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In einem gesunden starken Körper lebt ein gesun-
der starker Geist. Das haben auch viele Verbrau-
cherinnen und Verbraucher erkannt und wollen 
etwas dafür tun. Die Pandemie hat diesen Trend 
noch einmal beschleunigt. Zudem gehören Druck, 
Müdigkeit und Burnout heute zu den allgegen-
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leistungsorientierten Gesellschaft. Achtsamkeit 
und »Besser-für-mich«-Produkte gehören daher 
als fester Bestandteil zum Denken und Handeln 
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HYGIENETECHNIK IN PERFEKTION

FÜR EINE HYGIENISCH EINWANDFREIE 
PRODUKTION IN DER 
GETRÄNKE-UND LEBENSMITTELINDUSTRIE

Mohn Hygienetechnik
HYGIENETECHNIK
IN PERFEKTION

MOHN GMBH
Am Stadion 4
D-58540 Meinerzhagen 

TEL +49 (0) 2354-9445-0
FAX +49 (0) 2354-9445-299

MAIL info@mohn-gmbh.com
WEB www.mohn-gmbh.com

GESCHÄFTSFÜHRER
David Mohn

HYGIENESCHLEUSEN
WASCHANLAGEN
BETRIEBSEINRICHTUNGEN
PROZESSTECHNIK
HEBE- UND KIPPANLAGEN
SOZIALRAUMTECHNIK
NIEDERDRUCK-
SCHAUMREINIGUNG

Individuelle Betriebslösungen aus einer Hand 

Innovative und maßgeschneiderte Komplettlösungen für die Getränke- und Lebens-
mittelindustrie. Von der Reinigungstechnik bis zur kompletten Betriebseinrichtung – 
Hygienetechnik in Perfektion ist die Spezialisierung und das Motto der Mohn GmbH 
in Meinerzhagen im märkischen Sauerland. 

Unser Unternehmen bietet insbesondere Lösungen aus Edelstahl in der Produkt-, 
Betriebs- und Personalhygiene, die je nach Projekt gemeinsam mit dem Kunden 
entwickelt werden.

Beginnend bei der technischen Beratung, Entwicklung und Konstruktion 
bis hin zur individuellen Fertigung – ob Umrüstung bereits bestehender Betriebe oder 
Neubauten - wir stehen Ihnen aktiv zur Seite.

So fertigt die Mohn GmbH bei Bedarf z.B. Industrie-Waschanlagen individuell gemäß 
Kundenvorgaben hinsichtlich Behälter- und/ oder Palettenart, Durchlauf-Kapazität, 
Verschmutzungsart sowie Trocknungsgrad des Waschguts. 

Selbstverständlich zählen aber auch Standard-Waschanlagen für Euronorm-Behälter 
und H1-Paletten, in vielen Varianten der Highline-Serie, zur Produktpalette.

Einen besonderen Service bietet Ihnen die Mohn GmbH durch die individuelle Beratung 
und Planung sowie das präzise und ausführliche Aufmaß vor Ort. 
Die Montage unserer Produkte erfolgt durch hauseigenes Servicepersonal.

 NEU SMART 
MACHINES

WASCHANLAGEN

SCHAUMREINIGUNG

HYGIENESCHLEUSEN

SOZIALRAUMTECHNIK

DIE DIGITALE ZUKUNFT IST REALITÄT - AUCH IN DER LEBENSMITTELINDUSTRIE. 

Stationär vom Desktop-Arbeitsplatz aus, oder mobil via Tablet oder Smartphone, 
den Gesundheitszustand von Maschinen, wie z. B. Hygieneschleusen via “Intelligent 
Control” Webapplikation visualisieren und diagnostizieren, ist bei Mohn Realität.
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In einem gesunden starken Körper lebt ein gesunder starker Geist. 
Das haben auch viele Verbraucherinnen und Verbraucher erkannt und 
wollen etwas dafür tun. Die Pandemie hat diesen Trend noch einmal 
beschleunigt. Zudem gehören Druck, Müdigkeit und Burnout heute 
zu den allgegenwärtigen Phänomenen unserer stets aktiven und leis-
tungsorientierten Gesellschaft. Achtsamkeit und »Besser-für-mich«-
Produkte gehören daher als fester Bestandteil zum Denken und Han-
deln von Verbraucherinnen und Verbrauchern.

Das hat dazu geführt, dass mehr Verbrau-
cherinnen und Verbraucher genau auf 
ihren Zucker- und Alkoholkonsum achten. 
Sie wollen gesünder leben und wünschen 
sich daher Getränkelösungen, die dieses 
Bedürfnis erfüllen. Ein gesunder Lebens-
stil soll Spaß machen, Freude bereiten und 
sich zugleich leicht in den Alltag integrie-
ren lassen.

Zuckerreduktion im Detail

Der Trend zur Zuckerreduktion begann 
vor einigen Jahren und entwickelt sich 
bis heute ständig weiter. Das lässt darauf 
schließen, dass dieser Trend Getränke-
hersteller auch in den kommenden Jah-
ren weiter beschäftigen wird. Symrise 
hat daher eine Strategie entwickelt, um 

bessere, interessantere und unterhalt-
samere Trinkerlebnisse genießen zu kön-
nen – ganz ohne Schuldgefühle oder Be-
denken. 
Gleichzeitig fordern Regierungen wie die 
Großbritanniens, Portugals und Spaniens 
mehr zuckerreduzierte Produkte und 
haben zu diesem Zweck Zuckersteuern 
eingeführt. Infolgedessen haben Lebens-

Weniger Zucker, weniger Kalorien,  
weniger Alkohol – mehr Mundgefühl,  
mehr Geschmack

Autorin: 
Michelle Schneider 
Category Marketing Manager 
BU Beverages 
Symrise AG
37603 Holzminden
www.symrise.com

Weniger Zucker, weniger Kalorien und weniger Alkohol müssen längst nicht mehr mit geschmacklichem Verzicht einhergehen. Bilder: iStock
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mittel- und Getränkehersteller begon-
nen, ihre Produkte neu zu formulieren. 
Dabei müssen sie sich einer besonderen 
Herausforderung stellen. Die Menschen 
wünschen sich weiter das von ihnen be-
vorzugte Geschmackserlebnis. Symrise 
kann dabei helfen, diese Herausforde-
rung zu meistern.
Im Vordergrund steht dabei ein ausge-
wogenes Geschmackserlebnis, denn we-
niger Zucker wirkt sich auf das gesamte 
Geschmacksprofil aus. Das geht oft mit 
geschmacklichen Herausforderungen 
bei »Besser-für-mich«-Produkten einher. 
Gleichzeitig bestimmt der Geschmack 
weiterhin über den Kauf eines Produkts. 
In diesem Punkt kann Symrise helfen, die 
gesundheitlichen Anforderungen von 
Verbraucherinnen und Verbrauchern zu 
erfüllen. Die Lösungen des Holzmindener 
DAX-Konzerns sorgen für ausgewogenen 
Geschmack im Getränk. Das zahlt auch 
auf die SDGs (Sustainable Development 
Goals) der Vereinten Nationen für ver-
antwortungsvolle Produktion und ver-
antwortungsvollen Konsum sowie für 
Gesundheit und Wohlbefinden ein.
Vor dem Hintergrund von Zuckersteuern, 
zunehmenden Gewichtsproblemen und 
der Suche nach natürlicheren Süßungs-
lösungen hat sich Symrise ehrgeizige 
Ziele gesteckt. Die Experten wollten Süße 
im Detail verstehen und entschlüsseln. 
Aus diesem Grund hat das Unterneh-
men mehrere Verbraucherstudien durch-
geführt. Diese sollten die Relevanz von 
Zuckerreduktion verstehen. Gleichzeitig 
sollten sie den idealen Grad an Süße er-
mitteln. Zudem wollten die Geschmacks-
experten mithilfe ihrer »Symlife Taste Ba-
lancing«-Lösungen herausfinden, welche 
Art von zuckerreduzierten Produkten be-
vorzugt werden.

Moderater Alkoholkonsum

Zusätzlich zum reduzierten Zuckergehalt 
gibt es einen weiteren Schlüsselbereich 
für neue Getränkekonzepte. Moderater 
Alkoholkonsum spielt eine zunehmend 
wichtige Rolle. Die Zahl der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher, die sich an 
populären Aktionen wie dem »trockenen 
Januar« (dry January) oder dem »nüchter-
nen Oktober« (sober October) beteiligen 
und die einen ganzen Monat lang auf 
Alkohol verzichten, steigt. Und warum? 
Weil gesund zu leben Spaß machen kann! 
Der Konsum gesunder Getränke gilt als 
attraktiv. Möglich machen das kreative 
und innovative Produkte, Rezepturen und 
Inhaltsstoffe, die alle Getränkekategorien 
»aufmischen«. Um die Wünsche zu maß-
vollem Alkoholkonsum genau zu verste-
hen, hat das Holzmindener Unternehmen 
auch hier eine Studie durchgeführt. Sie 
sollte die treibenden Kräfte, Hindernisse, 
Geschmackspräferenzen und Wünsche im 
Zusammenhang mit maßvollem Alkohol-
konsum in verschiedenen Märkten ermit-
teln.
Dabei haben die Geschmacksspezialisten 
festgestellt, dass insbesondere alkohol-
freie und alkoholreduzierte Biermischge-
tränke eine beliebte Alternative darstel-
len. Mit ihrem Variantenreichtum bieten 
sie viel Raum zum Ausprobieren sowie 
interessante Geschmacksrichtungen. Da-
her belegten Biere und Biermischgetränke 
den ersten Platz in der Beliebtheitsskala. 
In diesem Bereich achten Verbraucherin-
nen und Verbraucher am meisten auf den 
maßvollen Umgang mit Alkohol.
Die Studie hat deutlich gezeigt, dass 
von alkoholreduzierten Bieren und Bier-
mischgetränken mehrheitlich der gleiche 
authentische Geschmack erwartet wird 

wie von der jeweils bevorzugten alkoho-
lischen Variante. Im Vergleich dazu gaben 
nur knapp 40 Prozent der Teilnehmenden 
an, dass alkoholfreie Biere und Biermisch-
getränke den gleichen authentischen 
Geschmack haben müssen wie ihre alko-
holische Lieblingsvariante. Ein Drittel der 
Befragten erwartet nur einen ähnlichen 
Geschmack. Bei alkoholfreien Biermisch-
getränken zeigen sich Verbraucherinnen 
und Verbraucher also geschmacklich viel 
flexibler als bei alkoholreduzierten Ge-
tränken.
Dabei lässt sich der Trend in allen Alko-
holkategorien erkennen. Die Grenzen 
zwischen den einzelnen Kategorien ver-
schwimmen immer mehr. In den letzten 
Jahren kamen verstärkt Hybridgetränke 
auf den Markt und die Zahl wird weiter 
steigen. Vor allem die Kategorie Hard Selt-
zer, eine Mischung aus kohlensäurehal-
tigem Wasser und Alkohol, hat von dem 
beschleunigten Trend zu gesundheitsför-
dernden alkoholischen Getränken profi-
tiert. Hard Seltzer ist eine beliebte Alter-
native zu Bier und anderen Getränken für 
junge und ältere Verbraucherinnen und 
Verbraucher, denn man kennt und schätzt 
es für seine kalorien- und zuckerarmen 
Eigenschaften.
»Besser-für-mich« hat sich zu einem integ-
ralen Konzept für gesünderes Trinken ent-
wickelt. Der Verzicht auf alles »Schlechte« 
und der Genuss von mehr »Gutem« macht 
gesünderes Trinken zu einem entspann-
ten Genuss. Verbraucherinnen und Ver-
braucher in dieser Kategorie geben das 
Bewusstsein für ihre Gesundheit als ersten 
Grund für maßvollen Alkoholkonsum an.
Dabei können sich bewusster Konsum 
und Genuss im Einklang bewegen sowie 
Widersprüche auflösen. Es gibt immer 
mehr Möglichkeiten, beides zu verbinden 
und gleichzeitig gesündere Lösungen an-
zubieten, die gut schmecken. Dazu ge-
hören die »Symlife Taste Balancing«-Lö-
sungen. Das macht gesünderes Trinken 
zum besonders innovativen und kreativen 
Bereich für Produktentwicklungen, vor 
allem hinsichtlich Rezepturen, Inhaltsstof-
fen und Geschmacksrichtungen. Es über-
schreitet Grenzen zwischen Segmenten 
und Kategorien und übertrifft normale 
Getränkeprodukte. Gesünderes Trinken 
soll damit Genuss, Unterhaltung, Auswahl 
und Vielfalt bieten.

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher 
achten genau auf ihren Zucker- und Alkoholkon-
sum. Sie wollen gesünder leben und wünschen 
sich daher Getränkelösungen, die dieses Bedürfnis 
erfüllen.
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Das gelingt auch dank der Symrise-Ge-
tränkeexperten. Sie kennen die Vorlieben 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
und arbeiten kontinuierlich daran, sie 
besser zu verstehen sowie ihre Wünsche 
zu erfüllen. Das versetzt sie in die Lage, 
mit neuen Konzepten, Ideen und zu-
kunftsweisenden Lösungen zu unterstüt-
zen. 

Einzigartiger Ansatz

Symrise bietet eine breite Palette an ge-
schmacksbalancierenden Lösungen mit 
einem differenzierenden natürlichen 
Portfolio. Das soll helfen, die Wünsche 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
nach Natürlichkeit zu erfüllen. Insbeson-

dere das Portfolio, das andere Lösungen 
als Stevia nutzt, schätzen führende Ge-
tränkehersteller weltweit. Mit diesen 
können sie Getränke mit natürlichen In-
haltsstoffen entwickeln. Sie erhalten die 
volle Unterstützung der Symrise-Geträn-
keexperten, die die Vorlieben der Ver-
braucherinnen und Verbraucher kennen. 
Sie arbeiten kontinuierlich daran, diese 
besser zu verstehen und ihre Wünsche zu 
erfüllen. 
So unterstützen sie mit neuen Konzept-
ideen und zukunftsweisenden Lösungen.
Die »Symlife«-Lösungen leisten mehr, als 
nur die fehlende Süße auszugleichen. 
Auch bei alkoholfreien Getränken be-
herrschen sie den Spagat zwischen raffi-
nierten alkoholfreien und alkoholarmen 

Getränken, die wie echte Spirituosen 
schmecken. Diese authentischen Alter-
nativen ermöglichen Genussmomente, 
ohne dabei auf Geschmack oder soziale 
Erlebnisse verzichten zu müssen. 

Geschmackvolles Ergebnis

Symrise bietet authentische integrierte 
Lösungen, die den Geschmack bestmög-
lich balancieren. Sie helfen, den Wunsch 
von Verbraucherinnen und Verbrauchern 
nach bestem Geschmack in »Besser-für-
mich«-Produkten zu erfüllen. Damit be-
weisen sie, dass weniger Zucker, weniger 
Kalorien und weniger Alkohol gleich-
zeitig mehr Mundgefühl und mehr Ge-
schmack bedeuten können.

  
Basis für verbraucherorientierte Geschmackslösungen

Die Metastudie »Trendscope« von Sym-
rise liefert übergreifende Informationen 
zu Trends sowie fünf spezifische Berich-
te für die Kategorien Getränke, kulina-
rische Produkte, Milchprodukte, Snacks 
und Süßwaren. Diese enthalten zum 
Beispiel Trendmanifestationen, Pro-
duktbeispiele sowie aufkommende Ge-
schmacksrichtungen und Zutaten. »Mit 
›Trendscope‹ können wir das Verbrau-
cherverhalten fortlaufend beobachten 
und aktuelle Trends untersuchen«, sagt 
Leif Jago, Global Marketing Manager 
Food & Beverages bei Symrise. »Das 
halten wir für sehr wichtig, da sich die 
Anforderungen von Verbrauchern an 
Lebensmittel und Getränke im Lauf der 
Zeit ändern.«
Die Studie basiert auf einer Kombina-
tion aus verschiedenen Analysemetho-
den. Der qualitative Teil umfasst eine 

Metaanalyse von Verbraucherberichten, 
die Analyse von Start-ups und das Beob-
achten von Social Media. Der quantita-
tive Teil besteht aus einer Metaanalyse 
von vorhandenen Studien und Marktbe-
richten sowie Erhebungen zu Verhalten 
und Denkweisen von Verbraucherinnen 
und Verbrauchern. Hinzu kommt die 
Betrachtung urbaner Hotspots auf der 
ganzen Welt. Dabei handelt es sich um 
24 Interviews an zwölf Orten mit ausge-
wählten Vorreitern wie Food-Bloggerin-
nen und -Bloggern, Journalistinnen und 
Journalisten sowie Trendscouts.
Die Kombination der Analysemethoden 
macht es möglich, Trends genau zu ent-
schlüsseln und zu validieren. Zudem ver-
bindet die Erhebung globale Reichweite 
mit der Möglichkeit, Trends auf regiona-
le Besonderheiten zuzuschneiden. Auf 
dieser Grundlage kann das Unterneh-

men Geschmackslösungen entwickeln, 
die Bedürfnissen der Konsumentinnen 
und Konsumenten in ihren jeweiligen 
Kategorien entsprechen. Das hilft wie-
derum Herstellern, mit Lebensmitteln 
und Getränken auf die entschlüsselten 
Verbraucherwünsche zu reagieren.

Insgesamt wurden zwölf Verbraucher-
trends identifiziert, die sich in vier Clus-
ter einteilen lassen:

•  »Natural Goodness« fokussiert auf 
die Personen, die mit ihrer Ernährung 
einen Beitrag zum Schutz von Umwelt 
und Klima leisten möchten. Diese le-
gen zunehmend Wert auf ökologische 
Landwirtschaft und Artenschutz. 

•  »Healthy Lifestyle« ist ein weiteres 
Cluster, viele Verbraucherinnen und 
Verbraucher wollen heute gesund le-
ben und mit ihrer Ernährung die Darm-
gesundheit oder das Immunsystem 
verbessern. Gleichzeitig wünschen sie 
sich Produkte, die gesunde Ernährung 
mit Spaß, Genuss und Komfort verbin-
den.

•  Der Cluster »Premium Indulgence« be-
schäftigt sich mit Marken, die ethische 
sowie ökologische Ansprüche erfüllen, 
aber auch personalisierte Angebote 
spielen eine immer wichtigere Rolle. 

