
Kältetechnik vertraut von Anfang an auf 
die Produkte von Danfoss, sowohl bei den 
Komponenten aus der Kältetechnik, wie 
auch jetzt bei den Antrieben zur Drehzahl-
regelung. 

VLT® Refrigeration Drive FC 103 
– der Umrichter für Kälteanlagen

In einem optimierten Kühlsystem ist 
eine intelligente Regelung der Drehzahl 
der vielen Verdichter- und Verflüssigerlüf-
ter unabdingbar. Der VLT® Refrigeration 
Drive FC103 besitzt Eigenschaften spezi-
ell für diesen Bereich und ist optimiert für 
die Leistungsregelung von Pumpen und 
Kompressoren in der Kältetechnik und 
anderen Anwendungen, die kontinuierlich 
temperierte Prozessluft bereitstellen.

Erhältlich ist das Gerät in den Schutz-
klassen IP 20 bis IP 66, es verfügt über 
eine einheitliche Bedieneroberfläche und 
deckt alle Nennleistungen zwischen 1,1 
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und 630 kW ab. Beim Heutrockner reicht 
der eingesetzte Leistungsbereich von 2,2 
bis 55 kW in Gehäuseschutzart IP66, was 
den teils widrigen Bedingungen auf dem 
Hof geschuldet ist. Obwohl er die Dreh-
zahl für eine kontinuierliche Leistungsan-
passung an den tatsächlichen Anlagen-
bedarf regeln kann, beschränkt sich die 
Drehzahlvorgabe hier auf drei Stufen, um 
einen einfachen Anlagenbetrieb sicherzu-
stellen. Allerdings können die Landwirte 
– je nach Neigung – auch selber die vor-
gegebenen Drehzahlen an ihre spezielle 
Anlage fein anpassen. Die Vorgabe der 
gewünschten Drehzahl geschieht durch 
die Vorwahl und die Steuerung gibt diese 
dann in Form eines 0..10 V Spannungs-
pegels an einen der Analogeingänge des 
Frequenzumrichters aus. 

Für eine einfache Inbetriebnahme in 
der Bau und Testphase – alle Anlagen te-
stet Reindl Kältetechnik vor Auslieferung 
im firmeneigenen Prüffeld – dient ein gra-
phikfähiges, alphanumerisches Bedienteil 
LCP 102. Neben den Anzeigen in Klartext 
– mit für Kältebauer typischen Größen im 
Display – bietet es eine einfache Parame-
trierung und umfangreiche Diagnosefunk-
tionen. 

Gerade beim Anlauf reduziert der Fre-
quenzumrichter prinzipbedingt den An-
laufstrom. Durch die optimale Anpassung 
von Spannung bzw. Frequenz sorgt er 
schon ab Drehzahl null für das maximale 
Drehmoment und begrenzt den Anlauf-
strom. Für die Landwirte heißt das, dass 
ihr Energieversorger die Versorgung nicht 
überdimensionieren muss, um Anlaufströ-
me von einem Vielfachen des Nennstroms 

Reindl Kältetechnik Ges. m. b. H. – Ein traditionsreiches Familienunternehmen, das 1969 gegründet wurde und in zweiter Generation Privatkunden, Gastronomie und Industrie modernste Kälte-, 
Kühl- und Klimatechnik bietet.

Martin Störmer ist seit 1998 
bei Danfoss.

abfangen zu müssen. In vielen Gebieten 
ist daher ein Betrieb eines Heutrockners 
ohne eine solche Anlaufstrombegrenzung 
von den EVU her nicht gestattet. Und 
spart den Landwirten Kosten, die sonst 
für die Bereitstellung der größeren Versor-
gungsleistungen anfallen würden. 

Umfangreiches Wissen 
und beste Komponenten 
für zuverlässige Anlagen

Wolfgang Reindl hat bei der Entwick-
lung sein ganzes Wissen, seine Erfahrung 
und handwerkliches Können eingebracht. 
In vielen Stunden hat er durch viele Tests 
einen jetzt wirklich ausgereiften und qua-
litativ hochwertigen Entfeuchter für die 
Heutrockner auf den Markt gebracht. „Zu-
verlässige Anlagen sorgen für zufriedene 
Kunden. Dazu kommt eine gute Beratung 

Zuverlässige Lösung und innovative Technik
Reindl Kältetechnik (A-5300 Salzburg-Hallwang) ist ein traditionsreiches Famili-

enunternehmen, das nun bereits seit weit mehr als vier Jahrzehnten und in zweiter 
Generation Privatkunden, Gastronomie und Industrie modernste Kälte-, Kühl-, und 
Klimatechnik bietet. Die geographischen Kernmärkte sind vor allem Salzburg, Ober-
österreich und das angrenzende Bayern, allerdings greifen auch Kunden aus Ost- und 
Südösterreich auf das Know-how von Reindl Kältetechnik zurück.

Neben der Qualität der Produkte garantiert das Unternehmen optimalen Service. 
Dazu gehören ein schneller und rund um die Uhr verfügbarer Kundendienst, ein gut 
sortiertes Ersatzteillager, kompetente Ansprechpartner in allen Bereichen oder die ra-
sche Weitergabe von neuen, effizienten Technologien an den Kunden. Und auch für 
die Aus- und Weiterbildung sorgt der mittelständische Handwerksbetrieb. So bildet 
der Meisterbetrieb seit der Gründung Lehrlinge aus. Mit Reindl Kältetechnik können 
Anwender sicher sein, stets auf die jeweils effizienteste Kühl- oder Klimalösung zu 
vertrauen.

und – besonders wichtig für uns – einen 
erstklassigen Service auch nach Kauf und 
Installation,“ erläutert Reindl die Fimen-
philosophie. „Deshalb sind für uns auch 
hochwertige Bauteile, wie die von Dan-
foss, ein Gewinn.“ 

 www.reindlkaelte.at
 www.danfoss.at

Autor: 
Martin Störmer
KAM B&I and Partner 
Development
Danfoss Ges. m. b. H.
Danfoss Drives 
Guntramsdorf, 
Österreich



 30 Lebensmittel- & Biotechnologie 3-4|2017  Lebensmittel- & Biotechnologie 3-4|2017 31

PUMPEN-ANWENDUNG

Produktschonend, einfach zu reinigen
Der Käseproduzent GOLD-
STEIG vertraut bei der Her-
stellung von Frischkäse auf die 
neue Sinuspumpe Certa von 
MasoSine Process Pumps. 
Diese umfassend zertifizierte 
Pumpe wurde eigens für 
Anwendungen in der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie 
entwickelt. Bei Goldsteig 
fördert sie unter anderem 
empfindlichen Rahm für Mas-
carpone und überzeugt dabei 
gleichermaßen durch eine 
schonende Förderung und 
einfache Reinigung wie durch 
Wartungsarmut und einen 
niedrigen Stromverbrauch. 

Die GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald 
GmbH ist einer der führenden deutschen 
Käseproduzenten und betreibt eine der 
modernsten Käsereien Europas. In ins-
gesamt drei Werken produziert das Un-
ternehmen aus dem Bayerischen Wald 
mit 620 Mitarbeitern aus 860 Millionen 
Kilogramm Milch pro Jahr knapp 100.000 
Tonnen Käse. 

In der Betriebsstätte im niederbaye-
rischen Tittling bei Passau hat man sich 
neben Butter ganz auf die Herstellung 
italienischer Frischkäsespezialitäten fo-
kussiert. „Wir produzieren hier vor allem 
Ricotta und Mascarpone“, erläutert der 
Betriebsleiter Günther Schlattl.

Während der cremige Mascarpone 
mit Rahm hergestellt wird, benötigt man 
für die Herstellung von Ricotta vor allem 
Molke – beides wird aus einem anderen 
Betrieb nach Tittling geliefert. Dort kommt 
eine Mikropartikulierungsanlage zum Ein-
satz. „Dieses moderne Verfahren hat den 
Vorteil, dass sich bei der Herstellung die 
Produktausbeute maximiert und keinerlei 
Abfallprodukte anfallen“, erläutert Schlattl.

Schonender Transport für 
beste Produktqualität 

Dem Produkttransport kommt im Pro-
duktionsprozess eine große Bedeutung 
bei. „Beim Pumpen handelt es sich um 
einen wichtigen Produktionsschritt, bei 
dem es vor allem auf die nötige Sorgfalt 
und eine möglichst produktschonende 
Förderung ankommt“, so Schlattl. „Treten 
zu hohe Scherkräfte auf, dann könnte die 

Bindung und damit die Struktur der Masse 
beschädigt werden.“ Darunter würde die 
Endqualität des Frischkäses leiden: „So-
wohl bei Ricotta als auch bei Mascarpo-
ne kommt es sehr stark auf die Textur des 
Endproduktes an.“

Für diese sensible Aufgabe kommt 
seit November 2015 eine neuartige Cer-
ta-Sinuspumpe von MasoSine Process 
Pumps, einem Geschäftsbereich der Wat-
son-Marlow Fluid Technology Group (WM-
FTG), zum Einsatz.