•  Dem Cluster »Emotional Discoveries« 
geht es schließlich darum, die Auswir-
kungen der Pandemie zu bewältigen. 
Aufgrund von Corona verbringen viele 
Menschen mehr Lebenszeit zu Hause 
und möchten diese Momente aufwer-
ten. Sie bevorzugen sowohl wohlige 
Aromen, die Sicherheit vermitteln, als 
auch geschmackliche Abenteuer für 
das innere Kind.

Bild: Symrise
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Kaum eine Getränkekategorie hat sich während der letzten Jahre so stark verwandelt wie die der alkoholi-
schen Getränke, allen voran Bier. Das Hopfengemisch ist vom einst rustikalen, althergebrachten Traditions-
getränk zum leichten, trendigen Szene-Drink avanciert. Bevorzugte Trinkweise: ohne Alkohol, aber bitte mit 
Geschmack. Doch nicht nur beim Bier, auch in anderen alkoholischen Segmenten rücken die Nolo-Varianten 
(no und low alcohol) in den Vordergrund. Grund ist das sich ändernde Verbraucherverhalten mit Fokus auf 
den Themen Gesundheit, bewusster Konsum und leichter Genuss.

Das Marktforschungsinstitut IWSR pro-
gnostiziert für alkoholfreies Bier bis zum 
Jahr 2023 ein globales jährliches Absatz-
wachstum von 8,8 Prozent. Bier in alko-
holfreier Variante war in der Getränkeka-
tegorie ein Vorreiter, mittlerweile sind die 
leichten Varianten unterschiedlicher alko-
holischer Getränke im Aufwind, wobei der 

Haupttreiber das steigende Gesundheits-
bewusstsein der Konsumentinnen und 
Konsumenten ist. Dieses Potenzial eröff-
net Getränkeherstellern neue Möglichkei-
ten, sich entsprechend in dieser Kategorie 
zu positionieren und innovative Alternati-
ven zu entwickeln. 

Bewusster Genuss,  
guter Geschmack

Diese Entwicklung öffnet auch im Wein-
segment ein erweitertes Marktpotenzial 
für Fruchtweine und Fruchtseccos. Die 
fruchtigen Alternativen zu Traubenwein 
sind nicht aus Weintrauben, sondern aus 
anderen Früchten oder Beeren hergestellt 
und verfügen über weniger Volumen-
prozent Alkohol. Austria Juice entwickelt 
dabei neue alkoholische und alkoholfreie 

Varianten von Fruchtweinen und Seccos. 
Zum Sortiment zählen dabei beerige Ge-
schmacksrichtungen wie Erdbeere oder 
Himbeere, aber auch tropische Flavours 
wie Mango oder Passionsfrucht. 
Generell kommt dem Einsatz von Aromen 
bei alkoholfreien Varianten von ursprüng-
lich alkoholischen Getränken wie Wein, 
Bier oder auch Spirituosen eine bedeu-
tende Rolle zu. Durch die Entwicklung 
von ausgeklügelten Aromakonzepten 
von Austria Juice wie Chardonnay, Asti 
oder Lambrusco können die gewohnten 
Geschmäcker auch alkoholfrei genossen 
werden. Bei alkoholfreien Spirituosen 
macht vor allem die abgestimmte Kompo-
sition von Aromen und Extrakten den Ge-
schmack: Auch Imitate von Whiskey, Gin, 
Wodka oder Rum können so ohne Prozen-
te genossen werden. 

Eine Getränkekategorie im Trend

No- und Low-Alcoholics

Autor: 
Manfred Urban-Klik 
Director of R&D 
Austria Juice GmbH
3365 Allhartsberg/Österreich
www.austriajuice.com

Der Trend zu Nolo-Getränken eröffnet auch Potenziale für alkoholfreie Varianten von Fruchtweinen und Seccos. Bild: Austria Juice

16



Einen anderen Ansatz, bei dem auch der 
Einsatz von Aromen und der bewusste 
Genuss im Vordergrund stehen, ist die 
Kategorie Hard Seltzer. Sie enthalten we-
nig Alkohol sowie Kalorien und vereinen 
den neuen Lifestyle-Wert Achtsamkeit mit 
dem Bedürfnis der modernen Konsumie-
renden nach neuen, aromatischen Ge-
schmackserlebnissen in einem spritzigen 
alkoholischen Ready-to-drink-Produkt. 
Natürliche Zutaten und eine kurze Zu-
tatenliste sind die Basis der meisten Kon-
zepte, die auch Austria Juice im Portfolio 
anbietet. 
Angetrieben hat diese Entwicklungen der 
Nolo-Kategorie vor allem die Corona-Pan-
demie: Aufgrund des steigenden Gesund-
heitsbewusstseins entscheidet man sich 
heute eher für die leichtere Alternative 
eines Getränks, das gut schmeckt und 
eben weniger Zucker und/oder weniger 
Alkohol enthält, aber das umso mehr im 
Vergleich dazu innovative Zutaten und 
neue Geschmacksprofile bietet.

Cola, Kirsche oder Tee:  
Was liegt im Trend?

Generell wird es am Getränkemarkt 
bunter, abwechslungsreicher und über-
raschender. Im Bereich der Biermischge-
tränke dominiert auf Platz 1 – in Anleh-
nung an das Radler – immer noch Zitrone 
mit einem Anteil von fast 50 Prozent, die 
weitere Hälfte entfällt auf die Sorten Cola, 
Kirsche, Grapefruit und Limette. Kräuter 
wie Melisse, Blüten wie Holunderblüten, 
Gemüse wie Rhabarber oder auch Gewür-
ze wie Ingwer bringen neuen Schwung 
in die Kategorie und entsprechen dem 
Wunsch der Verbraucherinnen und Ver-
braucher nach neuen Geschmacksprofi-
len. 

Dabei ist auch Tee-Extrakt eine passende 
Zutat für trendige Biermischgetränke. Tee 
bringt als Komponente viel mit sich und 
schließt die Lücke bei Mischgetränken, 
wenn es darum geht, keine zu süßen End-
kreationen hervorzubringen. Wer lieber 
herbe, zitronige Aromen bevorzugt, wird 
mit Rezepturen aus Bier und Tee auf seine 
Kosten kommen. Der Bedarf ist da: Laut 
einer Erhebung des Marktforschungsinsti-
tuts Mintel aus 2021 sind 47 Prozent der 
Deutschen, die in den vergangenen drei 
Monaten in 2020 Bier getrunken hatten, 
der Meinung, dass die meisten Biermisch-
getränke zu süß seien. Ein weiterer Vorteil 
für Tee in Biermischgetränken ist, dass er 
sich sehr gut mit anderen Botanicals kom-
binieren lässt, beispielsweise mit Kräutern, 
Gewürzen oder Blütenaromen wie Hibi-
scus, Holunder, Basilikum oder Lavendel.
Aus den Marktanalysen geht deutlich her-
vor, dass die jungen Konsumentinnen und 
Konsumenten experimentierfreudiger 
und offener für neue Geschmäcker sind. 
Junge Menschen treiben den Trend also 
weiter an, aber neben den leicht alkoholi-
schen Biermischgetränken erobern vor al-
lem die alkoholfreien Getränke den Markt.

Hop-Drinks: neue, fruchtige 
Hopfengetränke

Die Kategorie der Hop-Drinks ist ein neues 
Getränkesegment, das klassische Limo-
nade mit aromatischen Hopfenextrakten 
kombiniert, um die Frische der Limonade 
mit der würzig-herben Aromatik des Hop-
fens zu vereinen. Hop-Drinks sind noch 
eine Spur leichter als Biermischgetränke. 
Sie haben den Fokus eher auf Erfrischung, 
zudem sind sie im Unterschied zu Bier 
nicht zu malzig.
Mit diesen Hop-Drinks möchte man eine 

weitere Alternative zu Bier schaffen und 
so auch jene ansprechen, die traditionell 
keine Bierfans sind. Außerdem verfügen 
die Hop-Drinks über die Inhaltsstoffe des 
Hopfens: Viele Aromahopfen haben eine 
interessante Aromatik, zum Beispiel eine 
ausgeprägte blumige oder Zitrusnote, 
und eignen sich dadurch besonders gut 
zur Kombination mit Limo-Aromen wie 
Zitrone oder anderen.

Herausforderungen bei  
der Entwicklung 

Den trendigen Produkten geht oftmals 
eine aufwendige Entwicklung voraus. Die 
Technologien haben sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt, doch gerade bei 
Zutaten wie trüben Stoffen und Extrakten 
wie Tee ist die Getränkeentwicklung für 
ein stabiles Produkt eine große Herausfor-
derung. Außerdem ist während der Ent-
wicklung von Getränkegrundstoffen für 
alkoholische Getränke eine vorgelagerte 
und gezielte Rohstoffauswahl unabding-
bar. Der in den Fertiggetränken enthalte-
ne Alkohol führt mit vielen Zutaten wie 
Extrakten, trüben Säften und einigen fär-
benden Lebensmitteln zu Interaktionen, 
die oftmals mit Ausfällungen und signifi-
kanten Farbveränderungen einhergehen 
können. Entscheidend ist, dies bereits bei 
der Erarbeitung des Getränkegrundstoffs 
zu berücksichtigen, um ein bestmögliches 
und vor allem stabiles Endprodukt sicher-
zustellen.
Die »Clean Label«-Emulsionen von Austria 
Juice bedienen dabei die Nachfrage nach 
trüberen, natürlichen und gleichzeitig 
auch optisch ansprechenden Biermisch-
getränken, schließlich verbinden Verbrau-
cherinnen und Verbraucher die Trübung in 
Bieren und Biermischgetränken mit Eigen-
schaften wie Premium, Natürlichkeit und 
Simplizität. Die Emulsionen haben keinen 
Eigengeschmack und verändern damit die 
Geschmacksnote des Endprodukts nicht. 
Außerdem werden die Emulsionen den 
Marktanforderungen nach Clean Label 
und natürlichen Zutaten gerecht. Auf-
grund der Eliminierung von Estergum ist 
auch die Deklaration als natürliches Aro-
ma möglich. All das sind die Variablen der 
Formel für bestmöglichen Geschmack und 
Premiumqualität.
Vom beliebten Low-alcoholic-Radler bis 
hin zum extravaganten No-alcoholic-
Weingetränk unterstützt Austria Juice 
Getränkeabfüller bei der Realisierung ih-
rer vielfältigen Projekte. Mit dem breiten 
Produktportfolio im Bereich Fruchtwein, 
Cider und Getränkegrundstoffen werden 
maßgeschneiderte alkoholische oder No-
lo-Getränkekonzepte entwickelt, die indi-
viduell auf die jeweiligen Wünsche abge-
stimmt sind.
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Hard Seltzer vereinen Achtsamkeit mit dem Bedürfnis 
nach neuen Geschmackserlebnissen in einem spritzigen 
alkoholischen Ready-to-drink-Produkt. Bild: iStock
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Spezialschmierstoffe  
  Chemisch-Technische Produkte
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Anbieter mit nur einer Portion 34  % des 
empfohlenen Tagesbedarfs an Ballaststof-
fen ab. Präbiotika sind unverdauliche Nah-
rungsbestandteile, die der Darmflora als 
Nahrung dienen und helfen, das Gleichge-
wicht zugunsten der guten Darmbakterien 
zu verschieben. Da das Supplement Beta-
Glucane, Thiamin und Mangofruchtpulver 
enthält, ermögliche es außerdem Produkt-
positionierungen im Bereich der Herzge-
sundheit. Beta-Glucane unterstützen den 
normalen Cholesterinspiegel, Thiamin die 
Herzfunktion, das spezielle Mangofrucht-
pulver soll sich zudem positiv auf die Durch-
blutung kleinster Blutgefäße auswirken 
können. Die gebrauchsfertige Variante 
»Slimming« mit Orangen- und Mangoge-
schmack wird mit Wasser angerührt und 
vor einer Mahlzeit eingenommen. Das darin 
enthaltene Glucomannan soll bereits vor 
dem Essen zu einem ersten Sättigungsge-
fühl führen und könne im Rahmen einer 
kalorienarmen Ernährung zur Gewichtsre-
duktion beitragen. Extrakte von Grüntee 
und grünem Kaffee sollen zusätzlich den 
Stoffwechsel anregen. Mit »Fibre Plus« habe 
das Unternehmen ein ballaststoffreiches 
Prä- und Probiotikum entwickelt, das dank 
seines neutralen Geschmacks in einer Viel-
zahl von Lebensmitteln wie Müsli, Joghurt 
oder Getränken zum Einsatz kommen 
könne. Die enthaltenen probiotischen 
Lactobacillus-Acidophilus-Bakterien sollen 
eine gesunde Darmflora fördern. Ein spe-
zieller pflanzlicher Extrakt aus Perilla frutes-
cens (Shiso) soll die Verträglichkeit von Bal-
laststoffen und somit die Verdauung und 
das allgemeine Wohlbefinden fördern.  
(www.sternlife.de) 

Symrise AG 
37603 Holzminden 

Informationen finden Sie innerhalb der 
Fachbeiträge in dieser Rubrik sowie im Fo-
rum. 
 
 
 
Matcha 

Taiyo GmbH 
58332 Schwelm 

Zwei neue Matcha-Pulver in Bio-Qualität 
umfasst das Portfolio von Taiyo, die laut 
Anbieter reich an Vitamin K, Mangan, Po-
lyphenolen sowie Aminosäuren – insbe-
sondere L-Theanin – sind. Die frisch und 
nicht bitter schmeckenden Produkte 
wurden eigens für den europäischen 
Markt entwickelt: »EU Matcha 100« ent-
steht aus den obersten zwei bis drei 
handverlesenen Blättern der ersten Ente, 
die sorgfältig getrocknet und feinver-
mahlen werden. Die Qualität entspricht 
laut Hersteller dem höchsten japani-
schen Grad für zeremoniell zubereitete 
Matchas, und genau so sollte das Premi-
umprodukt auch verwendet werden. Mit 
»EU Matcha 70« soll sich die gleichzeitig 
belebende und harmonisierende Wir-
kung zur Anreicherung unterschiedlichs-
ter Lebensmittel einsetzen lassen. Als ge-
eignete Applikationen werden Süßwa-
renprodukte wie Schokolade, Eiscreme 
oder Zahnpflegekaugummis, aber auch 
moderne Snacks wie Matcha-Popcorn 
genannt. 
(www.taiyogmbh.com) 

Gezuckerte Kondensmilch 

WS Warmsener  
Spezialitäten GmbH 
31606 Warmsen 

Die grundlegenden Trends der letzten 
Jahre wie vegetarische und vegane Pro-
dukte, Produkte mit Bio-Siegel, Clean Label 
oder Lebensmittel für bestimmte Glau-
bensgruppen, die z. B. den Regeln für Halal 
oder Kosher entsprechen, werden immer 
stärker nachgefragt. Somit wächst parallel 
bei den Lebensmittel- und Süßwarenher-
stellern der Bedarf an entsprechend geeig-
neten Zutaten für deren Produktion. Ge-
zuckerte Kondensmilch (GKM) ist neben 
Milchpulver und Butterfett eine der wich-
tigsten milchbasierten Zutaten für die Le-
bensmittel- und Süßwarenindustrie. Die 
WS Warmsener Spezialitäten GmbH ge-
hört zur Uelzena-Gruppe und zählt laut ei-
gener Angabe zu den größten Herstellern 
für GKM in Europa. Die norddeutsche Mol-
kerei aus Warmsen beliefert die großen 
Markenartikler aus der Süßwarenbranche. 
Um diese Position weiter auszubauen, er-
weitert das Unternehmen aktuell sein um-
fangreiches Sortiment für Industriekunden. 
Das Unternehmen bemerke die sich verän-
dernden Anforderungen seitens seiner 
Kunden: einerseits eine stark steigende 
Nachfrage nach zertifizierten Varianten wie 
Bio und/oder Fairtrade sowie Halal und 
Kosher, andererseits die Nachfrage nach 
ganz neuen Produkten, z. B. gezuckerte 
Kondensmilch mit Zusatz von Pflanzenfett, 
rein pflanzliche Alternativen ganz ohne 
Milch oder auch Ersatz des Zuckers durch 
bestimmte Zuckeraustauschstoffe. Das Un-
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Die pulverförmigen Ballaststoffsupplemente sind vielseitig einsetzbar (Bild: 
SternLife).