„Wir verwenden bereits seit Jahren 
mehrere Sinuspumpen von MasoSine 
Process Pumps in der Butterproduktion 
und konnten uns so bereits von der pro-
duktschonenden Förderung dieses Pum-
pentyps überzeugen“, bestätigt Schlattl. 
„Und auch die neue Certa hält in dieser 
Hinsicht absolut was sie verspricht. Dank 
ihrer besonders geringen Scherkräfte wird 

der empfindliche Rahm nicht beschädigt. 
Die Pumpe läuft seit ihrer Implementierung 
vor Ort ohne Probleme.“

Das kommt allerdings nicht von un-
gefähr, sondern ist konstruktionsbedingt: 
„Bei Sinuspumpen entstehen durch die 
Drehungen des sinusförmigen Rotors vier 
gleich große umlaufende Kammern. Die 
Abdichtung von der Druck- zur Saugseite 
wird durch einen auf dem Rotor sitzenden 
Schieber gewährleistet. Da die Kammern 
im Ganzen verschoben werden, wird das 
Medium besonders schonend von der 
Einlass- bis zur Auslassöffnung befördert“, 
erläutert Florian Walter, Product Manager 
bei MasoSine Process Pumps. 

Certa-Sinuspumpe von MasoSine Process Pumps. Fotos: Watson-Marlow Fluid Technology Group

Aus der Herstellung italienischer Frischkäsespezialitäten: 
Mascarpone von der Goldsteig Käsereien Bayerwald GmbH.

Maßgebliches Ziel bei der Entwicklung von Certa war es, selbst 
höchste Ansprüche an Hygiene und CIP-Fähigkeit zu erfüllen.
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Sanfter Transport für 
 empfindliche Produkte

Bei dem von GOLDSTEIG eingesetz-
ten Modell Certa handelt es sich um eine 
komplett neu entwickelte Pumpe nach 
dem bewährten Sinusprinzip. Certa ist 
speziell für Einsätze in der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie konzipiert worden. 
Daher verläuft die Förderung nochmals 
deutlich produktschonender als bei an-
deren Pumpenarten – und selbst im Ver-
gleich zu anderen Sinuspumpenmodellen: 
„Im Vergleich zu anderen Pumpenarten 
wie beispielsweise Kreiskolbenpumpen 
ist Certa um bis zu 50 Prozent sanfter“, 
berichtet Walter. Dadurch eignet sich die 
neue Pumpe insbesondere für scheremp-
findliche Fördermedien oder Medien, die 
große und empfindliche Partikel enthal-

Zu den niedrigen Gesamtbetriebskosten trägt auch der geringe Verbrauch der Certa bei.

Anzahl der produktberührenden Teile wurde auf ein Minimum reduziert, um eine einfache Reinigung zu gewährleisten.

Besonders schonender Medientransport: Bei Sinuspumpen entstehen durch die Drehungen 
des sinusförmigen Rotors vier gleich große umlaufende Kammern.

ten. Dies prädestiniert sie für eine Vielzahl 
an Einsätzen in der Milchindustrie: „Dank 
schonender, nahezu pulsationsfreier För-
derung ändert sich die Konsistenz der Er-
zeugnisse – beispielsweise beim Joghurt 
– nicht. Auch größere Fruchtstücke kön-
nen schonend verarbeitet werden. Bei der 
Käseherstellung führt die sanfte Förde-
rung von Käsebruch zu deutlich weniger 
Käsestaub und damit zu einem höheren 
Ertrag.“

Umfassende Zertifizierung

Die Verantwortlichen bei GOLDSTEIG 
können das nur bestätigen. „Für den Ein-
satz in Tittling sind außerdem maximale 
Hygiene und beste CIP-Fähigkeit, inklu-
sive der entsprechenden Zertifizierungen, 
entscheidend“, ergänzt Schlattl. „Denn wir 

führen eine tägliche CIP-Reinigung mit ei-
ner Lauge durch.“ Von den Leistungen der 
Certa in diesem Bereich ist man durch-
weg begeistert: „Wir haben die Pumpe 
am Anfang einige Male geöffnet, um die 
Reinigungsergebnisse zu überprüfen: Und 
die Pumpe ist in der Tat absolut topsau-
ber – einfach hervorragend“, berichtet der 
Betriebsleiter. 

Maßgebliches Ziel bei der Entwicklung 
von Certa war es, selbst höchste Ansprü-
che an Hygiene und CIP-Fähigkeit zu er-
füllen: Daher wurde die Anzahl der pro-
duktberührenden Teile auf ein Minimum 
reduziert um eine einfache Reinigung zu 
gewährleisten. Dadurch ist sie auch pro-
blemlos SIP-fähig. „Dank ihrer hervorra-
genden CIP-und SIP-Fähigkeit verfügt 
Certa nicht nur über eine Zertifizierung 
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nach EHEDG EL Klasse I, sondern – als 
eine von nur ganz wenigen Pumpen auf 
dem Markt – außerdem auch über die Zer-
tifizierung nach EHEDG EL Aseptik Klas-
se I“, sagt Product Manager Walter. „Und 
natürlich ist sie auch nach 3A zertifiziert. 
Außerdem erfüllen produktberührenden 
Teile die Anforderungen für den Kontakt 
mit Lebensmitteln nach EG 1935/2004 
und FDA.“ Verfügbar ist Certa in verschie-
denen Größen, für Fördermengen bis fast 
100.000 Liter pro Stunde.

Wartungs- und verbrauchsarm 
für maximale Kosteneffizienz

Besonders zufrieden ist der Betriebs-
leiter Schlattl derweil mit der Zuverlässig-

keit der neuen Certa-Pumpe. „Seit ihrer 
Erstinbetriebnahme ist die Pumpe bei uns 
im Einsatz und funktioniert seitdem ab-
solut reibungslos. Bislang mussten auch 
noch keinerlei Ersatzteile ausgetauscht 
werden, obwohl sie im Zweischichtbetrieb 
täglich bis zu zwölf Stunden läuft.“

Sinuspumpen sind anderen Pumpen-
arten hinsichtlich des Wartungsbedarfs 
schon von Natur aus deutlich überle-
gen. Mit der Certa ist dieser Vorsprung 
allerdings nochmals vergrößert worden. 
Unter anderem wurde die Zahl der Ver-
schleißteile gegenüber früheren Modellen 
reduziert. Zu den niedrigen Gesamtbe-
triebskosten trägt aber auch der geringe 
Verbrauch der Certa bei. Sinuspumpen 

verbrauchen bauartbedingt bis zu 50 Pro-
zent weniger Energie als vergleichbare 
Verdrängerpumpen, insbesondere bei 
höheren Viskositäten. „Bei den heutigen 
Strompreisen haben wir natürlich auch 
den Verbrauch unserer Pumpen ganz klar 
im Blick“, sagt Schlattl. 

Bei der bislang einen Certa-Pumpe 
wird es bei Goldsteig angesichts der aus-
nahmslos positiven Erfahrungen wahr-
scheinlich nicht bleiben: „Sollten bei uns 
in Zukunft Erweiterungen anstehen oder 
eine neue Produktlinie eingerichtet werden, 
würden wir mit Sicherheit wieder auf Certa 
zurückgreifen“, kündigt Schlattl an.

 www.wmftg.at
 www.goldsteig.de

Raum- und zeitsparendes Pulverabfüllen
Anlässlich einer exklusiven Ma-

schinenpräsentation in Crailsheim hat 
Bosch Packaging Technology die neu-
este Generation der AFG-Baureihe vor-
gestellt.

Die Füll- und Verschließmaschine AFG 
5000 von Bosch zur sterilen Abfüllung 
pharmazeutischer Pulver in Glas-Vials 
bietet Herstellern eine große Bandbreite 
an Auswahlmöglichkeiten. „Bei der Ent-
wicklung stand vor allem die Flexibilität 
im Vordergrund“, erläutert Dieter Bandtel, 
Produktmanager bei Bosch Packaging 
Technology. „Daher können Kunden bei 
der AFG 5000 aus mehreren Maschi-
nenvarianten für unterschiedliche Aus-
bringungen und mit unterschiedlichen 
Ausstattungsmerkmalen wählen. Zudem 
haben wir die Ausbringung im Hochleis-
tungssegment deutlich erhöht.“

Neues variables 
 Transportsystem 

Auf der Grundlage einer einzigen Ma-
schinenplattform lassen sich sowohl klei-
ne als auch große Pulvermengen exakt 
dosieren. Kunden haben die Wahl zwi-
schen einer Dosierstelle für eine Ausbrin-
gung von 160 Behältnissen pro Minu-
te bis hin zu drei Dosierstellen für bis zu 
480 Vials pro Minute. Dosiert wird mittels 
Vakuum-Druckluft-Prinzip – ein Verfahren, 
das bei kleinen Dosiermengen eine große 
Ausbringung ermöglicht. Kunden können 
bei allen Varianten zwischen einer stati-
stischen oder 100%-In-Prozess-Kontrolle 
der Dosiergewichte wählen. „Um den Ar-
beitsprozess optimal auszulasten, haben 
wir die AFG 5000 mit einem neuen, va-
riablen Transportsystem entwickelt“, so 
Bandtel. „Während die Vials kontinuierlich 
einlaufen, passt das Transportsystem die 
Geschwindigkeit im weiteren Verlauf prä-
zise dem Rhythmus der einzelnen Arbeits-
stationen an.“ Ob beim Befüllen, Wiegen 
oder Stopfensetzen: An jeder Station ha-
ben die Vials eine optimal abgestimmte 
Taktung. Das neue vertikal umlaufende 

Transportsystem ist so konzipiert, dass 
keine Leerlaufzeiten oder Staus entste-
hen. Umlaufende Trägersysteme, so ge-
nannte Shuttles, befördern die Vials sicher 
und zügig zu den jeweiligen Arbeitsstati-
onen. Sobald sie die Vials nach dem Stop-
fensetzen am Auslauf abgegeben haben, 
fahren die Shuttles im Schnellmodus wie-
der zum Einlauf zurück und stehen für den 
nächsten Transport bereit.