Matcha-Popcorn ist nur eine von vielen Einsatzmöglichkeiten für Matcha-
Pulver (Bild: Taiyo).

austriajuice.comwww.kraeuter-mix.de I info@kraeuter-mix.de www.tuermerleim.de
Getränkegrundstoffe | Saftkonzentrate

Aromen | Fruchtweine 

Aronia-Inhaltsstoffe

Symrise AG 
37603 Holzminden

Symrise baut sein Portfolio mit einer neu-
en Reihe von Aronia-Inhaltsstoffen aus. 
Diese enthält einen Aroniaextrakt und 
Aroniasaftpulver, beide Polyphenol- und 
Anthocyan-standardisiert. Der Aroniaex-
trakt besitzt laut Hersteller ein spezielles 
Polyphenolprofil sowie eine starke, mehr-
fache zelluläre antioxidative Wirkung. 
Die Produktreihe erweitert das »diana 
food«-Portfolio an Wirkstoffen des Seg-
ments »Taste, Nutrition & Health«.
Aronia, auch als Schwarze Apfelbeere 
bekannt, enthält hohe Konzentrationen 
starker Antioxidantien wie Polyphenole 
und insbesondere Anthocyane. Pflanzen 
produzieren diese Antioxidantien, um 
sich vor schädlichen Umwelteinflüssen 
zu schützen. Damit besitze die Beere das 
Potenzial zur Superfrucht und mache sie 
damit zum wichtigen Bestandteil des Ge-
sundheitstrends in der Ernährung. Das 
Unternehmen hat nach eigenen Anga-
ben die spezifischen zellulären antioxida-
tiven Eigenschaften des Aroniaextrakts 
an verschiedenen Zelltypen, darunter 
auch Darmzellen, in einem neuartigen 
Zellmodell nachgewiesen.
Für den neuen Aroniaextrakt lobt der Her-
steller ein einzigartiges Polyphenolprofil 
aus: mit hohem Gesamtpolyphenolge-
halt, hohem Gehalt an Proanthocyanen 

und einem besonderen Verhältnis von 
Proanthocyanidinen zu Anthocyanen. 
Der trägerfreie, frei fließende Aroniaex-
trakt in Pulverform besitzt einen Mindest-
gehalt von 50 % Gesamtpolyphenolen 
und 10 % Anthocyanen. Zu den mög-
lichen Anwendungen gehören Kapseln, 
Tabletten, Pulverportionen, Nahrungs-
ergänzungsmittel und Gummibonbons. 
Das sprühgetrocknete, lösliche Aronia-
saftpulver besitzt einen Mindestgehalt 
von 2 % Gesamtpolyphenolen und 0,2 % 
Anthocyanen. Zu den Anwendungen für 
das Saftpulver gehören Getränkepulver, 
Getränke, Snacks und Lebensmittel.
(www.symrise.com)

Pflanzliche Meeresfrüchte-Alternative

Planteneers GmbH 
22926 Ahrensburg

Bereits im Frühjahr 2021 hat Planteneers 
mit pflanzlichen Alternativen zu Fisch 
und Meeresfrüchten ein neues Sortiment 
eröffnet. Mit einem erweiterten Sorti-
ment begegnet das Unternehmen nun 
der steigenden Nachfrage. Zu den Neu-
heiten gehören pflanzenbasierte Cala-
mari und Shrimps. Beide Endprodukte 
können laut Unternehmensangabe mit 
dem gleichen System produziert werden, 
die individuellen Produkte werden durch 
Anpassung von Form und Farbe herge-
stellt. Die Shrimps erhalten z. B. durch 
eine Farbmischung, die auf Paprikaex-

trakt basiert ihre typische, leicht rötliche 
Farbe.
Für die Herstellung wird die Masse in 
einem in der Fleischindustrie gängigen 
Kutter produziert, am besten in einem 
Kutter mit Vakuumfunktion für eine kom-
pakte, homogene Masse. Diese lässt sich 
anschließend mithilfe einer herkömmli-
chen Formmaschine in die typische Form 
bringen. Ebenso wie klassische Calamari- 
und Shrimps eignen sich die Alternativen 
laut Hersteller auch für kalte Speisen wie 
Salate oder Antipasti sowie für warme 
Gerichte. Sie lassen sich entweder pur 
oder paniert zubereiten. Auch die Ver-
wendung für TK-Gerichte ist möglich.
(www.planteneers.com)

Reinigungsspray

Addinol Lube Oil GmbH 
06237 Leuna

Für jede Schmierstelle, ob Antrieb, Kette, 
Hydraulik, Kompressor oder Lager, bietet 
die »FoodProof«-Reihe von Addinol den 
passenden Schmierstoff. Ergänzt wird 
das Sortiment nun durch das neue »Food-
Proof Cleaning Spray«. Das Spray kommt 
in der Reinigung von Schmierstellen in 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
zur Anwendung.
Öle, Fette, Abrieb und Rückstände wer-
den dank der gezielt zugeschnittenen 
Formulierung des Sprays auf Basis von 
physiologisch unbedenklichen Kohlen-

Aronia-Inhaltsstoffe sind vielseitig verwendbar, z. B. auch in Getränken 
(Bild: Symrise).

Der Nachfrage nach veganen Produkten können Hersteller jetzt auch mit 
pflanzlichen Meeresfrüchte-Alternativen begegnen (Bild: Planteneers).
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QUALITY 
PROTECTS.

Die Velcorin® Kaltentkeimungstech- 
nologie sorgt seit mehr als 40 Jahren 
dafür, dass alkoholische und nicht alko-
holische Getränke vor Mikroorganismen 
geschützt werden. Da Velcorin® voll-
ständig in natürlich vorkommende Sub-
stanzen zerfällt, hat es keinen Einfluss auf  
Geschmack und Farbe - für pures Trink-
vergnügen. Weitere Informationen unter 
www.velcorin.de

wasserstoffen und Lösemitteln gründlich 
entfernt. Auch an schwer zugänglichen 
Schmierstellen an Motor- und Getriebe-
komponenten, Ketten oder anderen be-
wegten Teilen kann das Spray eingesetzt 
werden und reinigt diese zuverlässig. 
Selbst gealterte und verharzte Öl- und 
Fettreste werden laut Hersteller wirksam 
entfernt. Darüber hinaus kann der Reini-
ger zum Lösen von Klebstoff- und Leim-
rückständen eingesetzt werden.
Eingestuft und registriert als Lösungs-
mittelreiniger gemäß der NSF-Katego-
rien K1 sowie K3 ist das Spray universell 
in Bereichen einsetzbar, in denen keine 
Lebensmittel verarbeitet werden oder in 
denen keine Möglichkeit besteht, dass 
Lösungsmitteldämpfe in den Verarbei-
tungsbereich gelangen. Auch bei tiefen 
Temperaturen bis -20 °C wird ein effekti-
ver Reinigungseffekt erzielt.
(www.addinol.de)

Reinigungsspray zur Reinigung von Schmier-
stellen in der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie (Bild: Addinol).
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Produkt-Infos

Pflugscharmischer für salzige Stoffe

Gebr. Lödige  
Maschinenbau GmbH 
33102 Paderborn
Die Mischung von jodierten und fluorier-
ten Tafelsalzen, aber auch von Nitritpö-
kelsalzen und anderen salzig-würzigen 
Grundstoffen für die Lebensmittelindus-
trie kann mit anwendungsspezifisch aus-
geführten Pflugscharmischern der Reihen 
»KM« für den kontinuierlichen Betrieb und 
»FKM« für den Batch-Betrieb von Lödige 
prozesssicher erfolgen.
Ein kontinuierlicher Prozess bietet Vorteile 
für hohe Durchsätze von etwa 20 bis 50 
t/h und mehr, wie sie z. B. die Produktion 
von Jodsalz erfordert. Dabei wird Jod bzw. 
auch Fluor als flüssige Lösung zudosiert 
und mit dem Rohsalz vermischt. Für klei-
nere Durchsätze und für eine Zudosierung 
von pulverförmigen Zusatzstoffen nennt 
der Anlagenbauer hingegen das Mischen 
in einzelnen Chargen als bessere Wahl. 
Beide Verfahren gewährleisten eine hohe 
Mischgüte. Durch die gleichbleibend ex-
akte Zusammensetzung und eine sehr 
gute Homogenität des Mischguts lassen 
sich die erforderlichen Qualitätsstandards 
laut Anlagenhersteller jederzeit sicherstel-
len.
Dabei wirkt v. a. Kochsalz (NaCl) durch sei-
ne kristalline Struktur speziell im Langzeit-
betrieb abrasiv auf alle produktberührten 
Oberflächen. Auch muss auf mögliche 
Korrosion geachtet werden, die sich durch 
eventuell auftretende Luftfeuchtigkeit 
oder bei der Reinigung bilden kann. Daher 
führt das Unternehmen seine Mischer für 
diese Anwendungen generell aus beson-

ders hochwertigen, chloridbeständigen 
Edelstählen (AISI 316Ti oder 316L) aus, die 
zudem auch den aktuellen hygienischen 
Anforderungen der Lebensmittelindustrie 
entsprechen. Die mechanisch besonders 
beanspruchten Mischwerkzeuge werden 
dabei üblicherweise noch mit einem Ver-
schleißschutz versehen.
(www.loedige.de)

Flexibler Trommelröster

Probat AG 
46446 Emmerich am Rhein

Der neue Trommelröster »Neptune 1000« 
von Probat bietet einen erweiterten Röst-
zeitbereich von 6 bis 20 Minuten sowie 
eine Chargenkapazität von 110 bis 220 
kg und damit mehr Flexibilität bei der 
Erstellung von Rezepten für unterschied-
liche Aromaprofile von leicht bis intensiv.  

Die Röstmaschine ist mit Hochleistungs-
zyklonen und einem Rezirkulationssystem 
ausgestattet.
Die reinigungsfreundlich konstruierten 
Bauteile des Trommelrösters bieten einfa-
che Zugangs- sowie Wartungsmöglichkei-
ten und reduzieren somit Stillstandzeiten 
auf ein Minimum. Das Hygienedesign, das 
in enger Zusammenarbeit mit Anwendern 
und Servicetechnikern entwickelt wurde, 
trägt damit auch zur hohen Verfügbarkeit 
der Röstmaschine bei. Die Röstkapazität 
von 1000 kg/h schließe zudem die Leis-
tungslücke zwischen dem Modell »Px 120« 
mit 500 und dem nächstgrößeren Röster 
mit 1500 kg Röstleistung pro Stunde. Die 
mittlere Röstkapazität sowie die hohe 
Flexibilität seien daher eine passende Lö-
sung für Anwender, die ihre Kapazitäten 
schrittweise ausbauen möchten.
(www.probat.com)

Mischer

H. Falterbaum Famix- 
Maschinenbau GmbH 
50259 Pulheim
Produktionssicherheit und Kosteneffizienz, 
Flexibilität und moderne Steuerungs- so-
wie Vernetzungsmöglichkeiten sind aktu-
elle Themenbereiche innerhalb der Geträn-
kebranche. Dem folgend präsentiert Famix 
mit dem »TurboDigi Mixer« eine individuell 
anpassbare Komplettlösung. Die Anlage 
vereint Entgasung, Mischung und Karboni-
sierung in einer kompakten Maschine. Die 
Mengenverhältnisse werden per Durch-
flussmesser sehr präzise digital gesteuert.
Dank der speziellen Karbonisier- und 
Mischeinheiten ist die Herstellung an-
spruchsvoller Getränke mit und ohne Koh-
lensäure möglich. Auch Bier- und Wein-
mischgetränke lassen sich damit einfach 

Mit anwendungsspezifisch ausgeführten Pflugschar-
mischern lassen sich jodierte und fluorierte Tafelsalze 
mischen (Bild: Lödige).

Der Trommelröster bietet eine Röstleistung von bis zu 1000 kg/h (Bild: Probat).
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Der Mischer vereint Entgasung, Mischung und Karbonisierung in einer kompakten Anlage (Bild: 
Famix).

 

SOLUTION. PROVIDER. INTEGRATOR
MASSGESCHNEIDERTE GESAMTPROJEKTLÖSUNGEN

Ob Greenfield Projekt oder die Erweiterung, Modernisierung, Optimierung von bestehenden Anlagen in der Brauerei- 
und Getränkeherstellungsindustrie – Beertec bietet innovative, maßgeschneiderte und nachhaltige Lösungen entlang 

der gesamten Prozesskette als Ihr innovativer System- und Technologieanbieter - Wir beraten Sie gerne!

inline ausmischen. Moderne Steuerungs- 
und Regelungstechnik einschließlich Netz-
werk- oder Bus-Anbindung zur Kommu-

nikation und Datensicherung sorgen laut 
Hersteller für sehr hohe Prozesspräzision, 
mikrobiologische Sicherheit und eine be-

sonders anwenderfreundliche Bedienung 
bei einem hohem Automatisierungsgrad. 
Die Mischer sind so konstruiert, dass sie 
einen reibungslosen Workflow durch 
schnelle Produktwechsel, minimale Ver-
luste und effizienten Reinigungsprozess 
ermöglichen.
Die Mischer werden in Zwei- oder Mehr-
komponentenausführung gefertigt und 
sind auch für den unteren Leistungsbe-
reich geeignet. Auch reine Karbonisieranla-
gen, mit denen sich CO2-haltige Getränke 
wie Mineralwasser, Fruchtschorle, Milch-
mix- und perlende alkoholische Getränke 
effizient, kostenoptimiert und marktge-
recht zubereiten lassen, werden angebo-
ten. Weiterhin fertigt das Familienunter-
nehmen Wasser-Entgasungsanlagen für 
unterschiedliche Anforderungen.
Prozessanalysengeräte runden das Port-
folio ab. Dazu gehören das Laserrefrakto-
meter »LR10« zur schnellen und präzisen 
Inline-Messung des Brix-Werts, das CO2-
Messsystem »CO20« zur Messung des CO2-
Gehaltes im Getränk und das Sauerstoff-
messgerät »OX40«. Auch Auswertegeräte 
auf SPS-Basis mit Software für Darstellung, 
Auswertung und Dokumentation der 
Messwerte gehören dazu.
(www.famix.de)
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Die Malztrocknung in Darren bietet ein Fassungsvermögen von 400 t (Bild: 
Zeppelin Systems).

Die Bodenbeläge für Fleischereibetriebe, Bäckereien, Getränkehersteller 
etc. werden in ganz Europa verlegt (Bild: Seitz + Kerler).

Beschlagteile

®

Großanlagen zur Malzherstellung

Zeppelin Systems GmbH 
63322 Rödermark

In Brasilien steigt die Nachfrage nach Bier 
und damit auch nach Malz und Gerste. 
Hierfür sind neue Anlagen notwendig, die 
die Masse an benötigtem Malz umsetzen 
können. Die brasilianischen Genossen-
schaften Agrária, Bom Jesus, Capal, Cas-
trolanda, Coopagricola und Frísia haben 
sich zusammengeschlossen und bauen 
die Großmälzerei »Maltaria Campos Ge-
rais«, die täglich zwischen 700 und 800 
t Malz herstellen soll. Für Agrária ist das 
die zweite Anlage dieser Art von Zeppelin 
Systems, allerdings mit viel höherer Kapa-
zität, denn die bestehende Anlage kam 
an ihre Grenzen. Die Großanlage »Malta-
ria Campos Gerais« befindet sich in einem 
Gebiet, das eine zusätzliche Nutzfläche 
von 100.000 ha für den Anbau von Gerste 
bereithält.
Das Unternehmen war von der Qualität, 
dem Gesamtkonzept sowie der verfah-
renstechnischen Auslegung der bestehen-
den Anlage überzeugt, daher wurde auch 
die Großanlage wieder beim gleichen An-
lagenbauer in Auftrag geben. Das Werk in 
Campos Gerais besteht aus einem Weich-
gebäude mit 24 Weichbehältern, zwei 
Türmen mit je fünf Keimkästen und zwei 
Darren sowie peripheren Anlagen. Um 
die hohen Durchsätze mit gleichbleibend 
hoher Produktqualität von der Rohstoff-
annahme bis zur Entwurzelung zu ge-
währleisten, bietet der Anlagenhersteller 
verschiedene Lösungen. So sorgt z. B. das 
Becherwerk für eine produktschonen-
de, vertikale Förderung der Gerste in die 
Durchflusswaagen. Diese ermöglichen 
eine präzise Verwiegung, sodass immer 
die exakte Menge an Gerste dem Produk-
tionsprozess zugeführt wird und im An-

schluss der Weichprozess beginnen kann. 
Hierfür stehen 10 runde Keimkästen be-
reit, die auf zwei 65 m hohe Betontürme 
verteilt sind und einen Durchmesser von 
30,5 m sowie ein Fassungsvermögen von 
jeweils 400 t Gerste haben. In der Keim-
anlage wird die Gerste kontinuierlich be-
feuchtet, indem Luft durchströmt und da-
für sorgt, dass sie nicht austrocknet.
Hinzu kommen zwei kreisförmige Dar-
ren mit einem Durchmesser von 40 m 
und einem Fassungsvermögen von 400 t 
Gerste. Die Röstanlagen ermöglichen es, 
differenzierte Geschmacks- sowie Optik-
profile zu generieren und so den Charak-
ter des späteren Endprodukts gezielt zu 
beeinflussen. Für einen effizienten Ablauf 
kommen zwischen den beiden Darren 
eine Wärmerückgewinnung sowie Auto-
matisierungslösungen zum Einsatz. Die 
Wärmetauscher zur Rückgewinnung der 
in der Produktion anfallenden Wärme er-
zielen laut Anlagenhersteller eine Ener-
gieeinsparung von bis zu 20 %.
(www.zeppeling-systems.de)

Bodenbeschichtungen

Seitz + Kerler GmbH + Co. KG 
97816 Lohr

Die Industriefußböden in Lebensmittel- 
und Getränkebetrieben sollen vor allem 
wasserundurchlässig und rutschfest sein, 
mechanischer, chemischer und ther-
mischer Belastung standhalten, einem 
sehr hohen hygienischen Standard ent-
sprechen, möglichst kostengünstig und 
dennoch aus besonders langlebigen 
Materialien beschaffen sein. Hierfür bie-
tet die Seitz + Kerler GmbH & Co KG als 
Fachunternehmen Bodenbeläge für die 
Lebensmittelindustrie an. Mit den Boden-
systemen können alle Betriebsbereiche 
anforderungsgerecht ausgestattet wer-

den. Die Verarbeitung der marktüblichen 
Kunstharze erfolgt durch eigenes und 
erfahrenes Verlegepersonal. Jährlich wer-
den vom Unternehmen nach eigener An-
gabe 80.000 bis 120.000 m² Bodenbeläge 
in Lebensmittel- und Getränkebetrieben 
verlegt.
Zum Leistungsprogramm für Sanierun-
gen und Neuverlegungen zählen unter-
schiedliche Fußbodenbeschichtungen, z. 
B. der besonders langlebige und robuste 
Spezialfußboden »Monile«, der bereits 
auf vielen Millionen m² verlegt wurde und 
dauerhaft rutschfest sowie dampfdiffu-
sionsfähig ist. Die Produktfamilie »Seilo« 
umfasst unterschiedliche Varianten wie 
den Polyurethanbeton »Pur«, der gezielt 
für extreme thermische (bis +120°C) und 
chemische Belastung entwickelt wurde, 
oder den schnell härtenden und dauer-
haft elastischen Acrylharzbelag »Cryl«. 
Mit »Pox« führt der Betrieb einen Epoxyd-
harzbelag im Programm, der vielseitig 
und stabil, imprägnierend oder dauer-
haft schützend ist. Die Industrieestriche 
und Unterbetone »Tec« bilden die Basis 
für nachfolgende Spezialbeschichtungen 
oder Betonrammschutzsockel. Neben 
den Bodenbeschichtungen werden auch 
Rammschutz, Fugenprofile oder Entwäs-
serungsteile ausgeführt.
(www.seilo.de)

Automatenwölfe

Karl Schnell GmbH & Co. KG  
73650 Winterbach 

Die »KS«-Automatenwölfe von Karl Schnell 
verarbeiten verschiedene Rohmaterialien 
im Temperaturbereich bis -25 °C. Dabei 
können auch ganze Blöcke in einem kon-
tinuierlichen Prozess zerkleinert werden. 
Für eine vollständige Trichterentleerung ist 
die Innenraumgeometrie der Maschinen 
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Die Automatenwölfe kommen bei der Herstellung verschiedener Lebensmittel zum Einsatz (Bild: Karl 
Schnell).

Beschlagteile

®SAUBERE SACHE !SAUBERE SACHE !