Kompakte und 
 effiziente Bauweise 

Neben der Flexibilität stand bei der 
Entwicklung der AFG 5000 eine schlanke 
Bauweise im Mittelpunkt. „Die Pulverab-
füllung findet bei unseren Kunden im Rein-
raum Klasse B statt. Dort zählt mit Blick 
auf Betriebs-, Wartungs- und Reinigungs-
kosten jeder Zentimeter“, erläutert Dieter 
Bandtel. Die vertikale Bauweise und ein 
kompakter, vom Ein- und Auslauf abge-
trennter Füllbereich verringern den Raum, 
der mit steriler Trockenluft entstaubt und 
gekühlt werden muss. Für eine weitere 
Platzersparnis sorgt das optional außer-

halb des sterilen Raums installierbare 
Luftaufbereitungssystem. 

Sämtliche Teile mit Produktkontakt 
lassen sich leicht für den Reinigungs- und 
Sterilisationsprozess demontieren. So 
zeichnet sich die neue Maschine insge-
samt durch einfaches Handling mit we-
nigen Formatteilen aus, was für Kunden 
eine Zeit- und Kostenersparnis mit sich 
bringt. Ganz im Sinne der Linienkompe-
tenz von Bosch lässt sich die AFG 5000 
mit vorgeschalteter Reinigungsmaschine 
und Sterilisiertunnel sowie einer nachge-
schalteten Bördelmaschine zu einer Ge-
samtlinie für die zuverlässige Abfüllung 
pharmazeutischer Pulver kombinieren. 

 www.boschpackaging.com

Die kompakte Bauweise der AFG 5000 spart Platz und Kosten im Reinraum. Foto: Bosch
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Schwefelsäure  
in der Lebensmittelproduktion

Die E-Nummer ist QM-Pflicht: 
Zugelassene Schwefelsäure-
Qualität E513 stellt in Lebens-
mittelbetrieben den lücken-
losen Qualitätsnachweis sicher.

Ein Schwefelsäure-Produzent, der 
seine Anlage als Lebensmittelbetrieb zu-
lässt? Das hört sich im ersten Moment 
kurios an. Tatsächlich ist die Produkti-
onsstätte des Spezialchemie-Konzerns 
LANXESS in Leverkusen eine der ersten 
ihrer Art. Sie produziert nachweisbar die 
als Lebensmittelzusatzstoff nötige Schwe-
felsäure-Qualität mit der E-Nummer 513. 
Niedrig konzentrierte Schwefelsäure wird 
in Molkereien, Zuckerbetrieben und in der 
Stärkeverarbeitung sowie bei der Trink-
wasseraufbereitung verwendet. Zertifiziert 
ist sie eine besonders gute Option für die 
Qualitätsmanager von Lebensmittelbetrie-
ben. 

Technische Hilfsstoffe
Man findet sie auf Websites wie bll.

de des Bundes für Lebensmittelrecht und 
Lebensmittelkunde e.V., food-detektiv.de 
oder wikipedia.org: die Liste über Lebens-
mittelzusatzstoffe, geordnet nach E-Num-
mern. Tatsächlich werden Verbraucher 
durch die Zusatzstoff-Zulassungsverord-
nung (kurz ZZulV) geschützt, denn sie dür-
fen davon ausgehen, dass beim gewerbs-
mäßigen Herstellen und Behandeln von 
Lebensmitteln nur Produkte verwendet 
werden, die von den Behörden zugelassen 
sind und deren einwandfreie Qualität nach-
gewiesen ist. Das gilt auch für technische 
Hilfsstoffe, die zwar bei der Herstellung Ver-
wendung finden, im Endprodukt dann aber 
quasi nicht mehr nachweisbar sind. 

Leverkusen ist der wichtigste und mitarbeiterstärkste Produktionsstandort von LANXESS. Mehr als 3.000 Beschäftigte stellen 
in Leverkusen unter anderem wichtige Industriechemikalien wie Schwefelsäure, Vorprodukte und Wirkstoffe für Pharmazeutik 
und Pflanzenschutzmittel, Farb- und Lackrohstoffe, Produkte zur Wasserreinigung, Kunststoffzusätze, Lederchemikalien sowie 
Synthesekautschuke her.

Produktionsanlage zur Herstellung von Schwefelsäure nach 
dem Doppelkontaktverfahren bei LANXESS am Standort 
Leverkusen.

So etwa auch Schwefelsäure: Extrem 
stark verdünnt kann sie als Säuerungsmit-
tel eingesetzt werden – so wie Essigsäu-
re, die mit einer Konzentration um die fünf 
Prozent im Haushalt Verwendung findet. 
In konzentrierter Form ist jedoch nicht nur 
ihre Säurewirkung schädlich; sie wirkt auch 
stark wasserentziehend und schädigt so 
schon in kleinen Mengen Haut und Augen. 
Ab einer Konzentration von 80 Prozent fällt 
sie deshalb unter die Gefahrgutverordnung. 

Doch gerade die Eigenschaften der 
konzentrierten Schwefelsäure sind für ei-
nige Herstellprozesse in der Lebensmittel-
industrie wichtig. Sie spaltet Eiweiße und 
Kohlenhydrate und wird daher unter ande-
rem bei der Herstellung modifizierter Stär-
ke und bei der Käseproduktion eingesetzt. 
Auch für die Herstellung von bestimmten 
Molkeproteinen (Whey Proteins), die in 
Aminosäuretabletten für den Muskelauf-
bau verwendet werden, benötigt man die 
Säure. 

Um die einwandfreie Qualität sämt-
licher Ausgangsstoffe und Produkte zu 
kontrollieren, nutzen die Laboratorien der 
Molkereibetriebe an die 300 Analytik-
Verfahren. Die Qualitätsverantwortlichen 
überprüfen die mikrobiologische Beschaf-
fenheit von Milch ebenso wie die Güte 
von Zucker, Früchten oder Lab, selbst in 
Bezug auf den Schwermetallgehalt und 
Radioaktivität, selbstverständlich doku-
mentiert und rückverfolgbar. Zudem muss 

jeder Schritt in der Produktionskette den 
Vorgaben entsprechen. 

Säure für Batterien – oder 
Muskelaufbaupräparate?

Qualitätsbeauftragte und Einkäufer 
von Lebensmittelbetrieben müssen sich 
bei der Bestellung von Schwefelsäure mit 
sehr hoher Qualität (E 513) absolut sicher 
sein, dass diese auch geliefert wird – und 
nicht eine technische Qualität, wie etwa 
für Batterien, chemische Prozesse oder 
die Elektronikindustrie. 

Der Spezialchemie-Konzern LANXESS 
setzt das mit Bestimmtheit um, denn Qua-
lität ist das beste Verkaufsargument. Als 
bedeutender Produzent qualitativ hoch-
wertiger Schwefelsäuren betreibt das Un-
ternehmen bereits seit über 100 Jahren 
Anlagen, die laufend modernisiert werden. 

Oleum – so der Trivialname der hoch-
konzentrierten, „rauchenden“ Schwefel-
säure – entsteht am Leverkusener Stand-
ort nach dem Doppelkontaktverfahren. 
Dabei wird Schwefeldioxid, das durch die 
Verbrennung von Schwefel mit Sauerstoff 
entsteht, mit Hilfe von Katalysatoren zu 
Schwefeltrioxid umgesetzt. Dieses Gas 
reagiert mit konzentrierter Schwefelsäure 
zu Dischwefelsäure, die sich schließlich 
bei Zugabe von Wasser aufspaltet. Aus 
einem Molekül Dischwefelsäure werden 
dabei zwei Moleküle Schwefelsäure. Man 
erhält eine maximal 98-prozentige Säure. 
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Domdeckel, auch Mannloch genannt. 
Dort wird ein Filter eingesetzt, der die Öff-
nung beim Einfüllen komplett abschließt. 
Doch beim Einsetzen des Füllstutzens 
kann ein Fremdkörper in den Tankwagen 
gelangen. Bereits einige Schnipsel eines 
Papiertaschentuchs würden die Schwe-
felsäure unzulässig verunreinigen. Die als 
risikoträchtige Prozessabschnitte identifi-
zierten Verarbeitungsschritte wurden bei 
LANXESS lebensmittelgerecht verändert. 

Für LANXESS waren also insbeson-
dere drei Punkte in der Logistikkette zu 
erfüllen: ein Spediteur mit Lebensmittel-
zulassung, entsprechende Tankcontainer, 
die ausschließlich für E 513 eingesetzt 
werden und als solches gekennzeichnet 
sind, und eine hermetisch abgeschlos-
sene Abfüllung: also nicht über das Mann-
loch, sondern über eine festverschraubte 
Verbindung zwischen der Zuführung und 
Tankcontainer, dem sogenannten Flansch. 

Selbstverständlich musste LANXESS 
auch den besonderen Hygieneanforde-
rungen gerecht werden. So werden die 
Mitarbeiter für den Umgang mit Lebens-
mitteln geschult. Aber auch Maßnahmen 
hinsichtlich Pest Control sind eingeführt 
worden, um auch hier die Anforderungen 
an Lebensmittelbetriebe zu erfüllen. So 
wird LANXESS den höchsten HACCP-An-
forderungen gerecht.

Separate Lagertanks für 
die HACCP-Qualität

Die sauber abgefüllte, hochreine 
Schwefelsäure enthält nur sehr geringe 
Mengen an Eisen: unter 3 ppm (part per 
million, Teil pro Millionen Teile). Die Stan-
dard-Schwefelsäuren dagegen dürfen bis 
zu 30 ppm, also das Zehnfache davon, 
enthalten. Damit der spezifizierte Eisenge-
halt sowie einige andere Grenzwerte auch 
zuverlässig eingehalten werden, führte 
LANXESS mehrere zusätzliche Kontroll-
punkte im Prozess ein. Dort werden neben 
Konzentrationen bestimmter Inhaltsstoffe 
auch Temperaturwerte, Strömungsge-
schwindigkeiten und andere physikalische 
Daten fortlaufend getrackt und dokumen-
tiert – alles nach dem Prinzip der HACCP. 

QUALITÄTSSICHERUNG
Lebensmittelgerecht produ-
zieren und ausliefern nach 
dem HACCP-Konzept

Den Prozess hat man bei LANXESS 
seit über 100 Jahren im Griff. Doch um 
das Produkt unter der E-Nummer anbie-
ten zu können, müssen Chemieunterneh-
men besondere Bedingungen erfüllen. Al-
lein der Nachweis, dass die hochwertige 
Schwefelsäure die für die Food-Industrie 
spezifizierten Werte erfüllt, reicht bei wei-
tem nicht aus. Im Prozess selbst muss 
gemäß HACCP-Konzept (HACCP = Ha-
zard Analysis and Critical Control Points, 
deutsch: Gefahrenanalyse und kritische 
Kontrollpunkte) präventiv sichergestellt 
werden, dass Einflüsse, die am Ende den 
Lebensmittelkonsum für Menschen ge-
fährlich machen würden, ausgeschlossen 
sind. 

Frank Michelis, Produktmanager für 
Schwefelsäuren bei LANXESS, erinnert 
sich an eine der ersten Aussagen der zu-
ständigen Zulassungsbehörde der Stadt 
Leverkusen: „Die wussten genau: Der 
Herstellprozess selbst ist weniger kritisch. 
Beim Logistik-Prozess müssen sie dage-
gen genau hinschauen.“ 

Grundsätzlich werden die zum 
Schwefelsäuretransport eingesetzten Lkw 
ausschließlich für dieses Produkt verwen-
det. Hat der Spediteur jedoch keine Le-
bensmittelzulassung, transportiert er unter 
Umständen an einem Tag Schwefelsäure 
aus der Metallproduktion, am nächsten 
Abfallschwefelsäure. Es sollte grundsätz-
lich ausgeschlossen werden, dass es am 
übernächsten eine ist, die als Lebensmit-
telzusatzstoff eingesetzt wird. Denn E 513 
darf gemäß §2 der Lebensmitteltransport-
behälterverordnung (LMTV) ausschließlich 
mit Fahrzeugen bzw. Behältnissen trans-
portiert werden, die mit „Nur für Lebens-
mittel“ gekennzeichnet sind. 

Gefahr der Verunreinigung 
bei „offener“ Abfüllung

Bei der Umsetzung des HACCP-
Konzeptes muss aber auf noch weitere 
Schwachstellen im Logistikprozess ge-
achtet werden. Bei der üblichen Abfüllung 
technischer Schwefelsäure nutzt man den 

Elementarer Schwefel – Ausgangsmaterial zur Herstellung 
von Schwefelsäure.

So wird sichergestellt, dass die erzeugte 
Schwefelsäure auf jeden Fall den Spezifi-
kationsanforderungen entspricht. An einer 
weiteren Stelle gab es bei LANXESS noch 
Änderungsbedarf. Rund 200.000 Tonnen 
Schwefelsäure erzeugt der Betrieb in Le-
verkusen, den weitaus größten Teil davon 
für den technischen Gebrauch. Er landet 
in herkömmlichen Stahltanks. Der Teil, der 
für die Lebensmittelindustrie vorgesehen 
ist, wird am Ende des Produktionspro-
zesses in einem Spezialtank isoliert. Dieser 
verhindert, dass die hochreine Schwefel-
säure E 513 während der Lagerung doch 
noch mit Fremdstoffen verunreinigt wird.

E 513 statt  unzufriedene 
Auditoren

Etliche Messgeräte an den gemäß 
HACCP erforderlichen Kontrollpunkten, 
das aufwendige Datentracking inklusive 
Herkunftsnachweis der Ausgangsstoffe, 
um die Rückverfolgbarkeit zu gewähr-
leisten, zwei separate Leitungen – vom 
Prozess in den Lagertank und weiter zur 
Abfüllung – und ein lebensmittelgerechter 
Logistikprozess: Das alles weist LANXESS 
nach, um die Auditoren, die dem Unter-
nehmen die Qualität E513 bestätigen, zu 
überzeugen. 

Im Jahr 2015 wurde die Anlage ent-
sprechend erweitert. Seitdem können 
Molkereien, aber auch Zucker- und Stär-
keproduzenten sowie etliche andere Be-
triebe der lebensmittelverarbeitenden In-
dustrie sicherstellen, dass die bei ihnen 
eingesetzte Schwefelsäure von LANXESS 
den Lebensmittelhygiene-Anforderungen 
entspricht. „Wer nicht E 513 einsetzt“, 
so Frank Michelis, „bewegt sich in einer 
Grauzone. Im Falle von Produktrückrufen 
kann das kritisch werden.“ Lebensmittel-
kontrolleure fragen bei ihren Betriebskon-
trollen vermehrt auch nach der Herkunft 
der technischen Hilfsstoffe wie Schwe-
felsäure. Dank der Verwendung von E 
513 haben inzwischen einige Betriebe 
der milchverarbeitenden Industrie die Ge-
wissheit, ganzheitlich sicher und qualitativ 
hochwertig zu produzieren.

 www.lanxess.de

Schwefelsäure spaltet Eiweiße und Kohlenhydrate und wird 
daher unter anderem bei der Herstellung modifizierter Stärke 
und bei der Käseproduktion eingesetzt.  Bild: Fotolia

Whey-Protein für den Muskelaufbau: Bei der Herstellung des 
Präparats setzen Molkereien Schwefelsäure zur Spaltung der 
Proteinketten ein. Bild: Fotolia
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Reaktorkühlung mit flüssigem Stickstoff
Autorin: Irena Appetito, Market Management Pharma und Biopharma, Carbagas (Air Liquide Schweiz)

Die pharmazeutische und bio-
technische Industrie steht vor 
der Herausforderung, immer 
höheren Reinheitsgraden 
gerecht werden zu müssen. 
Um die gesetzten Ziele zu 
erreichen, senken Hersteller 
und Zulieferer sukzessive die 
Reaktionstemperaturen vieler 
Produktionsprozesse. Anla-
gen und Verfahrenskonzepte 
müssen deshalb ein effizientes 
Tieftemperatur-Kühlverfahren 
mit flüssigem Stickstoff ermög-
lichen, dessen konsequente 
und sichere Kontrolle zu jedem 
Zeitpunkt gewährleistet ist.

Das Unternehmen PharmaZell agiert 
auf den Marktfeldern Entwicklung und 
Produktion von pharmazeutischen Wirk-
stoffen (Active Parmaceutical Ingredients, 
API). Das Produktportfolio enthält neben 
kommerziellen API auch Narkotika sowie 
Aminosäuren und entspricht den Qua-
litätsanforderungen diverser Formulie-
rungen und Märkte. Der Standort Liestal 
in der Schweiz umfasst viele Anlagen mit 
einem Reaktorvolumen von insgesamt 
rund 150 m3. Dank des hohen Automati-
sierungsgrads der Anlagen wird die 
markt intern höchstmögliche Produktqua-
lität  sichergestellt. 