EMKA liefert 36.000 Produkte aus eigener Fertigung in 55 Länder.EMKA liefert 36.000 Produkte aus eigener Fertigung in 55 Länder.
Leicht zu reinigende Oberflächen sind eine unserer Stärken.Leicht zu reinigende Oberflächen sind eine unserer Stärken.
Die Hygiene-Vorreiber erfüllen die Hygieneanforderung nach DIN EN 1672-2, DIN EN 14159 und EHEDG Dok.8.
Die Dichtungen erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 und VO 1935/2004.

optimiert. Mit der temperaturgeregelten 
Drehzahlsteuerung »TDS« erweiterte der 
Hersteller seine Automatenwolf-Baureihe 
für einen höchstmöglichen Durchsatz und 
eine durchgängig konstante Produktion, 
unabhängig von Konsistenz und Tempera-
tur der zugeführten Rohstoffe.
Bei den Lochplatten sind Größen von 130 
bis 280 mm Durchmesser Standard. Die 
eingesetzten Spezialmesser arbeiten laut 
Hersteller effektiv und verschleißarm. Op-
tional sind Speziallochscheiben für einen 
optimierten Schnitt sowie Separiereinrich-
tungen zur Aussortierung unerwünschter 
Bestandteile erhältlich. Als Resultat erhal-
ten Anwender feines und qualitativ hoch-
wertigeres Standardisierungsmaterial, das 
die effiziente und schnelle Vermischung 
mit Pulverzugaben ermöglicht. Durch 
den Einsatz von standardisiertem, vorzer-
kleinertem Material verkürzt sich in den 
darauffolgenden Prozessschritten die Vor-
mischphase zur Erzeugung einer homo-
genen Masse. Zudem wird eine effektivere 
und energieeffizientere Gesamtprozess-
phase erzielt.
Für eine effiziente Energienutzung sind 
die Antriebe an die jeweiligen Schneid-
satzdurchmesser angepasst. Überlastsi-
cherungen verhindern Defekte an den Ma-
schinen, auch bei sehr hohen Belastungen.  

Die  robuste Bauweise wird den Einsatz-
bedingungen in der Praxis gerecht. Ge-
räuscharme Antriebe mit Zahnriemen min-
dern die Lärmbelastung und tragen so zu 
einem angenehmen Arbeitsklima bei.
Das Lieferprogramm der Automatenwölfe 
deckt ganz unterschiedliche Kapazitätsan-
forderungen der Industrie ab. Die Palette 

reicht von großen Industriewölfen für den 
Einsatz in kontinuierlichen Prozesslinien 
bis zu kleineren Maschinen für Spezialein-
sätze und Handwerksbetriebe. Dabei sind 
Ausführungen mit rechtwinklig und linear 
angeordnetem Schneidgehäuse verfüg-
bar.
(www.karlschnell.de)
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Premium Abfüllung für kleine 
und mittlere Brauereien

Flaschenfüll- und Verschließmaschinen

Wir beraten, planen und bauen Ihre 
Abfüllanlage individuell!

Parkstr. 5, D-93167 Falkenstein

Peter Markl
Brauereimaschinen GmbH

Fon: 09462 814, Fax: 09462 1099
E-Mail: info@brauereimaschinen-markl.de

Hocheffektive Vorevakuierung

Niedrigste Sauerstoffaufnahme 
sichert die Frische Ihrer Pro-
dukte

Ruhige Produkt schonende, 
unterschichtige Abfüllung

Exakte Füllhöhe

Kompakte, solide Bauweise

Neuer Verschließer, komplett 
in Edelstahl

Flaschenfüll- und Verschließmaschinen

Jägerruitstr. 15, 93189 Reichenbach-Kienleiten
Tel. 09464-911-20, Fax 09464-911-258

Die Verarbeitung und Verpackung von Lebensmitteln unter einem Rein-
raumzelt verhindert Kontaminationen (Bild: Schilling).

Im Zeitalter von Industrie 4.0 sind neue Ausbildungskonzepte wie dieser 
Eismaschinenroboter unabdingbar (Bild: ITQ).

Beschlagteile

®SAUBERE SACHE !

EMKA liefert 30.000 Produkte aus eigener Fertigung in 52 Länder.
Leicht zu reinigende Oberflächen sind eine unserer Stärken.

Die Hygiene-Vorreiber erfüllen die Hygieneanforderung nach DIN EN 1672-2, DIN EN 14159 und EHEDG Dok.8.
Die Dichtungen erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR 177.2600 und VO 1935/2004.

Reinraumtechnik verhindert Kontamination

Schilling Engineering GmbH 
79793 Wutöschingen

Verarbeitung und Verpackung in Rein-
räumen bieten große Vorteile für die Le-
bensmittelindustrie. Durch den Einsatz 
von Reinraumtechnik werden mikrobio-
logische Kontaminationen verhindert 
und die Haltbarkeit naturbelassener Le-
bensmittel wird somit ohne Konservie-
rungsmittel sowie ohne thermische Ver-
fahren verlängert.
Die Reinraumsysteme von Schilling Engi-
neering sind technisch sehr hochwertige 
Reinraumlösungen. Hochleistungsfilter 

und gezielt eingesetzte Luftströmun-
gen halten mikrobiologische Gefahren 
wie Bakterien und Schimmelpilze vom 
Produktionsprozess fern. Je nach Anfor-
derung werden geschlossene Reinraum-
systeme inklusive Klimatechnik oder ein-
fachere Reinraumzelte eingesetzt.
Die Reinraumsysteme »CleanSteriCell« 
bieten laut Anbieter Produktsicherheit 
auf besonders hohem Niveau. Das frei-
tragende Raum-im-Raum-System wird 
meist innerhalb der Produktionshallen 
aufgebaut. Mit einem energieeffizien-
ten Umluftverfahren innerhalb der Rein-
raumwände werden konstante Begeben-
heiten bei Partikelreinheit, Temperatur, 

Feuchte und Druck im gesamten Raum si-
chergestellt. Die Reinräume entsprechen 
den Vorgaben der pharmazeutischen 
Industrie.
Eine kostengünstigere Alternative für 
kleinere Verpackungs- und Abfüllvorgän-
ge bieten die Reinraumzelte »CleanFlow-
Cell«. Maschinen und Prozesse werden 
mit PVC-Folienvorhängen von der Um-
gebung abgeschirmt. Hochleistungsfilter 
und gezielte Luftströmungen sorgen für 
eine Verdrängung der unreinen Luft und 
verhindern Kontaminationen. Die Zelte 
sind frei tragbar und können auf Rollen 
einfach bewegt werden.
(www.schillingengineering.de)
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Hygienic  
Design.
Normelemente speziell für den  
Einsatz in hygienisch sensiblen 
Bereichen.

www.ganternorm.com

Mehr Informationen zu 
Hygienic Design im Internet.
Einfach QR-Code scannen.

Roboter bedient Eismaschine

ITQ GmbH 
85748 Garching

Die ITQ GmbH möchte die Qualifikation 
Studierender mit technischen Projekten 
bereichern. Mit den »Education 4.0«-Pro-
jekten sollen junge Menschen auf den 
heutigen Arbeitsmarkt vorbereitet wer-
den. Das Projekt »Ice Demonstrator« setzt 
z. B. den Fokus auf die intelligente Kol-
laboration von Robotern. Der gebaute 
Demonstrator besteht aus einem Roboter 
von Rethink Robotics, der eine IoT-Eisma-
schine mit Kapselsystem von Fwip automa-
tisch steuert.
Die Aufgabe der Studierenden bestand 
darin, die Eismaschine mit neuen Moto-
ren und Sensoren auszustatten sowie die 
Bedienung mithilfe von Robotertechnik 
und Software intelligent zu ermöglichen. 
Sie programmierten den Roboter so, dass 
er die Eismaschine automatisch bedient. 
Über ein Display wird eine Eissorte ausge-
wählt, danach setzt sich der Roboterarm in 
Bewegung, holt mit einer Greifhand einen 
Eisbecher aus der Vorrichtung und stellt 
ihn in die Eismaschine. Anschließend ent-
nimmt der Roboter mittels Vakuumgreifer 
eine Eiskartusche aus der extra angefer-
tigten Kühlarmatur und platziert diese in 
die Schublade der Eismaschine. Nach dem 
Start bereitet die Eismaschine das Eis zu, 
welches der Roboterarm an der Ausgabe-
stelle des Demonstrators serviert.
Mithilfe von Neopixeln und LEDs werden 
die Bewegungen durch Lichtanimation für 
Zuschauende sichtbar gemacht. Das Aus-
bildungsprojekt zeigt damit die aktuellen 
technologischen Standards im Bereich der 
Automatisierung und Kollaboration von 
Robotern. Die Studierenden übernahmen 
Eigenverantwortung und erlangten neben 
technischen Kenntnissen auch wichtige 
Fähigkeiten im Projektmanagement. Das 
Unternehmen plant, den Demonstrator 
auf künftigen Messen auszustellen.
(www.itq.de)

Reife- und Trocknungsprozesse

Provisur Technologies GmbH 
9230 Flawil/Schweiz

Die Auftauanlagen der Marke »Lutetia« 
von Provisur Technologies arbeiten im 
Tumbler mit Dampfvakuum und in Kam-
mern mit Kaltumluft. Die Auftauanlagen 
in verschiedenen Größen und Konfigu-
rationen sorgen laut Herstellerangabe 
nicht nur für eine merklich verkürzte 
Auftauzeit, sondern auch für eine Ver-
besserung von Qualität und Ausbeute. 
Mit der neuen »Proactivation Technolo-
gy« für das Tumbler-Verfahren präsen-
tiert das Unternehmen eine Entwick-
lung, die besonders bei naturbelassenen 
Produkten zu verbesserten Ergebnissen 
führt.
Mit dieser neuen Methode für Cured 
Meat/gepökeltem Fleisch verspricht der 
Maschinenbauer innerhalb sehr kurzer 
Zeit qualitativ hochwertigere Produk-
te. Während herkömmliche Verfahren 
im Anschluss eine drei- bis sechsmona-
tige Reifung und Trocknung der Pro-
dukte wie luftgetrocknetem Schinken, 
Schwarzwälder Schinken, Pancetta und 
mehr erfordern, lasse sich der gesamte 
Prozess mit dem neuen Verfahren auf ca. 
zwei bis acht Wochen verkürzen. Für An-
wender bedeutet die verkürzte Lager-
zeit eine merkliche Einsparung an Lager-
fläche sowie eine erhöhte Flexibilität in 
der Reaktion auf Marktbedürfnisse. 

Der Maschinenhersteller empfiehlt das 
Verfahren auch für Clean-Label-Produk-
te, also Produkte ohne Konservierungs-
stoffe, Geschmacksverstärker, Farbstoffe 
oder Aromen. Hier mache das Fehlen 
bestimmter Inhaltsstoffe herkömmliche 
Prozesse anspruchsvoller und erfordere 
eine technologisch sehr leistungsfähige 
Ausrüstung. Diese verhelfe auch hier zu 
höherer Ausbeute und Effizienz in den 
Prozessen.
(www.provisur.com) 

Reifung und Trocknung von luftgetrocknetem oder Schwarzwälder Schinken lassen sich stark ver-
kürzen (Bild: Provisur).
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Der Beitrag basiert auf Unterlagen der 
Elopak GmbH 
68309 Mannheim 
www.elopak.com

Die Markt- und Meinungsforschung pro-
gnostiziert, dass der Anteil der Konsu-
mentinnen und Konsumenten, die sich 
aktiv für Umweltschutz engagieren und 
deshalb ihren Plastikkonsum reduzieren, 
steigen wird. Laut Statista-Report aus 
dem vergangenen Jahr gaben rund die 
Hälfte der Deutschen an, ihr Konsum-
verhalten aus Gründen der Nachhaltig-
keit geändert oder angepasst zu haben. 
Dazu gehöre das Ausprobieren neuer 
Produkte und Geschäfte ebenso wie die 
Bereitschaft, mehr Geld für nachhaltige 

Produkte auszugeben. Zudem seien Ver-
braucherinnen und Verbraucher bereit, 
auf Produkte zu verzichten, die nicht den 
Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, 
mehr als ein Viertel habe den Kauf be-
stimmter Produkte bereits eingestellt. Bei 
Lebensmitteln und Getränken nannten 
rund 30 Prozent Nachhaltigkeit als wich-
tigen Faktor für die Kaufentscheidung. 
Der Report wurde im April 2021 veröf-
fentlicht und berücksichtigte natürlich 
nicht die aktuelle Entwicklung aufgrund 
des Ukrainekriegs. Der im August 2022 
veröffentlichte GfK-Nachhaltigkeitsindex 
sagte jedoch aus, dass die Bereitschaft, 
trotz Inflation und drohender Energiekri-
se mehr Geld für nachhaltige Produkte zu 
zahlen, weiter hoch bleibe.

Fest verbunden

Auch gesetzliche Rahmenbedingungen 
sorgen dafür, dass sich Verpackungslö-
sungen im Laufe der Zeit verändern müs-
sen. So tritt im Juli 2024 die EU-Vorgabe 
zu Tethered Caps in Kraft, die besagt, 
dass Verschlüsse an Einweg-Getränke-
verpackungen mit einem Volumen von 
bis zu drei Litern fest angebracht sein 
müssen.
Mit »Pure-TwistFlip« bietet Elopak bereits 
heute einen Verschluss an, der während 
der gesamten Nutzungsdauer zuverläs-
sig mit der Verpackung verbunden bleibt. 
Dies gewährleistet eine ordnungsgemä-
ße Entsorgung des Deckels, die Kartons 
können komplett mit Verschluss rezyk-
liert werden. Darüber hinaus handelt es 
sich um den bisher leichtesten Schraub-
verschluss des Unternehmens. 
All dies macht den Verschluss zu einer 
interessanten Lösung für Marken, die 
der wachsenden Verbrauchernachfrage 
nach umweltfreundlichen Verpackun-
gen gerecht werden möchten, ohne auf 
Convenience oder Produktintegrität zu 
verzichten. Der neue Deckel ist mit allen 
»Pure-Pak«-Getränkekartons von Elopak 
kompatibel. Die NordseeMilch eG hat 
bereits im April 2022 Getränkekartons 
mit dem fest verbundenen »Pure-Twist-
Flip« eingeführt, weitere Varianten so-
wohl für frische wie auch lang haltbare 
Produkte sollen folgen. 

Es geht auch ohne Aluminium

Seit Kurzem ist die »Pure-Pak eSense«-
Verpackung verfügbar. Dieser Karton 
verzichtet auf die Aluminiumbarriere 
und erfüllt laut Elopak dennoch sämt-
liche Anforderungen an die aseptische 
Abfüllung sowie lange Haltbarkeiten au-
ßerhalb der Kühlkette. Anstelle der Alu-
miniumbarriere kommt hier ein Gemisch 
aus Polyolefinen zum Einsatz. Dadurch 
reduziere sich der CO2-Fußabdruck um 
circa 30 Prozent verglichen mit einem 
herkömmlichen aseptischen »Pure-Pak«-
Karton. 
Optional kann für die neue Barriere auch 
erneuerbarer Kunststoff auf Basis von 
Tallöl genutzt werden, einem natürli-
chen Nebenprodukt der Zellstoffherstel-
lung. Im Vergleich zu einem Standard-
karton sinke die CO2-Bilanz so insgesamt 
um bis zu 50 Prozent, gleichzeitig lasse 
sich das neue Verbundmaterial einfacher 
rezyklieren. 
Der neue aluminiumfreie Karton ist in 
mehreren Größen sowie mit einer Reihe 
von aseptischen Verschlüssen erhältlich. 
Eine Variante ohne Kunststoffverschluss 
soll zukünftig ebenfalls verfügbar sein, 
was den CO2-Fußabdruck weiter senkt. 

Konsumentinnen und Konsumenten fordern von Unternehmen, mehr 
für den Erhalt des Planeten zu tun. Auch Hersteller von aseptisch ab-
gefüllten Getränken wie Säften, Milchprodukten oder Pflanzendrinks 
stehen vor der Herausforderung, ihre Produkte möglichst nachhaltig 
zu produzieren und am Markt zu positionieren. Für eine glaubwürdige 
Vermarktung braucht es Verpackungen, die den ökologischen Anfor-
derungen gerecht werden, und Abfüllsysteme, die ausreichend Flexibi-
lität für dynamische Märkte bieten.

Aseptisches Verpackungs- 
system am Puls der Zeit

Mit steigender Nachfrage nach veganen Produkten wurden 
auch viele neue Produkte im Getränkekarton vorgestellt.  
Die Getränkekartons für die aseptische Abfüllung sind auch mit 
Tethered Caps und als aluminiumfreie Variante erhältlich.  Bilder: Elopak
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Lösung für Pflanzendrinks

Mit steigender Nachfrage nach veganen 
Produkten wurden viele neue Produkte 
im »Pure-Pak«-Getränkekarton vorgestellt. 
Ikea hat zum Beispiel drei verschiedene 
Pflanzendrinks in das Schwedenshop-Sorti-
ment aufgenommen, hergestellt von The 
Green Dairy aus Schweden. Lidl führt in 
den Niederlanden und in Schweden unter 
der Eigenmarke »Vemondo« neue Pflan-
zendrinks im Sortiment. Ebenfalls in diesem 
Jahr hat Tesco in Großbritannien unter der 
Eigenmarke »Wicked Kitchen« eine Ran-
ge an pflanzlichen Barista-Drinks auf den 
Markt gebracht.
Dass sich aktuell viele führende Marken 
bei der Verpackung ihrer Pflanzendrinks 
für den Getränkekarton von Elopak ent-
scheiden, erklärt Michael Oppenheimer, 
Manager Market Unit Elopak Deutschland, 
so: »Als hochgradig recyclingfähige Verpa-
ckung, die zu Großteilen aus nachwach-
senden Rohstoffen besteht, passt unser 
›Pure-Pak‹-Getränkekarton gut zum hohen 
ökologischen Anspruch vieler Verbrauche-
rinnen und Verbraucher. Hersteller profitie-
ren von einer großen Produktvielfalt und 
einem aseptischen Abfüllsystem, das auch 
in dynamischen Märkten die notwendige 
Anpassungsfähigkeit bietet.«

Ein System, viele Möglichkeiten

Vielfalt und neue Möglichkeiten bei Ver-
packungen schaffen größere Individuali-
sierungs- und Differenzierungsmöglich-
keiten für Marken. Allerdings müssen sich 
Hersteller immer die Frage stellen, ob neue 
Verpackungsoptionen auf bestehenden 
Abfüllanlagen technologisch funktionie-
ren – ohne größere Umbaumaßnahmen 
oder Investition in neue Linien. 
Elopak bietet Abfüllsysteme aus einer 
Hand, die genau aufeinander abgestimmt 
und dabei hochflexibel sind. Mit der asep-
tischen Abfüllanlage »E-PS120A« können 
Hersteller mit unterschiedlichen Verpa-
ckungslösungen auf die vielfältigen An-
sprüche heterogener Zielgruppen reagie-
ren. Neben der beliebten Ein-Liter-Variante 
lassen sich auf ihr auch Kartons mit 750 
und 500 Millilitern füllen. Der Wechsel zwi-
schen unterschiedlichen Größen, Karton-
designs und Kartonqualitäten ist dabei laut 
Hersteller in rund zwei Minuten erledigt.
Der optionale Kombifüller erlaubt es, viele 
verschiedene Produkte auf ein und dersel-
ben Maschine zu füllen, darunter hochvis-
kose Flüssigkeiten wie Smoothies, Gazpa-
cho, Passata oder Pudding und Getränke 
mit Fruchtstücken. Das macht es Herstel-
lern leicht, in neue Produktsegmente zu 
expandieren. 
Als Besonderheit können zwei unterschied-
liche Verschlussgrößen auf der »E-PS120A« 

verwendet werden. Neben »Pure-Twist U« 
mit einem Durchmesser von 26,5 Millime-
tern lässt sich nach einer kurzen Umbauzeit 
auch »Pure-Twist Optima« mit 30,7 Millime-
ter Durchmesser nutzen.