Kryogene Technik für 
sichere Prozesse

PharmaZell bietet Produkte in kunden-
spezifischer Korngrößenverteilung und 
Zusammensetzung an, um auch ganz 
spezielle Formulierungsbedürfnisse ab-
zudecken. Im Produktionswerk Liestal 
werden Kapazitäten für ein vielfältiges 
Produktportfolio bereitgehalten. Um die 
immer höheren Reinheitsziele zu errei-
chen, wurde im Laufe der Zeit eine in-
novative schlüsselfertige Lösung für den 
Bereich der Tieftemperaturreaktionen not-
wendig. 

Gesucht wurde eine präzise regelbare 
Kühlanlage zur effizienten Reaktorkühlung 
mit flüssigem Stickstoff. Das neue System 
sollte einen Kühlkreis bei einer Temperatur 
niedriger als –90 °C speisen, dabei leicht 
in den vorhandenen Produktionsprozess 
integrierbar und möglichst wartungsarm 
und leistungsstark sein. 

Schlüsselfertige Lösung
Um eine maßgeschneiderte schlüssel-

fertige Lösung für den PharmaZell-Stand-
ort Liestal zu entwickeln, wurden von 
Carbagas (Air Liquide Schweiz) zunächst 
umfassende Vorversuche zur Wirkstoff-
herstellung mittels Tieftemperaturreaktion 
realisiert. In Testläufen mit dem „Alaska“-
Kühlsystem hat sich die spezielle Ausle-
gung des Wärmetauschers als zielführend 
erwiesen; sie ermöglicht eine schnelle und 
effektive Übertragung der Kälte. 

Durch die konstante Leistung des 
Wärmetauschers wird eine ausreichende 
Kälteleistung erreicht, um innerhalb von 
Minuten die nötige Reaktionstempera-
tur von –85 °C zu erreichen und diese 
auch über die ganze Produktionskam-
pagne zu halten – bei einem vergleichs-
weise niedrigen Druckverlust. Über die 
gesamte Dauer des Prozesses traten zu 
keinem Zeitpunkt problematische Einfrie-
rungen am Wärmetauscher auf. Gleichzei-
tig konnten eine hohe Regelgüte und eine 
schnelle Einregelzeit realisiert werden.

Effiziente und sichere 
Kühlsysteme

Hinter dem Namen «Alaska» verbirgt 
sich eine Baureihe von sieben Standard-
systemen mit einer Kühlleistung von 5 
bis 100 kW. Es handelt sich um effektive 
Kühlsysteme, die den Reaktor mittels 

Unter der Beizeichnung „Alaska“ ist eine Baureihe von sieben Standardsystemen mit einer Kühlleistung von 5 bis 100 kW 
erhältlich.

eines zirkulierenden Wärmeträgerfluids 
kühlen, welches durch flüssigen Stickstoff 
rückgekühlt wird. Die kryogene Technik ist 
an tiefkalte Temperaturen angepasst und 
ermöglicht durch eine hohe Kühlleistung 
eine sichere, präzise Kontrolle exother-
mer Reaktionen – ohne den Einsatz von 
FCKW. 

Ein Prozessleitsystem ermöglicht eine 
konsequente Prozessüberwachung. Zu 
den Elementen der Anlage gehören der 
Wärmetauscher samt Wärmeträgerfluid, 
die Förderpumpe für das Fluid, der Behäl-
ter für thermische Expansion, der Kontroll-
schrank inklusive Touchscreen zur Visua-
lisierung sowie der Wärmeträgerkreislauf. 
Die Alaska-Baureihe besteht aus kom-
pakten, leichten Einheiten, welche sich 
flexibel in bestehende Produktionslinien 
integrieren lassen – ein echter Vorteil für 
Kunden aus der Pharmaindustrie. 

Leistungsstärke und 
Anwenderfreundlichkeit

Mit Alaska bietet Air Liquide ein kom-
plettes Kühlsystem mit Stickstoffversor-
gung an, das die Aspekte Sicherheit, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität in einem 
Konzept vereint. Bei vergleichsweise ge-
ringen Kosten für Anschaffung und War-
tung wird durch eine präzise Temperatur-
führung und gute Temperaturstabilität eine 
perfekte Kontrolle der chemischen Reakti-
onen ermöglicht. 
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3D-Ansichten zeigen den kompakten, sehr effizenten Aufbau.

Mit Alaska bietet Air Liquide ein komplettes Kühlsystem mit Stickstoffversorgung an, das die Aspekte Sicherheit, Zuverlässigkeit 
und Flexibilität in einem Konzept vereint.

Im Kühlkreislauf können Temperaturen 
von –60 bis 145° C realisiert werden; über 
die gesamte Temperaturspanne wird eine 
optimale Kühlleistung erreicht. Der Wech-
sel auf ein anderes Temperaturniveau oder 

PharmaZell
PharmaZell hat sich als global agie-

rendes Unternehmen mit Tradition am 
Markt etabliert. Mehr als 800 Ange-
stellte arbeiten innerhalb der Pharma-
Zell-Gruppe an fünf Standorten in vier 
Ländern – Deutschland, Italien, Indien, 
Schweiz. Das Unternehmen beliefert 
die Industrie mit pharmazeutischen 
Wirkstoffen (Active Pharmaceutical 
Ingredients, API) und hat sich als füh-
render Hersteller von Small molecule-
Wirkstoffen und Zwischenprodukten in 
der Branche einen Namen gemacht. 
Das Produktportfolio enthält neben 
neuen generischen Pharmawirkstoffen 
(API) auch Narkotika und Aminosäuren. 
Neben der Produktion von Wirkstoffen 
bietet PharmaZell auch Dienstlei-
stungen rund um die Formulierungs-
entwicklung an und stellt Dokumente 
und Dossiers für die forschenden und 
entwickelnden Pharma-Unternehmen 
und Generika-Hersteller zusammen.

 www.pharmazell.com

eine veränderte Kälteleistung kann flexibel 
gesteuert und zeitnah umgesetzt werden. 

Kühlung und Erwärmung können 
kombiniert werden: Wenn erforderlich, 
zum Beispiel bei Batch-Reaktionen, kann 

das Kühlsystem optional durch ein Heiz-
modul erweitert werden, das mittels Nie-
derdruckdampf das Wärmeträgerfluid er-
wärmt. Mithilfe eines speziellen Silikonöls 
können Prozesse im Bereich von –120 bis 
+160 °C  geregelt werden. Als Inertatmo-
sphäre kann am Austauscher gasförmiger 
Stickstoff eingesetzt werden. Der während 
der Kühlung verdampfende Stickstoff lässt 
sich häufig in das Werksnetz einspeisen 
und für andere Prozesse wiederverwen-
den. Des Weiteren kann flexibel auf spe-
zifische Kundenwünsche im Anlagedesign 
eingegangen werden. 

Alaska in Liestal – ein Fazit
Die finale Technologie am PharmaZell-

Standort Liestal entspricht allen Anfor-
derungen seitens des Kunden Pharma-
Zell, so dass der ersten Alaska-Anlage in 
der Schweiz bereits die Installation eines 
zweiten Systems folgte. „Unsere Kunden 
schätzen unsere Kompetenz bei der Her-
stellung von großvolumigen Produkten 
und unsere Flexibilität in der Produktion 
von kleinvolumigen API. Mit dieser Tech-
nologie wird die Spezialisierung der Phar-
maZell Liestal ausgebaut und der Stand-
ort Liestal gestärkt“, so das Fazit von Reto 
Kummer, Leiter Produktion der Pharma-
Zell Schweiz GmbH. 

 www.carbagas.ch
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Testo hat die Kühlkette im Griff
Seit 60 Jahren entwickelt 
testo Messlösungen für die 
anspruchsvollsten Zielgrup-
pen. Mit testo Saveris Food 
Solutions haben Kunden die 
gesamte Lieferkette jederzeit 
im Blick und unter Kontrolle – 
von der Inbound Cold Chain 
über die Distribution Cen-
ter und die Outbound Cold 
Chain bis in die Food Stores. 

Die Kühlkette ist ein komplexer Pro-
zess. Hier den Überblick zu bewahren, 
ist fast unmöglich. Fehlende Transparenz 
bei der Warenübergabe und die unzurei-
chende Kommunikation zwischen den 
Akteuren erschweren die Kontrolle der 
Kühlkette. Dafür gibt es aber umfassende 
Lösungen, Technologien und Hilfestel-
lungen von erfahrenen Experten.

Lösungen für die 
 absolute Kontrolle

Mit testo Solutions haben Kunden und 
Anwender volle Kontrolle über 
l  die Inbound Kühlkette für das gesamte 

Lieferanten-Netzwerk weltweit. 
l  das Qualitätsmanagement in Distribu-

tionszentren. 
l  die Outbound Kühlkette für alle Pro-

dukte. 
l  das Qualitätsmanagement in den Su-

permärkten. 
Die testo Saveris Retail Chain gewähr-

leistet sichere Rückverfolgbarkeit und 
maximale Effizienz in der Lebensmittel-
Kühlkette. Die digitale Lösung bündelt 
Qualitätsdaten der gesamten Kühlkette, 
sichert die korrekte Durchführung von 
Qualitätsmaßnahmen in Supermärkten 
sowie Verteilzentren und stellt sicher, dass 

Unverzichtbar für die Qualitätssicherung: Messtechnik und Messlösungen der Experten.

Die testo Saveris Retail Chain gewährleistet maximale Effizienz in der Lebensmittel-Kühlkette und lückenlose Rückverfolgbarkeit.

Temperaturveränderungen in der Trans-
portkette nicht unbemerkt bleiben. 

Ganz nach dem Motto: „From Farm to 
Fork“ – Die Lösung wurde zusammen mit 
Experten aus der Lebensmittelindustrie 
entwickelt. Damit haben Anwender alle 
relevanten Qualitätsparameter in einem 
System vereint. Hochpräzise Messtech-
nik, intuitiv bedienbare Software und um-
fassender Service gestalten die Arbeit der 
Kunden einfach, schnell und effizient. Und 

für jeden einzelnen Bereich bietet testo 
eine maßgeschneiderte Lösung. 

Die testo Saveris Retail Chain bietet für 
jeden einzelnen Abschnitt in der Kühlket-
te eine maßgeschneiderte Lösung – vom 
Inbound Transport über die Distributions-
zentren und den Outbound Transport bis 
in den einzelnen Supermarkt. 

Dabei unterstützt die Lösung alle Ver-
antwortlichen bei den Kunden und An-
wendern maßgeblich bei der Einhaltung 
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und Überwachung der internen und exter-
nen Konformitätsvorgaben. 

testo Saveris Food 
 Logistics Inbound 
l  sorgt mit Datenloggern für eine lü-

ckenlose Überwachung jeder einzel-
nen Lieferung auf Produktebene. 

l  informiert beim Auslesen per Funk am 
Distributionszentrum direkt und ein-
deutig über Grenzwertverletzungen 
und speichert die Messdaten automa-
tisch in der zentralen Datenbank. 

l  stellt sicher, dass keine Produkte an-
genommen und weiterverteilt werden, 
deren Qualität beim Transport beein-
trächtigt wurde.

testo Saveris Food 
 Distribution Center 
l  unterstützt die Mitarbeiter vor Ort 

durch ein digitales Qualitätshandbuch 
und gestaltet sämtliche Prozesse effi-
zienter. 

l  ermöglicht die kontinuierliche Überwa-
chung aller Lagerbereiche und alar-

miert bei Abweichung von definierten 
Anforderungen. 

l  reduziert den Warenverlust durch 
transparente und zuverlässige Quali-
tätsprozesse.

testo Saveris Food Outbound 

l  überwacht zuverlässig die unter-
schiedlichen Temperaturzonen in 
LKWs sowie Kühlboxen und macht 
Transporte transparent. 

l  ermöglicht das einfache Auslesen der 
Datenlogger per Funk am Supermarkt 
und speichert die Messdaten automa-
tisch in der zentralen Datenbank. 

l  gewährleistet so eine lückenlose Do-
kumentation der Kühlkette bis in den 
Supermarkt. 
Zu den Services der Experten von 

testo gehören kundenspezifische Bera-
tung und Anpassung, Datenübertragung, 
kundenspezifischer Kalibrierungsservice, 
weiters die Installation an sich, d.h. Vor-
konfiguration, System-Installation, In-
betriebnahme sowie maßgeschneiderte 
Trainings. Nach der Installation werden 
technische Unterstützung, Kalibrierungs-
Management, Instandhaltung nach Ver-
einbarung, Systembewertung und -erwei-
terung angeboten. 

Wichtig für alle Kunden ist auch ein 
weiterer wesentlicher Vorteil: Man hat im-
mer einen festen Ansprechpartner in allen 
Projektphasen. 

 www.testo.at

Spannende Eckdaten:
l  100.000 Kunden weltweit im Le-

bensmittelbereich
l  70.000 verkaufte Lebensmittel-

Messgeräte pro Jahr
l  20.000 Kalibrierungen für Lebens-

mittel-Messtechnik pro Jahr

Digitales Qualitätsmanagement mit testo Saveris Retail Chain
Daten systematisch erfassen, zusammenführen und analysieren – ein Ansprech-

partner für alle Aufgaben.
Sensorik – Qualitätsdaten zuverlässig erfassen: Mit sechs Jahrzehnten Erfah-

rung in der Herstellung von Messlösungen und Sensoren liefert Testo alle Geräte, die 
man zur Überwachung der Kühlkette braucht – angefangen beim Infrarot- und Ein-
stechthermometer für Kontrollmessungen über Funkdatenlogger zur automatisierten 
Temperaturaufzeichnung und Alarmierung bis hin zum Tablet, das Mitarbeiter der Kun-
den zum Durchführen der Qualitäts-Checks verwenden.

Software – Qualitätsdaten zusammenführen und analysieren: Im testo Saveris 
Cockpit haben Anwender den kompletten Überblick über alle Prozesse in den Märk-
ten, Distributionszentren und in der Logistik. Die im digitalisierten Qualitätshandbuch 
definierten Maßnahmen können so schnell und einfach in allen Bereichen implemen-
tiert werden. Die Verantwortlichen vor Ort haben ihren eigenen Bereich jederzeit im 
Blick, während sich das Management ein gutes Gesamtbild verschaffen kann.

Services – weltweit ein kompetenter Partner: Die speziell geschulten Service-
Mitarbeiter sind in allen Prozess-Schritten für Kunden da: Von der Planung über die 
Inbetriebnahme bis hin zur Wartung stehen die Bedürfnisse der Anwender im Mittel-
punkt. Gemeinsam mit ihnen definiert Testo in allen Projektphasen, wie testo Saveris 
Retail Chain bei der täglichen Arbeit unterstützen kann. Auch im laufenden Betrieb 
sind die Experten immer für die Kunden da und kümmern sich um Support, Wartung 
und Kalibrierung des kundeneigenen Systems.

Seit Jahrzehnten ist Testo ein zuverlässiger Partner im Lebensmittelbereich. Die 
Messtechnik und Messlösungen werden von Lebensmittelherstellern, Supermärkten, 
Restaurants und Cateringbetrieben täglich eingesetzt und sind unverzichtbar für die 
Qualitätssicherung. Der enge Austausch mit den Kunden zeigt: In einer global ver-
netzten und dynamischen Welt reicht es nicht aus, nur genau zu messen. Es geht 
vielmehr um das umfassende Management aller Qualitätsparameter mit einem intelli-
genten System, das die tägliche Arbeit einfacher, sicherer und effizienter macht.

Umfassendes Management aller Qualitätsparameter mit 
einem intelligenten System sorgt für absolut sichere Frische, 
die beim Endkunden entscheidet.
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Düsen: Vielfalt und Präzision aus einer Hand
HENNLICH ist seit über 90 Jahren 

kompetenter Partner für die Industrie. 
Wenn es um Düsen im professionellen 
Umfeld geht, setzt man seitens der Ex-
perten auf Präzisionsdüsen von Lech-
ler – die Einsatzgebiete sind beinahe 
grenzenlos.

Von komplexen Reinigungsaufgaben 
über Anwendungen zur Produktbereit-
stellung bis hin zur Veredelung von End-
produkten finden Präzisionsdüsen von 
Lechler ein breites Aufgabenfeld. Effiziente 
und für den Kontakt mit Lebensmitteln zu-
gelassene Rotationsreiniger, Flachstrahl-, 
Voll- oder Hohlkegeldüsen werden bei-
spielsweise zur Reinigung von Anlagen 
eingesetzt.

Spezielle Düsen sorgen z.B. in einer 
Bäckerei für den perfekten Glanz auf Brot 
und Gebäck. Oder bei einem Herstel-
ler von Fleisch-Patties: Hier werden über 
Lechler-Düsen mit fein gesteuerter Flüs-
sigkeitsverteilung die Mindermengen aus-
geglichen. 

In Waschanlagen befreien Vollkegel-
düsen Gemüse von hartnäckigen Verun-
reinigungen wie Erde, Dünger oder sogar 
von Schädlingsbekämpfungsmitteln. Der 
Großteil der Produktpalette ist für den 
Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und 
erfüllt die Anforderungen der Rahmenver-
ordnung (EG) Nr. 1935/2004, der FDA und 
den geltenden Einzelmaßnahmen. 

Sorgfältige Auswahl 
der Werkstoffe

Die von Lechler eingesetzten Edel-
stähle haben sich seit Jahrzehnten in der 
Lebensmittelindustrie bewährt. Sie sind 
für den Lebensmittelkontakt geeignet und 
wurden nach den „Guidelines on Metals 
and Alloys“ ausgewählt. Anlagenhersteller 
können somit ganz sicher sein, dass Pro-
dukte von Lechler höchste Qualitätsstan-
dards erfüllen.