Hybrid in die Zukunft 

Die neueste Generation der Abfüllanlage 
setzt auf eine Versiegelungstechnologie, 
mit der neben herkömmlichen Verbund-
materialien auch der aluminiumfreie Asep-
tikkarton »Pure-Pak eSense« verarbeitet 
werden kann. Im Unterschied zum bishe-
rigen induktiven Versiegelungsverfahren 
operieren die neuen Hybridmaschinen mit 
einer Ultraschallversiegelung.

»Wir beobachten, dass sich Verbraucher-
wünsche dynamisch verändern. Daher 
möchten wir unseren Kunden möglichst 
vielseitige, aber dennoch bedienungs-
freundliche Verpackungslösungen bieten, 
um hier Schritt halten zu können«, sagt 
Wolfgang Buchkremer, Chief Technology 
Officer Innovation & Engineering. »Gleich-
zeitig sind wir mit unserem technischen 
Personal so nah an den Kunden, dass wir 
Veränderungsprozesse bei Bedarf eng vor 
Ort begleiten und sie für unsere Kunden 
so einfach wie möglich gestalten können: 
Sei es beim Umstieg auf Tethered Caps, auf 
Alu-freie Kartons, auf verschlussfreie Lö-
sungen oder im Rahmen einer nachhaltig 
positionierten Sortimentserweiterung.«

▲  Mit der aseptischen Abfüllanlage 
können Hersteller auf die vielfältigen 
Ansprüche heterogener Zielgruppen 
reagieren.

Optional lassen sich auf der Abfüll-
anlage nach kurzer Umbauzeit zwei 

unterschiedliche Verschlussgrößen 
verwenden. 
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Becher aus Karton-Kunststoff-Kombi

Greiner Packaging  
International GmbH 
4550 Kremsmünster / Österreich
Verpackungen aus Karton-Kunststoff-
Kombinationen verfügen über positive 
Merkmale: Der Kartonwickel, der aus Re-
cyclingmaterial gefertigt werden kann, 
gibt dem Kunststoffbecher Stabilität, so-
dass dieser sehr dünnwandig produziert 
werden kann. Zudem kann der Karton-
wickel durch einen speziellen Aufreiß-
mechanismus besonders leicht vom Be-
cher abgelöst, die beiden Bestandteile 
getrennt voneinander entsorgt und re-
zykliert werden. Da der weiße oder trans-
parente Kunststoffbecher unbedruckt ist, 
ergibt er gutes Recyclingmaterial.
Die Herausforderung bei Verpackungen 
aus Karton-Kunststoff-Kombination ist, 
dass beim Abtrennen des Kartonwickels 
vom Kunststoffbecher aktuell die Konsu-
menten gefragt sind. Trennen diese beim 
Entsorgen den Kartonwickel vom Kunst-
stoffbecher ab, ist die Rezyklierfähigkeit 
des Bechers gegeben. Tun sie dies jedoch 
nicht, werden die Bestandteile in der Sor-
tieranlage nicht immer richtig erkannt 
und das erschwert die korrekte Verwer-
tung.
Greiner Packaging hat sich dieses Um-
stands angenommen: Mit der Becherver-
packung »K3 r100« wurde eine Lösung 
entwickelt, bei der sich der Kartonwickel 
während des Abfallsammelprozesses 
eigenständig vom Kunststoffbecher ab-
trennt, also noch bevor die Verpackung 
in der NIR-Erkennung in der Sortieranla-
ge ankommt. Mit dieser Neuerung wird 
die Rezyklierfähigkeit der Becher erhöht, 
Karton und Kunststoff können bereits 
beim ersten Sortierprozess den richtigen 
Materialströmen zugeordnet und rezyk-
liert werden.
(www.greiner-gpi.com)

Ultraschall-Kopfnahtmodul

Herrmann Ultraschalltechnik 
GmbH & Co. KG 
76307 Karlsbad
Bislang wurde für das Siegeln einer Kosme-
tiknaht zusätzlich zu den Stationen zum 
hermetischen Siegeln und Abkühlen noch 
eine weitere Siegelstation benötigt, die 
die Kosmetiknaht herstellt. Um bei diesem 
Prozess Platz und Kosten zu sparen, wurde 
das Kopfnahtmodul »TSM« von Herrmann 
um eine neue Funktion erweitert. Damit 
kann das Modul Dicht- und Kosmetiknaht 
in einer Station einbringen. Eine Abkühl-
station ist nicht notwendig, da sich die 
Verpackungsfolien beim Siegeln mit Ultra-
schall nur im Siegelbereich im Inneren der 
Folie erhitzen. Während Hersteller von Ver-
packungsmaschinen so wertvollen Platz 
in Ihrer Anlage sparen, profitieren die An-
wender von einer kompakteren Maschine 
sowie geringeren Anschaffungskosten. 
Bereits installierte Kopfnahtmodule des 
Unternehmens können ebenfalls um das 
Upgrade erweitert werden.
Obwohl die hermetische und die kos-
metische Siegelnaht in einer Station ein-
gebracht werden, geschieht dies in zwei 
aufeinanderfolgenden Schritten. Das hat 

den Vorteil, dass beide Prozesse separat 
optimiert und qualitätsüberwacht werden 
können. Gibt es einen Fehler beim Sie-
gelvorgang, etwa durch Fehllagen in der 
Schweißstation, wird dieser sofort erkannt 
und die Aussteuerung der Packung einge-
leitet. Fehlerhafte Versiegelungen durch 
Überreste des Füllguts in der Siegelzone 
werden laut Hersteller vermieden, da die 
Vibrationen des Ultraschalls das Füllgut aus 
dem Nahtbereich verdrängen.
(www.herrmannultraschall.com)

Mikrogranulat-Korken

Amorim Cork Deutschland  
GmbH & Co. KG 
55411 Bingen

Die Forschungs- und Entwicklungsabtei-
lung des Korkenspezialisten Amorim hat in 
Zusammenarbeit mit führenden Expertin-
nen und Experten die Sensorik von Mikro-
granulat-Korken verbessert. Mit aktueller 
Technologie ist es gelungen, die Reinigung 
mit superkritischem Kohlenstoffdioxid 
(scCO2) zu optimieren und die Korkver-
schlüsse der Reihe »Xpür« so mit einer be-
sonders umweltfreundlichen und effizi-
enten Anti-TCA-Technologie auszustatten 
(TCA = Trichloranisol, Ursache für Korkge-
schmack).
Das Verfahren reinigt Korkgranulat mit ver-
gleichsweise geringem Energieaufwand 
und ermöglicht so die Eliminierung von 
TCA sowie von anderen flüchtigen Verbin-
dungen, die im Granulat vorhanden sein 
können, ohne die natürlichen Eigenschaf-
ten des Korks zu beeinträchtigen. Auf mo-
lekularer Ebene bleiben die elastischen und 
physikalisch-mechanischen Eigenschaften 
des Korkens voll erhalten, ohne dass chemi-
sche Zusätze verwendet werden müssen.
Laut Hersteller wird durch das Verfahren 
pro Korken CO2 in Höhe von bis zu 393 g 
eingespart. Die Korken werden mit einem 
sehr homogenen Granulat hergestellt, ver-
fügen über eine hohe strukturelle Stabilität 
und werden für Weine mit einer mittleren 
Rotationszeit empfohlen.
(www.amorim-cork.de)

Produkt-Infos

Kunststoff und Karton des Bechers werden 
während des Sortiervorgangs automatisch ge-
trennt (Bild: Greiner Packaging).

Das Ultraschall-Kopfnahtmodul versiegelt Dicht- und Kosmetiknaht in nur einer Station (Bild: Herr-
mann Ultraschall).

Die Mikrogranulat-Korken werden mit einer 
umweltfreundlichen Anti-TCA-Technologie be-
handelt (Bild: Amorim).
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VERPACKUNGSLÖSUNGEN OHNE ENDE,
ABER BITTE SCHÖN NACHHALTIG.
BESTENS REALISIERT,
MIT SCHUBERT.

Wie wird Verpackung nicht nur umwelt-, sondern auch kostenfreundlich?
Mit unseren TLM-Verpackungsmaschinen. Denn sie versetzen Sie in die Lage, 
immer dünnere Materialien zu verwenden, sie immer verbrauchsschonender 
zuzuschneiden und so den Bedarf insgesamt drastisch zu reduzieren. Das ist  
gut für den Planeten und bringt Ihnen einen echten Wettbewerbsvorteil.  
Wir nennen das Mission Blue und versprechen: Die Mission geht weiter.
www.mission-blue.com

220513_RZ_schubert_nachhaltigkeitsmotiv_DE_210x297.indd   14 13.05.22   09:42



www.autefa.com www.beardowadams.com

Verpackungsmaschinen

Kallfass Verpackungs- 
maschinen GmbH 
72622 Nürtingen
Für das Verpacken in Folie und Papier 
bietet Kallfass ein umfangreiches Portfo-
lio an Verpackungsmaschinen an. Dabei 
legt das Unternehmen nicht nur Wert auf 
Produktivität, Flexibilität, Zuverlässigkeit 
und Energieeffizienz, sondern auch auf 
die Gesamtkosten (Total Cost of Owner-
ship) der Verpackungsmaschinen. Die 
Maschinen sind daher auch auf hohe 
Verfügbarkeit im Dreischichtbetrieb aus-
gelegt. Wahlweise mit taktender oder 
kontinuierlicher Arbeitsweise, verpacken 
die Anlagen zuverlässig im Volleinschlag 
oder als Banderole.
Ein großer Vorteil des Maschinentyps 
»Universa 500 Servo« ist die Möglichkeit, 
im »Zero-Waste-Modus« zu verpacken. 
Dabei entsteht kein Folienreststreifen, 
was auch das Leeren der Folienreststrei-
fenaufwicklung erspart. Keine Unterbre-
chung des Verpackungsvorganges be-
deutet eine geringere Stillstandzeit und 
somit eine höhere Verpackungsleistung. 
Für hohe Stückzahlen bietet das Unter-
nehmen die kontinuierlich arbeitende 
Variante »C« an. Je nach Beschaffenheit 
der zu verpackenden Produkte erreichet 
die Anlage laut Hersteller bis zu 170 Tak-
te in der Minute und verpackt nicht nur 
Pizzas, sondern auch andere Lebensmit-
tel im Volleinschlag. Optional kann die 
Verpackung auch mit einer Aufreißper-
foration für ein leichtes Öffnen versehen 
werden.
Darüber hinaus stehen Schrumpftunnel 

in verschiedenen Leistungsbereichen zur 
Komplettierung der Verpackungsmaschi-
nen zur Verfügung. Dabei wird die Fo-
lie, die das Produkt umhüllt, mit Wärme 
beaufschlagt, um eine enganliegende 
Transport- oder Displayverpackung zu 
erhalten. So ergeben sich formschöne 
Verpackungseinheiten, die die Hygiene-
anforderungen auch auf dem Transport 
zu den Filialen oder Kunden erfüllen so-
wie gleichzeitig die Produkte am Point of 
Sales in Szene setzen.
(www.kallfass.com)

Siegelverschlüsse und Siegelfolien

Ballerstaedt & Co. OHG 
76437 Rastatt

Als ein führender Hersteller im Bereich 
Siegelsysteme bietet die Ballerstaedt 
& Co. OHG ein umfangreiches, nach 
ISO- und HACCP-Standards hergestell-
tes Produktportfolio an, das unter Ge-
sichtspunkten der Klimaneutralität, Res-
sourcenschonung und Nachhaltigkeit 
hergestellt wird. Die rezyklierbaren Alu-
minium-Siegelverschlüsse, Induktions-
einlagen und Siegelfolien als Rollenware 
gewähren für die Produkte Dichtigkeit, 
zuverlässigen Qualitäts- und Originali-
tätsschutz sowie Schutz vor äußeren Ein-
flüssen. Mittels Digitaldruck können die 
Siegelverschlüsse zudem kostengünstig 
und auch in kleinen Mengen individuell 
gestaltet werden. Weitere Produkte sind 
aluminiumfreie Siegelverschlüsse oder 
selbsthaftende, drucksensitive Schaum-
einlagen, die trockene Produkte wie Ge-
würze sicher verschließen.
Für die Realisierung eines individuellen 

Siegelsystems passend zu den jeweiligen 
Anforderungen bietet das Unternehmen 
manuelle und halbautomatische Siegel-
geräte sowie vollautomatische Füll- und 
Versiegelungsanlagen inklusive um-
fassender Beratung und Entwicklung 
kundenspezifischer Lösungen an. Durch 
langjährige Erfahrung entstanden bereits 
viele individuelle Lösungen, darunter die 
zuverlässige Versiegelung von Glas und 
Blech mit speziell entwickelten Siegel-
materialien. Parallel zu diesen bewähr-
ten Lösungen arbeitet das Unternehmen 
weiter an der Entwicklung von alternati-
ven Materialqualitäten, um in der aktuel-
len Situation flexibel auf die Bedürfnisse 
des Markts reagieren zu können.
(www.ballerstaedt.de)

IBC mit Rezyklatanteil

Schütz GmbH & Co. KGaA  
56242 Selters

Mit der neuen »Green-Layer«-Serie un-
terstützt Schütz Anwender dabei, ihre 
Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und 
den CO2-Fußabdruck von Verpackun-
gen insgesamt weiter zu verringern. Ziel 
ist es, eine möglichst breite und kosten-
effiziente Versorgung mit ökologischen 
Verpackungen zu gewährleisten. Das 
Unternehmen setzt laut eigener Anga-
be in Europa flächendeckend 3- oder 
6-Schicht-Extrusionsblasanlagen ein. Da-
mit bringt das Unternehmen hochqua-
litatives, naturfarbenes Recyclingmate-
rial mit einem Anteil von 30 % auch bei 
der Produktion der Innenbehälter ein. 
Das Rezyklat fließt dabei ausschließlich 
in die mittlere Schicht der Innenblase.  

Die Verpackungsmaschine sorgt ohne Folienreststreifen für Frischeverpa-
ckungen bei Pizzas (Bild: Kallfass).

Siegelverschlüsse sorgen für Dichtigkeit, Qualitäts- und Originalitätsschutz 
sowie Schutz vor äußeren Einflüssen (Bild: Ballerstaedt).

Effizientes  
Leergutmanagement knapp.com
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Die innere und die äußere Schicht wer-
den nach wie vor aus neuem HDPE herge-
stellt. Dadurch kommen das Füllprodukt 
und die Verpackungsumgebung weiter-
hin ausschließlich mit Neumaterial in di-
rekten Kontakt. Anwender sparen damit 
Kunststoffneuware sowie CO2 ein.
Die Verpackungen dieser Serie unter-
scheiden sich laut Hersteller hinsichtlich 
ihrer Qualität nicht von anderen Serien. 
Ob IBC oder Kunststofffässer, die Produk-
te eignen sich als nachhaltigere Verpa-
ckungen für zahlreiche Anwendungen. 
Großflächig stehen zudem insbesondere 
bei den Kunststofffässern UN-Zulassun-

gen zur Verfügung. Die neue Serie wird 
zunächst in den europäischen Märkten 
eingeführt, nach erfolgreichem Start 
sollen die nachhaltigeren Verpackungen 
sukzessive auch in weiteren Regionen an-
geboten werden. Um Verpackungen mit 
hohem Rezyklatanteil herstellen zu kön-
nen, hat das Unternehmen bereits vor 
vielen Jahren die notwendige Infrastruk-
tur geschaffen. Mit dem »Ticket Service« 
werden gebrauchte Verpackungen welt-
weit zurückgeholt und nach sehr hohen 
Umwelt- und Sicherheitsstandards wie-
der aufbereitet.
(www.schuetz.net)

I H R E  S E R V I C E L Ö S U N G  V O N

 „Bottles & Shapes“ bündelt für Sie unsere einzigartige PET-Kompetenz. Ob für die Entwicklung neuer oder 
die Optimierung bestehender PET-Flaschen: Wir stehen Ihnen von Anfang an zur Seite – vom Design über die 
Konstruktion und das Testen bis hin zur perfekten Umverpackung. Natürlich stets mit dem Blick auf die 
Effi zienz Ihrer gesamten Linie. Interesse? khs.com/bottles-shapes

Ihr KHS-Service Bottles & Shapes 
begleitet Sie vom Design bis zur 
fertigen verpackten Flasche.

BEGINNT MIT DEM 
PERFEKTEN ENTWURF.

FLASCHE
PERFEKTEDIE

FÜR IHRE LINIE 

Bei der neuen nachhaltigeren Produktserie 
wird hochwertiges Rezyklat auch für die In-
nenbehälter verwendet (Bild: Schütz).
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PET-Preforms vom Spezialisten 
www.PLAMA-PET.de 

PLAMA Plastik-Maschinen GmbH 
Bergische Str. 15, 42781 Haan 

Tel. 02129 9416-0, Fax 9416-99, info@PLAMA.de

Das natürliche, authentische
Etiketten-Papier

Trevi-
www.reflex-paper.com

Anzeige_KuhnVerlag.indd   7Anzeige_KuhnVerlag.indd   7 24.08.2021   17:58:3024.08.2021   17:58:30

Mini-Kegs zum Brauerei-Jubiläum

Envases Öhringen GmbH 
74613 Öhringen

Mit einer Mini-Keg-Sonderedition beging 
die Badische Staatsbrauerei Rothaus das 
50-jährige Markenbestehen ihrer »Bier-
git«, des ikonischen Schwarzwaldmädels, 
das seit 1972 die Marke prägt. Vier ver-
schiedene Design-Kegs, jeweils limitiert 
auf 1500 Stück, hat die Brauerei in Zu-
sammenarbeit mit Envases Ende Mai 2022 
auf den Markt gebracht und damit das 
Traditionsdesign komplett neu interpre-
tiert. Die auffällig gestalteten Partyfässer 
waren bereits vier Wochen später ausver-
kauft. Ein Grund dafür war sicherlich, dass 
die Fässchen im Getränkeregal sofort ins 
Auge fielen.
Der Fasshersteller realisiert für seine Kun-
den auch kleinere Stückzahlen, z. B. für 
Kleinbrauereien oder als Sondereditionen 
wie in diesem Fall. Er betont dabei beson-
ders, dass Brauereien aufgrund der großen 
Werbefläche eines Mini-Kegs auch einen 
sehr breiten Gestaltungsspielraum haben. 
Nicht umsonst wurden in den vergange-
nen Jahren bereits diverse Mini-Kegs des 
Fassherstellers beim renommierten »Cans 
of The Year«-Award ausgezeichnet.
Auch bei Rothaus schätzt man die Vor-
teile des Mini-Kegs. Denn obwohl das 
»Tannenzäpfle« traditionell an die 0,33-l-
Flasche gekoppelt ist, spielt auch das 5-l-
Fässchen im Marketing der Brauerei eine 
wichtige Rolle: als Produkt für die Gruppe, 
für gemeinsame Unternehmungen im 
Freien mit dem Charme eines frisch ge-

zapften Bieres. Dass die Sonderedition in 
limitierter Auflage so erfolgreich sein wür-
de, habe selbst die Vertriebsexperten der 
Brauerei überrascht: Selbst die Brauerei 
habe nicht mal mehr Restbestände.
(www.huber-packaging.com)

Dosenverschließer

Ferrum Packaging AG 
5503 Schafisheim / Schweiz

Der Schweizer Anbieter von Dosenver-
schließern Ferrum bietet eine breite Pa-
lette an Präzisionsmaschinen an, die na-
hezu jede Anwendung im Getränke- und 
Lebensmittelbereich abdeckt: Die Dosen-
durchmesser reichen von 50 bis 106 mm, 
die Höhe zwischen 50 und 250 mm. Die 
Verschließer können Dosen aus Stahl, Alu-
minium oder Kunststoff verarbeiten und 
zwischen 4800 und 150.000 Dosen pro 
Stunde verschließen.

Um die hohen Anforderungen der An-
wender zu erfüllen, sind die Maschinen 
mit moderner Technik ausgestattet. So 
sorgt z. B. in der Getränkelinie »ferruBasic« 
ein Schnellwechselsystem für rasche For-
matwechsel und reduzierte Standzeiten. 
Ein vollautomatisches und geschlosse-
nes Ölschmiersystem erlaubt es, die Ver-
schließer rund um die Uhr zu betreiben, 
ohne dass eine Schmierung erforderlich 
ist. Die exakte Synchronisation mit dem 
Füller übernimmt die motorisierte »Slow-
Motion«-Funktion mit »In-Motion-Timer«. 
Mithilfe von »ferruFlow« wird der CO2-
Verbrauch optimiert. Damit erfolgen so-
wohl die CO2-/N2-Kopfraumbegasung 
durch den Deckelstern als auch die An-
steuerung des Blasenbrechers geschwin-
digkeitsabhängig.
Als weitere Vorteile nennt der Hersteller 
den geringen Wartungsbedarf sowie die 
einfache Zugänglichkeit und Bedienung 
der Maschinen. Die neue, optional er-
hältliche CO2-Absaugung senkt zudem 
die CO2-Konzentration am Arbeitsplatz 
und sorgt somit für hohe Sicherheit für 
das Bedienpersonal. Der vollständig aus 
Edelstahl gefertigte Verschließbereich ist 
sehr beständig, auch gegen aggressive 
Reinigungsmittel. Die hohe Oberflächen-
qualität sämtlicher Bauteile verhindert 
mikrobiologische Ablagerungen und die 
Dichtungen sind aufgrund ihrer außen-
liegenden Einbauweise leicht zu reinigen. 
Durch schiefe Ebenen und regelmäßige 
Öffnungen auf der Transportstrecke kön-
nen etwa in der »FC«-Serie Kondenswas-
ser sowie andere unerwünschte Flüssig-
keiten ablaufen und gelangen nicht in die 
offene Getränkedose.
(www.ferrum.net)

Die Verschließer für Getränkedosen aus Stahl, 
Aluminium oder Kunststoff verschließen bis zu 
150.000 Dosen pro Stunde (Bild: Ferrum).

Die limitierte Sonderedition an Mini-Kegs war in kürzester Zeit ausverkauft (Bild: Envases).
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ALLES MIT DRUCK

www.ellerhold.de

Sie benötigen Plakate für Ihre Innen- und Außenwerbung, Etiketten oder 
Displays und Verpackungen für Ihren Point of Sale? Dann nutzen Sie unsere 
Druckerfahrungen und langjähriges Branchenwissen direkt in Ihrer Nähe. Wir 
bieten Ihnen einen umfassenden Service – von der Druckvorstufe über den 
Druck und die Weiterverarbeitung bis hin zur Logistik.

Moderner Maschinenpark | Verschiedene Druckverfahren und Veredelungen

Plakate | Etiketten | Displays | Verpackungen

Verpackungsanlage für Langteigwaren

GEA Group Aktiengesellschaft 
40468 Düsseldorf

Um auch Langteigwaren verpacken zu 
können, hat GEA seinen »H-Packer SO 
Plus« überarbeitet und ein schnelleres 
System integriert, das aus einer Doppel-
dosiereinheit und einer kontinuierlich ar-
beitenden Verpackungsmaschine besteht. 
Laut dem Unternehmen können Pasta-
hersteller damit ihren Produktdurchfluss 
erhöhen, den Produktverlust minimieren 
sowie die reibungslose Abfüllung im Ver-
packungsprozess sichern.
Die Maschine ist in dieser modifizierten 
Ausführung mit einem zweiten Wiege-
behälter ausgestattet. Eine neue elektro-
nische Architektur auf Basis einer SPS von 
Siemens bietet eine zentrale Anlagen-
steuerung und eine anpassbare Bedien-
oberfläche. Die neue LED-Beleuchtung 
für eine schnelle Sichtbarkeit von mögli-
chen Störungen im Prozess und eine mit 
codierten Sensoren ausgestattete Schutz-
vorrichtung sorgt für einen hohen Sicher-
heitsstandard. Dank motorisierter Rollen-
halter kann die Maschine nicht nur mit 
herkömmlichen Kunststofffolien, sondern 
auch mit den neuen Papierfolien arbeiten. 
Die Maschine wird durch ein speziell ent-

wickelte Abstreif-Greifersystem vervoll-
ständigt.
Die »LC-Doser DDW«-Dosiereinheit wur-
de neu konzipiert, um den Durchfluss des 
Produkts zur horizontalen Verpackungs-
maschine zu optimieren, mit besonderem 
Augenmerk auf flache und raue Formen, 
und um Produktbrüche zu reduzieren. Neu 
ist ein zweiter Wiegebehälter, der unter 
den Schrupp- und Endbearbeitungsein-
heiten angebracht ist und das entladene 

Gewicht elektronisch kontrolliert. Durch 
die Nutzung von künstlicher Intelligenz ist 
es laut Hersteller möglich, die Kapazität 
der Abwurfboxen anzupassen, um even-
tuelle Wiegefehler zu korrigieren und eine 
bessere Wiegegenauigkeit zu gewährleis-
ten. Dank der Optimierung dieser Kom-
ponente empfiehlt das Unternehmen die 
Maschine besonders für die Verarbeitung 
von flachen Bronzeformaten.
(www.gea.com)

Die überarbeitete Verpackungsanlage ist jetzt auch für eine Vielzahl von lang geschnittenen Pasta-
formen geeignet (Bild: GEA).
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www.blefa.deDaimlerstr. 26 – 32
D-72581 Dettingen/Erms

Alles aus einer Hand: 
Flowpack-, Folien- und Papier-
verpackungsmaschinen sowie 
Automatisierungslösungen für 
Primär- und Sekundärverpackungen

Tel.: +49 7123 7208-0
E-Mail: info@hugobeck.de

HUGO BECK Maschinenbau GmbH & Co. KG

www.hugobeck.com

Kartonschalen

Ecko-Pack GmbH 
24537 Neumünster

Das Start-up Ecko-Pack bietet Kartonscha-
len in verschiedenen Formaten als Alter-
native zu herkömmlichen MAP-Kunst-
stoffschalen an, v. a. für verderbliche und 
frische Lebensmittel wie Fleisch, Fisch, 
Salate oder Fertiggerichte. Die Trays spa-
ren laut Angabe des Unternehmens bis 
zu 80 % an Kunststoff ein. Sie bestehen 
aus zwei Komponenten: Karton und einer 
hauchdünnen Linerfolie, die die Frische 
im Produkt sicherstellt – auch in Schutz-
atmosphäre. Für ein einfaches Recycling 
sind die Komponenten Plastik und Papier 
sehr leicht trennbar, da die »Ecko-Trays« 
ganz ohne Verbundstoffe wie Kleber aus-
kommen. Die Trays werden als bezahlbare 
Alternative zu entsprechenden Lösungen 
aus Kunststoff ausgelobt.
Die Verpackungslösungen aus Karton sind 
laut Anbieter mit jedem gängigen Tray-
sealer kompatibel. Eventuell müsse ein 
neues Werkzeug vom Maschinenherstel-
ler gefertigt werden. Das Unternehmen 
bietet aber auch passende Maschinen an, 
von der einfachen Hand-Siegelmaschine 
bis hin zum vollautomatischen Traysealer. 
Strategischer Partner für die Verpackungs-
maschinen ist Italianpack.
(www.ecko-pack.de )

Etiketten aus Hanfpapier

Etiket Schiller GmbH 
73655 Plüderhausen

Die selbstklebenden Etiketten aus Hanf-
papier von Etiket Schiller bieten eine an-
genehm weiche Haptik, sehr gute Be-
druckbarkeit und Recyclingfähigkeit. Der 
Hersteller empfiehlt sie v. a. für hochwer-

tige Waren wie Spirituosen, Wein und Bio-
lebensmittel.
Für die neuen Etiketten wird reines Hanf-
papier der Firma VPF in der Grammatur 
120 g/m² verwendet. In dieser Qualität 
ist das Papier gut für Offsetdruck, Sieb-
druck, Blindprägung, Heißfolienprägung 
und Stanzungen geeignet. Durch die be-

sondere Zusammensetzung und die Ver-
wendung pflanzlicher Rohstoffe können 
Einschlüsse, Blattbild und Farbe leicht va-
riieren, was die Natürlichkeit des Materials 
betont.
Die Vorteile von Hanfpapier im Vergleich 
zu Papier aus Holzfasern sind groß: Hanf 
wächst schneller als Bäume und hat einen 
höheren Ertrag als ein Wald gleicher Grö-
ße, denn eine Hanfpflanze erreicht inner-
halb eines Jahres eine Höhe von bis zu vier 
Metern und kann dreimal im Jahr geern-
tet werden. Da Hanffasern von Natur aus 
sehr hell sind, kommt die Herstellung von 
Hanfpapier mit wenig Bleichmittel aus. 
Zudem sind Hanffasern etwa fünfmal so 
lang wie Zellstofffasern, was das Hanfpa-
pier sehr zug- und reißfest macht – auch 
im nassen Zustand. Zudem kann es oft re-
zykliert werden.
(www.etiket-schiller.de)

Barcodes scannen und drucken

Ernst Reiner GmbH & Co. KG 
78120 Furtwangen 

Kennzeichnungen und Markierungen an 
Produkten, Teilen und Waren sind in In-
dustrie, Dienstleistung und Logistik ein 
elementarer Bestandteil. An ihrer Richtig-
keit hängen zahlreiche Prozesse – sei es 
Be- oder Weiterverarbeitung, Transport 
oder Rückverfolgbarkeit. Der Umgang 
mit den codierten Informationen birgt 
aber auch Fehlerpotenziale, z. B. durch 
verwischte, unleserliche Codes, fehler-
hafte Etikettierungen und Übermittlungs-
schwierigkeiten.
Als Allroundlösung für einen einfachen 
und zugleich fehlerreduzierenden Um-
gang mit Codes hat die Ernst Reiner GmbH 
& Co. KG ein mobiles Kennzeichnungsgerät 
mit 1D- und 2D-Codeleser als neues mobi-

Etiketten aus Hanfpapier eignen sich besonders 
für hochwertige Waren (Bild: Etiket Schiller).

Die Kartonschalen werden als bezahlbare Alternative zu Kunststofflösungen ausgelobt (Bild: Ecko-Pack).

DIE POSITIONSANZEIGE
MIT IO-LINK

 Prozesssichere Formatwechsel
 Betriebssichere, einfache Integration
 Ultrakompakte Bauform

www.siko-global.com/p/ap05

sps 2022, Halle 4A, Stand 301 

www.siko-global.com

Punkten Sie nachhaltig

baumerhhs.com

50 % und mehr Klebstoff einsparen  
durch Punktauftrag
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les Industrieanwendungsgerät entwickelt.  
Damit lassen sich 1D- und 2D-Codes scan-
nen, verarbeiten und drucken, z. B. EAN-, 
UPC-, Code 128- und IT-F Barcodes sowie 
ECC200- und GS1-Datamatrix-Codes.
Basis der 3-in-1 Lösung ist das bewährte 
Kennzeichnungsgerät »jetStamp 1025 
sense«. Für dieses wurde ein aufsteckbarer 
Scanner für 1D- und 2D-Codes entwickelt. 
Das neue Gerät eignet sich laut Hersteller 
für nahezu jedes industrielle Umfeld und 
scannt die Informationen ohne Verzöge-

rung. Der gescannte Code kann entweder 
kopiert werden oder nach anschließen-
der Datenverarbeitung im Gerät können 
neue, unternehmens- und produktspezi-
fische Kennzeichnungen aus- bzw. aufge-
druckt werden. Zwischenschritte an einem 
lokalen PC, Anbindung an ein ERP-System 
oder der Etikettendruck sind nicht mehr 
notwendig. Stattdessen werden Prozesse 
mit Blick auf Arbeitszeit und Kosten dau-
erhaft optimiert und Fehler reduziert.
(www.reiner.de)

Transluzentes Papier

Sappi Europe 
30175 Hannover

Mit der neuen transluzenten Papiersorte 
»Crystalcon« erweitert Sappi sein Sortiment 
an nachhaltigen Verpackungspapieren. Im 
Zusammenspiel mit dem heißsiegelfähigen 
Papier »Seal Silk« verspricht der Hersteller 
für beide Materialien eine rezyklierfähige 
und einfach umzusetzende Verpackungs-
lösung für unterschiedliche Food- und 
Non-Food-Anwendungen.
Das Produkt wurde vor dem Hintergrund 
entwickelt, dass Verbraucherinnen und 
Verbraucher sich zwar zunehmend nach-
haltigere Verpackungslösungen wünschen, 
gleichzeitig beim Gang durch die Super-
marktregale den Produktinhalt aber begut-
achten möchten. Die Kombination beider 
Papiere ermöglicht eine nachhaltige und 
rezyklierfähige Verpackungslösung ohne 
Einsatz von Folien. Die Siegelpapiere sind 
über die übliche Papierentsorgung rezyk-
lierbar und besitzen sehr gute Heißsiegel-
eigenschaften. Mittels dieser Siegelschicht 
lässt sich einfach das neue transluzente 
Papier mit dem Siegelpapier verbinden.
Das transluzente Papier ist ungestrichen 
und kompostierbar. Laut Hersteller kann es 

Das 3-in-1 Gerät kann Barcodes und Datamatrix-Codes scannen, verarbeiten und drucken (Bild: Reiner).

Punkten Sie nachhaltig

baumerhhs.com

50 % und mehr Klebstoff einsparen  
durch Punktauftrag

113
Special 

Verpackung und TechnikGetränke + Lebensmittel Herstellung 2022



ENTHÄLT 
NUR BESTE 
ZUTATEN.
H 011 Absperr- und Regelklappe für 
Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
Die hochwertige Edelstahlausführung 
garantiert zuverlässige Funktion, maximale
Langlebigkeit und optimale Hygienesicherheit. 