Beseitigen hartnäckiger 
Verschmutzungen

Mit den Zielstrahlreinigern IntenseCle-
an Hygienic lassen sich Behälter und An-
lagen effizient und sauber reinigen. Dank 
der vier besonders starken Vollstrahlen 
können auch schwierige Reinigungsauf-
gaben mit hartnäckiger Verschmutzung 
gelöst werden. Die Reiniger rotieren ge-
triebegesteuert sowohl in horizontaler als 
auch in vertikaler Richtung. Dadurch wird 
eine flächige Abreinigung der Behälter-
wand gewährleistet. Die Reiniger können 
in jeder Einbaulage eingesetzt werden. 

Aufgrund der Ausführung in Edelstahl 
und des hygienischen Designs sind die 
Zielstrahlreiniger IntenseClean Hygienic für 
die Verwendung in der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie sowie in der Pharmain-
dustrie besonders geeignet. Mithilfe eines 

Rotationsüberwachungssensors lässt 
sich die ordnungsgemäße Funktion des 
Zielstrahlreinigers überwachen.

VarioSpray – Das Düsen-
ventilsystem zur variablen 
Zerstäubung von kleinsten 
Flüssigkeitsmengen
l  Kleine und kleinste Flüssigkeitsmen-

gen aerosolfrei zu zerstäuben bie-
tet konkrete Vorteile im Betrieb von 
Sprühdüsen. Durch den Verzicht 
auf Zerstäubungsluft reduzieren sich 
Rückpralleffekte weitgehend. Der 
modulare Aufbau des VarioSpray Sy-
stems garantiert ein flexibles und auf 
individuelle Bedürfnisse aufgebautes 
Produkt. Durch 
die Verwendung 
pulswei tenmo-
dulierter Ventile 
lassen sich nied-
rigste Flüssig-
keitsmengen prä-
zise hydraulisch 
zerstäuben.

l  VarioSpray II eig-
net sich hervor-
ragend für den 
Auftrag dünn-
flüssiger, leicht 
ze r s t äubba re r 
niedrigviskoser 
Flüssigkeiten in 

geringen Mengen (befeuchten von 
Teiglingen, anti Scuffing, Desinfekti-
on, Trennmittelauftrag für dünnflüssige 
Medien, Optimierung des Produkti-
onsprozesses, Coating).

l  VarioSpray HP wurde für das flexible 
Versprühen unterschiedlichster Flüs-
sigkeiten entwickelt. Dabei sind auch 
höherviskose Medien (bis 75 mPas, 
abhängig von der Flüssigkeitsdich-
te) problemlos zerstäubbar (Ölauftrag 
zur Gewürzhaftung, Bahnbefeuch-
tung, Coating von Nahrungsmitteln, 
Trennmittelauftrag für viskosere Medi-
en, Optimierung des Produktionspro-
zesses).

 www.hennlich.at

Zielstrahlreiniger IntenseClean Hygienic: Besonders geeignet 
für die Verwendung in der Lebensmittel- und Getränkeindu-
strie sowie in der Pharmaindustrie.

Auch höherviskose Medien problemlos zerstäubbar: 
VarioSpray HP.

Düsen-Sprühsystem VarioSpray: Pulsweitenmodulierung für maximale Präzision bei niedrigsten Flüssig-
keitsmengen.
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Mehr Qualität, weniger Kosten: Statistische Prozesskontrolle

Für mehr Mobilität in der Prozesskontrolle gibt es SPC@
Enterprise auch als Version fürs Tablet.

Mit der Version 3.0 der leistungs-
starken SPC@Enterprise bietet Mine-
bea Intec eine umfassende, anwen-
derfreundliche Komplettlösung zur 
statistischen Prozesskontrolle. Die 
Software erfasst Daten von vielfältigen 
Geräten und Systemen entlang der 
Produktionslinie. 

Professionell ausgewertet, ermögli-
chen diese neben der klassischen Füll-
mengenkontrolle auch eine dynamische, 
HACCP-konforme Prozesskontrolle. Das 
Ergebnis: Konstante Produktqualität und 
optimierte Rentabilität.

Für die Steuerung und Qualitätssi-
cherung von Produktionsprozessen ist 
die statistische Prozesskontrolle eine der 
wichtigsten Stellschrauben. Die Software 
SPC@Enterprise von Minebea Intec ver-
netzt dafür eine große Vielfalt an Geräten 
und Systemen, die für die komplexen Pro-
zesse in der Lebensmittelindustrie not-
wendig sind. Alle Stamm- und Prüfdaten 
werden zentral gespeichert und stehen je-
derzeit zur Auswertung bereit.

„Mit der Erfassung und Verarbeitung 
aller Gerätedaten kann jede Linie zu ei-
ner transparenten und optimierbaren 
Produktionseinheit orchestriert werden“, 
betont Michael Gehlhaar-Kirchner, Head 
of Product Management Quality Assu-
rance bei Minebea Intec. „SPC@Enterpri-
se 3.0 macht dabei keinen Unterschied, 
um welches System und welche IT-Land-
schaft es geht: Ob Minebea Intec Wäge-
transmitter, Industriewaagen, Röntgenin-
spektionssysteme oder Lösungen anderer 
Anbieter – alle Geräte werden über Ether-
net eingebunden und ihre Messdaten au-
tomatisch an die Datenbank übertragen“. 

SPC@Enterprise ist eine innovative Softwarelösung zur 
Steuerung und Qualitätssicherung von Produktionsprozessen.

Unter der Prämisse der Produktqua-
lität und Lebensmittelsicherheit leistet die 
Software einen wichtigen Beitrag und er-
möglicht nicht nur die umfassende Über-
wachung, sondern auch Protokollierung 
gemäß Fertigverpackungsverordnung, 
HACCP und den bekannten Lebensmittel-
standards IFS und BRC. Dies vereinfacht 
den Nachweis zum Beispiel bei Audits und 
ermöglicht punktgenaues Vorgehen bei 
Produktrückrufen. 

Einfaches und sicheres Hand-
ling von großen Datenmengen

Die modular aufgebaute und skalier-
bare Software speichert Daten automa-
tisch und damit sicher vor Datenverlust 
in der MS SQL Datenbank. Dazu gibt es 
vielfältige Möglichkeiten zur Systemauto-
mation und Kopplung an ERP- oder MES-
Systeme. Insgesamt zeichnet sich das 
Softwarepaket durch seine einfache und 
intuitive Nutzung aus. Die Erstellung von 
Produktionsstatistiken oder Eichstatistiken 
ist mühelos. Ein leistungsstarkes Monitor-

programm gewährleistet schnelle Pro-
zess-Steuerung und Onlineüberwachung 
aller laufenden Produktionsprüfungen. Ein 
weiteres Plus: Durch individuell konfigu-
rierbare Alarme kann die Reaktionszeit im 
Bedarfsfall deutlich verkürzt werden. Für 
noch mehr Nähe zum Ort des Gesche-
hens gibt es eine Software-Version fürs 
Tablet.

Exakte Befüllungen
Eine Investition die sich auszahlt – in 

optimierten und schlanken Qualitätspro-
zessen. Denn auch unter dem Aspekt der 
Wirtschaftlichkeit erweist sich die stati-
stische Prozesskontrolle mit SPC@Enter-
prise als erste Wahl, da mit ihr Füllmengen 
kontrolliert und optimiert werden können. 
Unterfüllungen und Überfüllungen sind ein 
Kostenfaktor, denn Unterfüllungen wer-
den als nicht zulässig ausgeschleust und 
Überfüllungen reduzieren den Produkti-
onsertrag. Mit SPC@Enterprise optimieren 
Anwender also Prozesse, gewährleisten 
Kundenzufriedenheit und erhöhen zudem 
die Wirtschaftlichkeit ihrer Produktion. 

 www.minebea-intec.com

Kambic Klimakammer STKK für Stabilitätsprüfungen.
Bild: CiK Solutions

Stabilitätsprüfungen in der Pharma-Industrie
Die neuen Klimakammern STKK der 

Serie „Kambic“ wurden speziell für Sta-
bilitätstests entwickelt und sind damit 
das perfekte Werkzeug für Stabilitäts-
prüfungen in der Pharma-Industrie. 

Die Kammern vom Hersteller CiK So-
lutions GmbH (D-76131 Karlsruhe) sind an 
allen ICH Punkten kalibriert und folgen so-
mit den Leitlinien der ICH. Sie sind in fünf 
verschiedenen Größen und Kammervolu-
mina erhältlich. Herausragende Tempera-
turstabilität und -gleichförmigkeit zeichnen 
diese Kammern aus. Der Temperaturbe-
reich von +5°C bis +80°C und eine relative 
Feuchte von 10% bis 90% lassen kaum 
Wünsche offen. Umfangreiches Zubehör 
wie z.B. ein GMP Qualifizierungspaket, 
Software u.v.m. machen diese Klimakam-
mer komplett.

 www.cik-solutions.de/stkk
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Kaltmahlen von Lebensmitteln

Bei den Wiegekabinen lassen sich durch die abwärts gerich-
tete Reinstluftströmung im Inneren manuelle Umfüllprozesse 
von pulverförmigen Einsatzstoffen in einer mikrobiologisch 
kontrollierten Produktionsumgebung durchführen. 