A Bröer Group company | www.broeer-group.com
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Sterilverbindungen

Neumo GmbH + Co. KG 
75438 Knittlingen

Die Produktanforderungen in der sterilen 
Verfahrenstechnik steigen kontinuier-
lich, längere Transportwege, Haltbarkei-
ten und Reinheiten für die Produkte er-
fordern in Herstellung, Verpackung und 
Abfüllung den Einsatz geeigneter Bau-
teile und eine qualifizierte Installation. 
Rohrverbindungen und Schnittstellen an 
Behältern, Tanks, Wärmetauschern und 
Inline-Messtechnik sind, in der ganzheit-
lichen Betrachtung, häufig entscheidende 
Bauteile.
Die von Neumo entwickelte Sterilverbin-
dung mit dem Markennamen »BioCon-
nect« erfüllt die sehr hohen Anforderun-
gen an Rohrverbindungen in der sterilen 
Verfahrenstechnik. Der eingesetzte O-
Ring i. d. R. aus EPDM (Ethylen-Propylen-
Dien-Monomer-Kautschuk) verfügt über 
alle relevanten Zertifikate und bildet eine 
sichere Barriere gegen Kontamination. An 
der Rückseite des Einstichs ist eine kleine 
Ausdehnungskammer angeformt, welche 
das Mehrvolumen des O-Rings bei Erwär-
mung aufnimmt. Der eingesetzte O-Ring 
ist in den Toleranzen für Durchmesser und 
Schnurstärke eingeschränkt, sodass durch 
den metallischen Anschlag eine präzise, 
reproduzierbare Dichteinheit entsteht.
Die Sterilverbindung ist laut Herstelleran-
gabe in der pharmazeutischen Industrie, 
Biotechnologie und Nahrungsmitteltech-
nik weltweit mit mehr als 1,5 Million Ein-

heiten erfolgreich im Einsatz. Steigende 
Sterilisationstemperaturen sowie die che-
mische Aggressivität von Reinigungsmit-
teln und Produkten erfordern häufig noch 
höherwertigere, chemisch und thermisch 
beständigere Lösungen. Das Unterneh-
men bietet für diese Einsatzbedingun-
gen bei Temperaturen von über 150 °C 
unter dem Namen »CleanLip« ein speziell 
entwickeltes, metallisch nachrüstbares 
Dichtelement an. Es ist aus hochwertigem 
Edelstahl 1.4435 gefertigt und mit ein-
deutiger, vollständiger und nachvollzieh-
barer Bauteil-Kennzeichnung versehen. 
Laut Hersteller wurden beide Lösungen 
im Jahr 2022 mit hervorragenden Leckra-
ten auf Grundlage der aktuellen TA-Luft 
getestet und erfüllen somit die Anforde-
rungen der TA-Luft 2021.
(www.neumo.de)

Chemikalienfreie Wasserentkeimung

Grünbeck  
Wasseraufbereitung GmbH 
89420 Höchstädt
Der Wasseraufbereitungsspezialist Grün-
beck weitet die Einsatzmöglichkeiten 
der chemikalienfreien Eliminierung von 
Krankheitserregern im Wasser per UV-
Licht aus. Die neue Desinfektionsanla-
genfamilie »violiQ:UV« entfernt selbst bei 
SSK254-Werten bis zu 3,2 m-1 99,99 % 
aller Keime.
Das Abtöten von etwaigen Krankheitser-
regern im Wasser durch UV-Licht ist eine 
umweltfreundliche Technologie, da sie 

ohne Einsatz von Chemikalien auskommt. 
Dieses Verfahren zur Aufbereitung von 
Trinkwasser hat sich bereits vielfach be-
währt – im Bereich der Haustechnik eben-
so wie in der Eigenwasserversorgung und 
industriellen Anwendung.
In der neuen Desinfektionsanlagenserie 
hat der Wasseraufbereitungsspezialist die 
Desinfektionsleistung weiter gesteigert. 
Die Anlagen desinfizieren klares, trüb-
stoff-, eisen- und manganfreies sowie mi-
krobiologisch belastetes Trinkwasser. Zer-
tifiziert ist die Anlage nach der seit 2020 
gültigen DIN-Norm 19294-1. Die Anlagen 
umfassen nur wenige Komponenten und 
sind laut Hersteller nach dem Plug-and-
play-Prinzip sehr einfach zu installieren.
Alle drei Trinkwasserausführungen für 
Durchflussmengen zwischen 2,0 und 8,5 
m³/h sind DVGW-zertifiziert, verfügen 
über eine integrierte Überwachung des 
UV-Strahlers sowie ein Sicherheitsmag-
netventil. Damit erfüllen sie die hohen Si-
cherheitsstandards. Besonders weist der 
Anlagenhersteller auf die lange Stand-
zeit des UV-Strahlers hin, der erst nach ca. 
16.000 Betriebsstunden an Leistung ver-
liert.
Neben den UV-Anlagen zur Desinfektion 
von Trinkwasser stehen auch sechs per-
meatbeständige Industrieausführungen 
für Durchflüsse zwischen 3,3 und 12 m³/h 
zur Verfügung. Je nach Anforderung 
kann auch bei diesen Anlagen die Des-
infektionsleistung der Strahler überwacht 
werden.
(www.gruenbeck.de)

Produkt-Infos

Für die sterile Verfahrenstechnik wurden zwei Sterilverbindungen entwi-
ckelt, die auch in der Getränke- und Lebensmittelherstellung Anwendung 
finden (Bild: Neumo).

Die UV-Desinfektionsanlagen bieten eine gesteigerte Desinfektionsleis-
tung sowie eine einfache Installation (Bild: Grünbeck).
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Schlüsselfertigte Erhitzersysteme

Intec Engineering GmbH 
76646 Bruchsal

Die Intec Engineering GmbH lieferte in 
Zusammenarbeit mit dem Kooperations-
partner THS energy GmbH schlüsselfertige 
Erhitzersysteme für Prozesswärme an einen 
Hersteller von Fingerfood-Produkten in 
Rietberg. Zuverlässigkeit und eine Garantie 
der Lieferfähigkeit sind dabei entscheiden-
de Faktoren für die gesamte Produktions-
kette, weshalb auch die Produktion red-
undant neu ausgerichtet wurde – auch im 
Hinblick auf die dafür notwendige Prozess-
wärme.
Hierfür wurde ein horizontaler Thermal-
ölerhitzer in 3-Zug-Bauweise mit einer Leis-
tung von 1,0 MW geplant, konstruiert und 
gefertigt. Die Beheizung des Thermalöls 
erfolgt über einen Erdgasbrenner. Das Wär-
meträgermedium wird in den Rohrwendeln 
des Erhitzers auf ca. 280 °C erhitzt und an 
verschiedenen Produktionslinien bereitge-
stellt. Das Wärmeträgermedium ist in die-
sem Fall Thermalöl (»Fragoltherm FG35«), 
das den Reinheitsanforderungen der FDA-
Bestimmungen 21 CFR 172.878 entspricht 
und von NSF International als registriertes 
Thermalöl der Kategorie HAT-1 gelistet ist.
Zum Frittieren der verschiedenen Produkte 
muss auf sehr genaue Temperaturverläu-
fe erhitzt und eine Überschreitung sicher 
verhindert werden. Um dies zu erreichen, 
wird die Regelung über eine Volumen-
stromregelung realisiert, bei der über ein 
3-Wege-Ventil die Menge des Thermalöls 
zum Wärmetauscher geregelt wird. Abhän-
gig vom Produktionsvolumen und dadurch 
schwankender Wärmeaufnahme durch die 
Fritteusen wird das Ventil in Richtung des 
Wärmetauschers geöffnet oder geschlos-
sen, um die Menge an Thermalöl in Rich-
tung des Wärmetauschers entsprechend zu 
regulieren. So kann die Temperatur auf 1 °C 
genau geregelt werden.
Neben den produktionstechnischen Her-
ausforderungen galt es auch, die umwelt-

technischen Vorgaben hinsichtlich Effizienz 
und Schadstoffemissionen zu erfüllen, wel-
che mit den modernen Weishaupt-Bren-
nern dank ihrer modulierenden Brenner-
technik sichergestellt wurden.
Da der verfügbare Platz begrenzt war und 
auch die Produktionssicherheit erhöht wer-
den sollte, wurden die neuen Erhitzer und 
das notwendige Zubehör in 40-Fuß-Con-
tainer eingebaut, das Ganze doppelt auf-
gebaut und räumlich getrennt. Für den Fall 
einer betrieblichen Störung kann jede Con-
taineranlage für sich alleine die Produktion 
aufrechterhalten.
(www.intec-energy.de)

Auslegungssoftware Ionentauscher

Lanxess Deutschland GmbH 
50569 Köln

Der Spezialchemiekonzern Lanxess hat 
seine Auslegungssoftware »LewaPlus« um 
Funktionen für die Lebensmittelindustrie 
ergänzt. Das neue Modul ermöglicht die Di-
mensionierung von Ionenaustauschersys-
temen einschließlich einiger spezieller Pro-
zesskonfigurationen, wie sie nur mit speziell 
für Lebensmittelanwendungen entwickel-
ten »Lewatit«-Typen zu erzielen sind. Die 
intuitiv bedienbare Auslegungssoftware, 
die in elf Sprachen zur Verfügung seht, ist 
seit 10 Jahren ein umfassendes Hilfsmittel 
für die planerische Gestaltung industrieller 
Wasseraufbereitungsanlagen mit Ionen-
austauscher- und Membransystemen. Das 
neue Modul stellt das Unternehmen kos-
tenlos zum Download bereit.
In Anlagen zur Zuckeraufbereitung sind 
z. B. die für den Betrieb von Ionenaustau-
schern erforderlichen Regenerations- und 
Spülschritte sehr unterschiedlich. Dadurch 
gestaltet sich eine allgemeine Vorschrift 
für die effizienteste Regeneration eines Io-
nenaustauschers unter bestmöglicher Aus-
nutzung der Kapazität als herausfordernd. 
Mit dem Softwaremodul steht jetzt eine 
Designsoftware zur industriellen Aufberei-
tung von wässrigen Zuckerlösungen zur 

Verfügung. Damit lassen sich diese einzel-
nen Schritte gezielt auslegen, sodass eine 
Kalkulation der tatsächlich benötigten Was-
ser- und Chemikalienmengen überhaupt 
erst möglich wird.
Bei den Zuckerlösungen handelt es sich 
um Endprodukte, die aus der Stärkeaufbe-
reitung stammen, z. B. Glucose, Dextrose 
oder HFS 42 und HFS 55 (Hochfruktosesirup 
mit einer Konzentration von 42 bzw. 55 % 
Fruktose in der Trockensubstanz). Laut An-
bieter ist ein weiterer Ausbau des Moduls 
angedacht, z. B. für Gelatine, Flüssigzucker, 
Zuckerrübendünnsaft und schlussendlich 
für alle Nahrungsmittel- und Getränkebe-
standteile, die unter dem Einsatz von Io-
nenaustauschern aufbereitet werden, um 
die Produktqualitäten zu verbessern.
Die Kostenberechnung, die in der Ausle-
gungssoftware bereits für die industrielle 
Wasseraufbereitung mit Ionenaustau-
schern zur Verfügung steht, wurde auch in 
das neue Lebensmittel-Modul übernom-
men. Mit ihm können die Investitions- und 
Betriebskosten einer Produktionsanlage 
zur Aufbereitung von Zuckerlösungen be-
stimmt werden. Die Investitionskosten 
schließen Aufwendungen für die Installa-
tion der Anlage sowie für die Beschaffung 
der Ionenaustauscherharze ein. Die Be-
triebskosten umfassen Ausgaben für die 
Regeneration sowie für Wasserversorgung 
und Abwasserentsorgung. Eine Kosten-
prognose unterstützt Anwender bei der 
Abschätzung von Aufwendungen über die 
geplante Gesamtlaufzeit der Anlage (Total 
Cost of Ownership, TCO). Das neue Soft-
ware-Modul ermöglicht es zudem, bereits 
existierende Anlagen zur Zuckeraufberei-
tung auf ihre Wirtschaftlichkeit hin zu über-
prüfen. Damit bietet der Chemiekonzern 
eine Softwarelösung an, mit der sich eine 
optimierte Nutzung von Ionenaustau-
schern bei der Produktion höchstmöglicher 
Zuckerqualität abschätzen lässt. Darüber 
hinaus lassen sich Einsparungspotenziale in 
den Betriebskosten identifizieren.
(www.lanxess.com)

Das mobile Kesselhaus des schlüsselfertigen Erhitzersystems ist mit einer 
automatischen Feuerlöscheinrichtung versehen (Bild: Intec).

Die Software hilft bei der Auslegung von neuen Anlagen und bei der Opti-
mierung existierender Ionenaustauschersysteme (Bild: Lanxess).
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EDELSTAHL-
SERVOMOTOREN
FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE

Auf Wunsch auch mit Getriebe 
in Edelstahlgehäuse erhältlich

Rostfreier Edelstahl

Totraumfreie 
Dichtungen

Optional mit 
integrierter Elektronik

Blockadesichere Membranpumpen

Axflow GmbH 
40472 Düsseldorf

Die neuen 2“-Druckluftmembranpumpen 
von Sandpiper sind mit einem optimierten 
Klappenventilaufbau ausgestattet, der 
besonders in Heavy-Duty-Anwendungen 
für hohe Zuverlässigkeit sorgt. Sowohl 
Klappenventile als auch Ventilsitze sind 
bei den neuen Modellen aus Edelstahl ge-
fertigt und konstruktiv optimiert, sodass 
dem Festsetzen von Feststoffen entgegen-
gewirkt wird. Für Anwender bedeutet das: 
Flüssigkeiten mit Partikeln und Schweb-
stoffen, die sich sonst an den Ventilen an-
sammeln und damit nach einiger Zeit die 
Pumpe blockieren könnten, werden mit 
höherer Zuverlässigkeit gefördert − ohne 
Stillstand und Wartungseinsätze.
Darüber hinaus bieten die Edelstahlklap-
pen insbesondere bei abrasiven Flüssigkei-
ten eine längere Haltbarkeit im Vergleich 
zu Ventilklappen aus Elastomer. Durch 
einen präzise gefertigten Ventilsitz und 
einen großen Öffnungsradius konnten 
Förder- und Ansaugleistung der Druck-
luftmembranpumpen gegenüber den bis-
herigen »HDF«-Modellen weiter optimiert 
werden. Neben aussedimentierenden Ge-
mischen fördern die Druckluftmembran-
pumpen auch trocken fließfähige Medien 
wie feines Pulver.
Erhältlich sind die neuen »SPB20«-Model-
le aus Kunststoff sowie aus Metall, jeweils 
mit 2“-Anschlüssen. Die Metallpumpen 
eignen sich laut Hersteller besonders für 
leistungsintensive Anwendungen mit 
abrasiven Medien, die Kunststoffvariante 
kann dank geringem Gewicht auch gut 
mobil eingesetzt werden. Für Auslegung 
und Vertrieb aller Sandpiper-Druckluft-
membranpumpen sowie für das Ersatz-
teilgeschäft in Deutschland ist AxFlow 
exklusiver Vertriebspartner und damit 
Ansprechpartner für Kunden und Interes-
senten.
(www.axflow.de)

Abtaukonzept für Luftkühler

Walter Roller GmbH & Co. 
70839 Gerlingen

Beim Betrieb von Luftkühlern fällt je nach 
Arbeits-Temperaturdifferenz Reif an den 
Lamellen an. Abhängig von der Größe der 
installierten Wärmetauscheroberfläche 
werden daher Abtauzyklen mit hohem 
Energiebedarf benötigt. Roller beschäftigt 
sich bereits seit längerer Zeit mit der ener-
getischen Optimierung seiner Luftkühler. 
Neben der Einführung von standardseitig 
verbauten, energieeffizienten EC-Venti-
latoren, großen Wärmetauscheroberflä-
chen und energieoptimierten Rohrgeo-
metrien verbesserte der Hersteller jetzt 
auch die Abtaueffizienz.
Dabei wurde die Kombination aus Abtau-
Optionen zu einem Abtaukonzept opti-
miert, dessen Vorteile am Beispiel eines 

Supermarktbetreibers mit europaweit 
mehr als 4000 Märkten aufgezeigt wer-
den können, der damit seine Energiekos-
ten im Bereich Kältetechnik weiter senken 
möchte: In einer Modellrechnung wird bei 
einem gewerblichen Tiefkühlverdampfer 
mit ca. 3 kW Kälteleistung ein mittleres 
Einsparpotenzial von ca. 2,5 kWh pro Tag 
oder 900 kWh im Jahr erreicht. Bei einem 
Tiefkühlraum je Filiale lassen sich somit ca. 
3,6 Mio. kWh pro Jahr einsparen.
Ziel des Abtaukonzepts ist es, die Abtauzy-
klen so selten, so kurz und so effizient wie 
möglich zu gestalten, um die Frequenz im 
Idealfall auf nur eine Abtauung pro Tag zu 
reduzieren. Die Kosten der Abtauausstat-
tung sollen sich nach nur rund 1,5 Jahren 
amortisieren. Zum Einsatz kommen dabei 
das bewährte, fluchtende Rohrsystem mit 
12 mm Lamellenabstand, welches aus-
reichend Oberfläche als Reifspeicher zur 

Die neuen Druckluftmembranpumpen mit Klappenventilen aus Edelstahl sind blockadesicher aus-
geführt (Bild: AxFlow).

Dank speziell entwickeltem Abtaukonzept 
sinkt der für die Abtauzyklen benötigte 
Energiebedarf um bis zu 75 % (Bild: Roller).
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SPS-PLS-Integration

Schneider Electric GmbH 
40880 Ratingen 

Die Funktionalitäten des Prozessleit- 
systems (PLS) »Plant iT« von Proleit sind 
jetzt auch für Nutzer der Speicherpro-
grammierbaren Steuerung (SPS) »Modi-
con M580« von Schneider Electric verfüg-
bar. Anwender können so das gesamte 
Hardwareportfolio für die Mess- und Re-
gelungstechnik des Automatisierungs-
spezialisten durchgängig an das auf 
chargenbasierte Produktionsprozesse zu-
geschnittene PLS anbinden. Das PLS ist 
damit ein integraler Bestandteil der IIoT-
Architektur »EcoStruxure«.
Die fünf verfügbaren Basismodule des PLS 
»Aquis iT«, »Direct iT«, »Liqu iT«, »Batch iT« 
und »Integrate iT« umfassen die Automa-
tisierungs-, Informations- sowie Steue-
rungstechnik einer Anlage und eignen 
sich für Aufgaben bezüglich Produktions-
datenmanagement, Leitsystem, Rezeptur-
management für Flüssig- und Batchpro-
zesse, MES, Berichtswesen und Analytik. 
Als »brewmaxx« ist z. B. eine spezifische 
Zusammenstellung dieser Module auf die 
Anforderungen von Brauereien erhältlich.
Durch die Übernahme von Proleit im Jahr 
2020 sowie die nun erfolgte Zusammen-
führung von PLS und SPS konnte Schnei-
der Electric sein Angebot und Know-how 
im Bereich der Prozessindustrie weiter 
ausbauen. Für die speziellen Anforderun-
gen Lebensmittel verarbeitender Betriebe 
steht Anlagenbauern und Endkunden u. a. 
ein umfassendes Hard- und Softwareport-
folio für Engineering, Steuerung und Be-
trieb verfahrenstechnischer Anlagen zur 
Verfügung. Dazu zählen neben dem PLS 
auch Softwareservices, z. B. für Augmen-
ted-Reality-basierte Wartungsvorgänge 
oder die lückenlose Nachverfolgbarkeit 
von Erzeugnissen und Rohstoffen inner-
halb eines Wertschöpfungsnetzwerks.
(www.schneider-electric.de)