Bild: © bc-technology

Reinraumgeräte speziell für GMP-Anwendungen
Für Anwendungen im Good Ma-

nufacturing Practice-Bereich (kurz 
GMP) hat die bc-technology GmbH 
ihr Portfolio auf dem Gebiet der Rein-
raumgeräte neu ausgerichtet und da-
bei die Linie HygienicSafe speziell auf 
Anforderungen dieses Umfeldes ge-
trimmt. 

Ebenfalls wurden diese Geräte schall- 
und energetisch optimiert und es fand 
eine Verbesserung des ergonomischen 
Designs statt. Durch die Oberfläche aus 
desinfektionsmittelbeständigem V2A-
Edelstahl 1.4301 (alternativ aus V4A-Edel-
stahl 1.4404), eignen sich diese Geräte 
besonders für die Branchen Pharmazie, 
Medizintechnik, Biotechnologie, Lebens-
mittel- und Kosmetikindustrie. Zusätzlich 
zur Linie HygienicSafe hat bc-technology 
noch die Linien ParticleSafe und UniSafe 
entwickelt. Diese beiden Linien finden ih-
ren Einsatz vorwiegend in den Branchen 
der Optik- und Lasertechnologie, der Mi-
kroelektronik und Mikromechanik sowie 
der sonstigen Industrie. 

Bei den HygienicSafe-Geräten wird 
unterschieden zwischen Lösungen mit 
reinem Produktschutz und Ausführungen 
mit zusätzlichem Personenschutz. Es gibt 
neben reinen Sitz- oder Steharbeitsplät-
zen auch von der Decke abgehängte Lö-
sungen, Maschinenaufsatzgeräte und 
Reinraumkabinen. Der Arbeitsplatz vom 
Typ bc-hs-cau sowie spezielle Wiegeka-
binen vereinen den Produkt- und Perso-
nenschutz. Bei den Wiegekabinen las-
sen sich durch die abwärts gerichtete 
Reinstluftströmung im Inneren manuelle 
Umfüllprozesse von pulverförmigen Ein-
satzstoffen in einer mikrobiologisch kon-
trollierten Produktionsumgebung durchfüh-
ren. Der LaminarFlow-Bereich deckt den 
gesamten Arbeitsbereich des Verwiegens 
für Waage, Primär- und Sekundärgebinde 
vollständig ab. Auch kontaminationsarme 
Filterwechsel – so genannte Bag-in-Bag-
out-Systeme – können integriert werden. 
Alle HygienicSafe Geräte werden gemäß 
EG-GMP-Leitfaden qualifiziert und ent-
sprechen im Standard der Reinheitsklasse 
A gemäß EG-GMP-Leitfaden, Annex 1.

Durch intensive Gespräche wird im Vor-
feld abgeklärt, welche Lösung für die je-
weilige Anwendung in Frage kommt. „Der 
Kunde wird von Anfang an bei diesem Pro-
zess begleitet und erhält somit eine für ihn 
optimale Lösung, bei der sämtliche Kom-
ponenten aus einer Hand stammen“, erklärt 
Markus Huber, Vertriebsleiter der bc-tech-
nology GmbH. „Auch nach der Finalisierung 
des Projekts wird er mittels Wartungs- so-
wie Servicedienstleistungen unterstützt.“

 www.bc-technology.de

Messer Austria GmbH
Messer Austria gehört zur Mes-

ser Gruppe und verfügt über sieben 
Standorte und über 70 Gase Center. 
Am Standort Gumpoldskirchen sind 
modernste Produktions- und Abfüll-
anlagen im Einsatz; Gase Center und 
Abfüllanlagen in allen Bundesländern 
sorgen für eine schnelle und individu-
elle Gasversorgung.

Messer Austria betreibt Luftzerle-
gungsanlagen, lagert und transportiert 
Gase per Tankwagen oder Flaschen 
und erzeugt Gase auch vor Ort beim 
Kunden. Ebenso vielseitig wie das 
Spektrum der Gase sind die Bran-
chen, die von diesen Gasen und dem 
anwendungstechnischen Know-how 
der Messer-Mitarbeiter profitieren: die 
Stahl- und Metallverarbeitung, die Che-
mie, die Lebensmittel- und pharma-
zeutische Industrie, die Automobil- und 
Elektronikindustrie, die Medizin, die 
Forschung und die Umwelttechnik.

Lebensmittel mahlen ohne Verkleben der Mühle – das 
Kryogen-Verfahren von Messer Austria macht´s möglich.

Bild: Messer Austria

Messer Austria sorgt mit seinem 
Kryogen-Verfahren für feinste Mahler-
gebnisse bei vollem Erhalt sämtlicher 
Geschmacks- und Aromastoffe der Le-
bensmittel.

Ob beim Haltbarmachen, Verpacken 
oder der Weiterverarbeitung von Nah-
rungsmitteln – Gase sind aus der mo-
dernen Lebensmittelindustrie nicht mehr 
wegzudenken. Auch in diesem Segment 
entwickelt der Industriegasespezialist 
Messer Austria seine Expertise bereits seit 
mehreren Jahrzehnten laufend weiter und 
gilt als verlässlicher Partner und Innovati-
onsführer in der Branche. 

Ein Beispiel dafür ist das sogenannte 
Kryogen-Verfahren, das Kaltmahlen von 
Lebensmitteln, das vor allem zum Zerklei-
nern jener Stoffen zum Einsatz kommt, die 
sich nur in pulverisierter Form effizient ein-
setzen bzw. weiterverarbeiten lassen. „Vor 
allem bei Gewürzen wie der Muskatnuss, 
Pfeffer, Ingwer, Kardamom oder Nelken 
spielt die Temperatur während des Mah-

lens eine wichtige Rolle“, weiß Angelika 
Grininger, Technischer Vertrieb Lebens-
mittel und Umwelt von Messer Austria.

Mit dem Kryogen-Verfahren von Mes-
ser Austria lassen sich die unterschied-
lichsten Lebensmittel ohne Wärmeent-
wicklung fein mahlen. Durch den Einsatz 
von verflüssigtem, tiefkaltem Stickstoff (LIN) 
oder flüssigem Kohlendioxid (LCO2) wird 
das Mahlgut versprödet und deutlich mal-
fähiger. „Auf diese Weise können beson-
ders hohe Kornfeinheiten erzielt werden, 
während die Qualität der Produkte und alle 
wertvollen Inhaltsstoffe wie ätherische Öle 
oder Vitamine sowie sämtliche Aromen und 
der Geschmack voll erhalten bleiben“, geht 
Angelika Grininger ins Detail.

Mehrfache Vorteile
Darüber hinaus wird durch den Einsatz 

des Kaltmahlens auch der unerwünschte 
Anstieg der Temperatur durch die elek-
trische Energie der Mühlenmotoren verhin-
dert. „Das führt zu einer enormen Steigerung 
der Durchsatzleistungen. Auch thermischen 
Schäden oder dem Verschmelzen und Ver-
kleben des Mahlguts bzw. der Mahlorgane 
lässt sich so effektiv vorbeugen“, betont die 
Expertin von Messer Austria. Die Methode 
ihres Unternehmens sorgt aber auch da-
für, dass das Mahlwerk trocken bleibt. Dies 
wird durch die sogenannte Inertisierung si-
chergestellt. Dabei wird das beim Mahlen 
anfallende Gas in den Produkteinlauf zu-
rückgeleitet. „Das sorgt letztendlich auch 
für mehr Sicherheit in der Produktionsstät-
te, da so auch Brände und Staubexplosi-
onen verhindert werden können.“

Auch alle Messer-Mitarbeiter verfügen 
über ein fundiertes Know-how und pas-
sen den Vorgang des Kaltmahlens exakt 
an die jeweiligen Anwendungsfälle und die 
örtlichen Gegebenheiten an. Denn Mes-
ser Austria hat es sich auch in der Le-
bensmittelindustrie zur Aufgabe gemacht, 
„unseren Kunden dabei zu helfen, noch 
erfolgreicher zu werden“, wie es Angelika 
Grininger abschließend beschreibt.

 www.messer.at
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Combine our core organizational knowledge with an unmatched breadth of 

capabilities, powerful technologies and robust workflows, and it’s easy to see 

why Waters is the leading partner for biopharmaceutical analysis. Together, let’s 

push the biopharmaceutical industry forward by bringing the next generation 

of biotherapeutics to market faster than ever before. T he path to your greatest 

innovations awaits at waters.com/biopharm 
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Messer Austria GmbH
Industriestraße 5 

2352 Gumpoldskirchen
Tel. +43 50603-0 

Fax +43 50603-273
info.at@messergroup.com 

www.messer.at

Spezialgase
Mit unseren Gases for Life analysieren 
und kalibrieren Sie bestens.

Wir liefern reinste Spezialgase für 
Analysegeräte in der Umweltanalytik, 
Sicherheitstechnik, Qualitätssicherung 
oder zur Kalibrierung von Instrumenten. 

Die Nachbearbeitungszeit wird deutlich 
gesenkt, daher werden die Gesamtkosten 
spürbar reduziert.

Messer produziert jedes Gasgemisch in 
der gewünschten Zusammensetzung und
benötigten Genauigkeit.