Ultraschall-Durchflussmessgeräte

Jumo GmbH & Co. KG 
36039 Fulda

Produkte der Serie »flowTrans US W« von 
Jumo hochpräzise Ultraschall-Durchfluss-
messgeräte für leitfähige und nicht leitfä-
hige Medien. Sie können flexibel in unter-
schiedlichen Prozessen eingesetzt werden 
und sind auch resistent gegen korrosive 
Medien. Zusätzlich zur reinen Durchfluss-
messung stehen Varianten mit einem 
Drucksensor, Bluetooth, IO Link oder zur 
Anbindung an ein busfähiges Anschluss-
system zur Verfügung.
Für die Durchflussmessung führt das Unter-
nehmen bereits Produkte im Portfolio, die 
mittels Differenzdruck, dem kalorimetri-
schen Messverfahren oder dem magne-
tisch-induktiven Messprinzip arbeiten. Die 
neuen Geräte nutzen das Ultraschallprin-
zip, das hohe Genauigkeit und schnelles 
Ansprechverhalten bietet.
Die präzise Messung erfolgt verschleißfrei 
in leitfähigen und nicht leitfähigen Medien. 
Die Genauigkeit liegt bei ±2 % des Mess-
werts, ein zusätzlicher Temperatursensor 
ist bereits integriert. Durch das metallfreie 
Gehäuse und das verwendete Kunststoff-
rohr in den Nennweiten von DN 15 bis 
DN 32 kann der Sensor flexibel eingesetzt 
werden – auch bei korrosiven Medien. Die 

Nenndrücke können bis PN 16 betragen 
und die Temperatur des Mediums bis zu 80 
°C. Mit geringerer Genauigkeit sind auch 
Messungen bei Temperaturen von bis zu 
95 °C möglich. Der IP65-geschützte Sensor 
kann unkompliziert in bestehende Anla-
gen integriert werden.
Einen erweiterten Funktionsumfang bieten 
weitere Varianten des Ultraschall-Durch-
flussmessgeräts. Zusätzlich zu den Basis-
funktionen verfügen diese über ein Dis-
play und eine Bluetooth-Schnittstelle, die 
Genauigkeit liegt bei ±1 % des Messwerts. 
Darüber hinaus kann mit diesen höherwer-
tigen Ausführungen zudem der Druck ge-
messen werden, und auch eine App wur-
de für sie entwickelt. Eine Variante ist mit 
IO-Link-Schnittstelle lieferbar, eine weitere 
Ausführung kann mit dem »digiLine«-Sys-
tem genutzt werden, einem smarten Sen-
sornetzwerk für die Flüssigkeitsanalyse.
Die Anwendungsmöglichkeiten sind viel-
fältig und erstrecken sich von der Wasser- 
und Umwelttechnik bis zur Dosierung. 
Auch Applikationen im Bereich Heizung, 
Klima und Lüftung sind möglich, z. B. bei 
Kühlwasserkreisläufen oder der Kühlturm-
technik.
(www.jumo.net)

Füllstandmessung im Hygieneumfeld

ifm electronic gmbh 
45128 Essen

In Anwendungen der Getränke- und Le-
bensmittelindustrie müssen häufig die Füll-
stände von Tanks überwacht werden. Der 
neue Radarsensor »LW2720« von ifm bietet 
für solche Anwendungen entsprechende 
Vorteile – inklusive Kommunikation über 
IO-Link.
Die kontinuierliche Messung des Füllstands 
in den Tanks erledigt der neue Radarsensor 
zuverlässig und genau, ohne mit dem Me-
dium in Berührung zu kommen. Der Sensor 
wird am oberen Ende eines Tanks installiert 
und misst über die Reflexion den Abstand 
zur Oberfläche des Mediums. Aus der Füll-

Die SPS-PLS-Integration ist exakt auf die Anforderungen der Prozessindustrie zugeschnittenen (Bild: 
Schneider Electric).

Die Ultraschall-Durchflussmessgeräte 
sind in vielen Branchen und Applikatio-
nen einsetzbar (Bild: Jumo).

Produkt-Infos
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höhe lässt sich auch das Volumen des Tank-
inhalts berechnen. Da der Radarsensor mit 
einer Messfrequenz von 80 GHz arbeitet, 
kann die Antenne relativ klein sein. Der 
Messbereich beträgt 10 m, wobei laut Her-
steller eine Genauigkeit von ±2 mm mög-
lich ist.
Der neue Radarsensor wurde speziell für 

hygienische Umgebungen entwickelt, z. 
B. für Anwendungen in der Getränke-
industrie. Mit einem Edelstahlgehäuse 
und Antennen sowie Dichtungen, die 

mit Lebensmitteln in Kontakt kommen 
können, erfüllt der Sensor die strengen An-
forderungen gemäß 3-A und EHEDG. Auch 
für die in der Lebensmittelindustrie häufig 
verwendeten Verfahren CIP und SIP ist der 

neue Sensor geeignet.
Der Messwert wird entweder über eine 
analoge 4…20-mA-Schnittstelle oder 
über IO-Link übertragen. Über die IO-Link-
Schnittstelle lässt sich der Sensor zudem 
sehr einfach parametrieren, und sollte er 
getauscht werden müssen, kann die Para-
metrierung einfach direkt vom IO-Link-
Master wieder übertragen werden. Die 
Messung kann so nach nur sehr kurzer Un-
terbrechung wieder aufgenommen wer-
den. Zusammen mit einem IO-Link-Blue-
tooth-Adapter und der App »moneo blue« 
des Herstellers lässt sich der Radarsensor 
auch mit einem Smartphone direkt vor Ort 
parametrieren.
(www.ifm.com)

Der neue Radarsensor erfüllt die gängigen Stan-
dards für den Einsatz in Hygieneanwendungen 
(Bild: ifm).
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http://digiline.jumo.info

Messen Sie verschiedenste Größen der Flüssigkeitsanalyse
mit nur einem System – JUMO digiLine 
• für industrielle Anwendungen in der Prozess-, Lebensmittel- Pharma- und Wasserindustrie
• störsichere digitale Datenübertragung zur optimalen Prozessüberwachung
• modulares System: sowohl für Einzel-Messstellen als auch zum Aufbau von Sensor-Netzwerken mit 62 Sensoren
• Plug-and-Play beim Anschluss an Messumformer der JUMO AQUIS touch-Serie: vereinfacht den Ersatz von Sensoren

beziehungsweise den kurzzeitigen Austausch zwecks Kalibrierung
• Sensoren können auch an das Automatisierungssystem JUMO variTRON 500 angeschlossen werden
• das Softwaretool JUMO Digitales Sensor Management (DSM) ist die ideale Ergänzung zum JUMO digiLine-System
• die digiLine-Elektronik ist trennbar und dadurch weiterverwendbar – ökonomisch und ökologisch
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Redundante PC-basierte Steuerung

Beckhoff Automation  
GmbH & Co. KG 
33415 Verl
Mit »Twincat Controller Redundancy« 
stellt Beckhoff eine rein softwarebasierte 
Lösung vor, um zwei Standard-Indust-
rie-PCs mit nur wenigen Projektierungs-
schritten als redundante Steuerungen 
zu betreiben, die beide das gleiche PLC-
Programm ausführen. Eine zusätzliche, 
hochperformante Netzwerkverbindung 
zwischen beiden Steuerungen sorgt für 
die erforderliche Synchronisation. Zum 
Einsatz kommt dabei Standard-Ether-
net, sodass keine dedizierten Hardware-
komponenten benötigt werden. Auf 
diese Weise wird ohne großen Aufwand 
sichergestellt, dass lediglich einer der 
beiden Industrie-PCs die Feldbuskompo-
nenten zu einem bestimmten Zeitpunkt 
anspricht und dass die Steuerungspro-
gramme auf beiden Rechnern synchron 
ausgeführt werden. Letzteres bildet die 
Grundvoraussetzung für das Wechseln 
des steuernden Industrie-PCs im Fehler-
fall, ohne dass dabei Informationen ver-
loren gehen.
Ergänzend zur Steuerungsredundanz 
sichert die bereits verfügbare »Ethercat 
Redundancy« vor Ausfällen aufgrund 
fehlerhafter Kabelverbindungen. Dabei 
werden die I/O-Module durch zwei ge-
trennte Kabel angebunden, die idealer-
weise örtlich unterschiedlich zu verlegen 
sind. Während hier die Kommunikation 
von der Steuerung zum Feldbus adres-
siert wird, steht mit dem »Twincat Paral-
lel Redundancy Protocol« nun auch eine 
Kabelredundanz für die Ethernet-Kom-
munikation nach IEC 62439-3 zu überla-
gerten Systemen wie MES oder abgekop-

pelten HMI-Systemen zur Verfügung. Das 
Protokoll definiert eine redundante und 
transparente Netzwerkverbindung, die in 
»Twincat« überwacht und diagnostiziert 
werden kann.
(www.beckhoff.de)

Sensor für pH- und Redox-Wert

Knick Elektronische Meßgeräte 
GmbH & Co. KG 
14163 Berlin
Chemie- und Lebensmittelindustrie stel-
len sehr hohe Anforderungen an ihre 
Prozesse hinsichtlich Qualität und Sicher-
heit. Das gilt sowohl für die Produktion 
wie auch für die Aufarbeitung der ent-
stehenden Abwässer. Die Sicherstellung 
von reibungslosen Produktionsabläufen 
wird durch den Einsatz von geeigne-
ten Sensoren realisiert. Knick stellt mit 
dem neuen Sensor »SE555X/*-AMSN« 

eine Lösung zur kombinierten Messung 
von pH- und Redox-Messwerten für an-
spruchsvolle Anwendungen vor. Durch 
die Zusammenfügung von pH- und Re-
dox-Messung in einem Sensor erhalten 
Anwender mehr Flexibilität, gleichzeitig 
ist der Sensor wartungsarm und auch für 
Inline-Messungen in rauen Umgebungen 
geeignet.
Mit dem neuen Sensor werden der pH-
Sensor »SE555« und der Redox-Sensor 
»SE565« in einer Messkette vereint. Durch 
diese Kombination sparen Anwender 
Platz in der Produktionsumgebung, da 
nur noch ein Installationsort benötigt 
wird. Darüber hinaus wird durch die Zu-
sammenführung auch die Anzahl an zu-
sätzlicher Ausrüstung wie Kabel, Armatu-
ren oder Transmitter reduziert.
Die Grundlage des kombinierten pH- und 
Redox-Sensors ist der pH-Sensor, bei dem 
eine zusätzliche, seitlich im Glasschaft 
eingebettete Platinronde die Messung 
des Redoxpotenzials ermöglicht. Redox-
Sensoren werden verwendet, um das 
Vorhandensein von redoxaktiven Reak-
tionspartnern nachzuweisen. Platin emp-
fiehlt sich dafür als Elektrodenmaterial, 
da Edelmetalle nicht selbst in den Redox-
prozess eingreifen. Platin zeigt außer-
dem eine erhöhte Resistenz gegenüber 
aggressiven Medien, sodass der Sensor 
auch in herausfordernden Prozessen wie 
der Chloralkalielektrolyse oder in che-
mischen Abwässern eingesetzt werden 
kann.
(www.knick-international.com)

Schnelles Röntgeninspektionssystem

Mettler-Toledo GmbH 
35396 Gießen

Mettler-Toledo stellt mit »X34C« ein neu-
es Röntgeninspektionssystem vor, das 
speziell für die Fremdkörpererkennung 

Eine reine Softwarelösung ermöglicht den redundanten Steuerungsbetrieb mit Standardkomponen-
ten (Bild: Beckhoff).

Zwei Bauformen des Sensors mit eingebetteter Platinronde für die kombinierte Messung von pH-
Wert und Redoxpotenzial (Bild: Knick).
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in kleinen, einzeln verpackten Snacks 
und Süßwaren bei hohen Produktions-
geschwindigkeiten ausgelegt ist. Das 
System ermöglicht dabei eine kosteneffi-
ziente Inspektion unmittelbar nach dem 
Flow-Wrapping oder der Versiegelung 
von Einzelprodukten. Dank kompakter 
Bauweise benötigt das System lediglich 
eine geringe Standfläche. Zusammen mit 
dem integrierten Ausschleusmechanis-
mus bietet es sich daher besonders für 
den Einsatz in Produktionslinien mit be-
grenzter Produktionsfläche an.
Dank hoher Bandgeschwindigkeit von bis 
zu 120 m/min ist es möglich, die Rönt-
geninspektion auf die hohen Geschwin-
digkeiten vieler Schlauchbeutel- und Ver-
siegelungsmaschinen abzustimmen, die 
in der Süßwarenbranche beim Verpacken 
einzelner Produkte zum Einsatz kom-
men. Der optimierte Fokusabstand der 
0,4-mm-Diode des Röntgendetektors in 
Verbindung mit dem 100-W-Power-Ge-
nerator steigert die Erkennungsgenauig-
keit selbst bei sehr kleinen Fremdkörpern 

und reduziert gleichzeitig die Fehlaus-
schleusungsrate. Dank der individuell auf 
jede Anwendung abgestimmten Kombi-
nation von Leistung und Röntgenkont-
rast ergeben sich Stromeinsparungen, da 
somit das System nicht dauerhaft mit 100 
W Maximalleistung betrieben werden 
muss.
Durch den Einsatz des Röntgeninspek-
tionssystems werden anstelle von ge-
samten Verkaufseinheiten jetzt einzeln 
verpackte Riegel direkt nach dem Verlas-
sen der Schlauchbeutelmaschine über-
prüft und gegebenenfalls ausgeschleust. 
Gleichzeitig können die Hersteller an die-
sem kritischen Punkt der Produktionslinie 
einen hohen Produktdurchsatz aufrecht-
erhalten. Das Röntgeninspektionssystem 
lässt sich individuell gemäß den jeweili-
gen Anforderungen konfigurieren, um 
kontaminierte Produkte auch in Hochge-
schwindigkeitsumgebungen schnell und 
sicher z. B. über Druckluftdüsen auszu-
schleusen.
(www.mt.com)

Das Röntgeninspektionssystem wurde speziell 
für die Prüfung kleiner, einzeln verpackter Pro-
dukte optimiert (Bild: Mettler Toledo).
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Take one? Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation and Monitoring System von Balluff, das Washdown neu 
defi niert. Für die extrem anspruchsvolle Umgebung ausgelegt, übertrifft das System sogar die Schutzart IP69K. Überzeugen 
Sie sich vom einfachen Handling, von mehr Leistung, höherer Maschinenverfügbarkeit und außerordentlicher Produktivität.

Take one? Entdecken Sie SAMS, das innovative Smart Automation and Monitoring System von Balluff, das Washdown neu 
defi niert. Für die extrem anspruchsvolle Umgebung ausgelegt, übertrifft das System sogar die Schutzart IP69K. Überzeugen 
Sie sich vom einfachen Handling, von mehr Leistung, höherer Maschinenverfügbarkeit und außerordentlicher Produktivität.

WASHDOWN NEU DEFINIERT 
Für die Verpackungs-, Lebensmittel-, Getränke-, Pharma- und Kosmetikindustrie

www.balluff.com

Tel. +49 (0) 4408 804-0 . www.labom.com

Prozessanalytische Mess-Systeme

Mettler-Toledo GmbH
Ockerweg 3
35396 Gießen

Tel. +49 (0)641 507 444
prozess@mt.com
www.mt.com

Leergut-Management

prismat GmbH 
44269 Dortmund

Die Brauerei Warsteiner hat ihr logistisches 
Netzwerk optimiert und damit standort-
übergreifend für transparente und schnel-
le Warenströme gesorgt. Ausgangspunkt 
war die Zielsetzung, Abläufe zu verschlan-
ken, zu beschleunigen und transparenter 
zu gestalten, denn die über 265 Jahre alte 
Firmenhistorie und der Zukauf von Braue-
reien führten zu einer uneinheitlichen 
System- und Prozesslandschaft. Ohne ein-
heitliche Kommunikation zwischen Lager-
verwaltung und ERP-System waren die für 
die Getränkelogistik typischen Herausfor-
derungen schwierig und zeitaufwendig 
– von der Chargenrückverfolgbarkeit bis 
zum manuellen Scannen vieler Paletten. 
Daraus entstand die Idee, ein einheitliches 
Extended Warehouse Management-Sys-
tem (EWM) einzuführen. Eine Machbar-
keitsstudie zeigte, dass eine EWM-Lösung 
von SAP die Logistikprozesse sinnvoll steu-
ern und in die unternehmensweite Res-
sourcenplanung SAP ERP integriert werden 
kann. Als Implementierungspartner wählte 
die Brauerei die prismat GmbH.
Da EWM-Lösung und ERP vom gleichen 
Anbieter kommen, konnte es nahtlos ein-
gebunden werden – mit der Option, wei-
tere technische Lösungen anzuknüpfen − 
ein entscheidender Punkt, da die Brauerei 
sowohl Zeitersparnis als auch Transparenz 
über Artikel, Bestände und Leergut haben 
wollte. Die Lösung dafür war ein laserbasie-
rendes Staplerortungssystem, das sowohl 
die Stapler als auch die Paletten eindeutig 
und ohne aufwendigen Barcodescan iden-
tifiziert. Ein weiterer wichtiger Baustein zur 
Prozessoptimierung war die neue Leergut-
abwicklung, mit der bereits bei Entladung 
eines Lkw das Leergut genau erfasst und 
den Artikelnummern zugeordnet werden 
kann.
Das SAP-Systemhaus steuerte das gesamte 
Projekt, implementierte das Lagerverwal-
tungssystem standardnah und verknüpfte 
es mit der bestehenden ERP-Umgebung 
und integrierte die lasergestützte Stapler-
ortung inklusive Palettentracking in das 
EWM. Beide Systeme wurden während 
des laufenden Betriebs eingeführt. Die 
Produktivschaltung wurde phasenweise 
eingeplant und orientierte sich an den Pro-
zessen der verschiedenen Standorte. Dank 

des neuen Systems konnte die Brauerei ihre 
Leer- und Vollgutabwicklung miteinander 
verbinden, die Verladung beschleunigen 
und die Staplerflotte besser auslasten.
(www.prismat.de)

Mikrobiologisches Screeningsystem

Hygiena, LLC 
CA 93012 Camarillo / USA

Das neue, besonders schnelle mikrobielle 
Screening-Kit von Hygiena eignet sich zum 
Einsatz für die Testung von Getränken mit 
niedrigem pH-Wert. Das »RapiScreen«-Ge-
tränke-Kit liefert Qualitätskontrollergeb-
nisse in weniger als 30 Minuten nach der 
Inkubation der Probe, sodass Hersteller 

die Produktqualität für eine schnelle Frei-
gabe der Produkte bestätigen können. 
Das Screeningsystem verkürzt laut Herstel-
ler die Produkthaltezeit auf 1 bis 2 Tage. 
Darüber hinaus ist es speziell auf eine 
starke Pufferkapazität ausgelegt, um den 
oft komplexen, säurehaltigen Inhalt von 
Fruchtsäften zu neutralisieren. Das Kit wur-
de auch für eine breite Palette von Matri-
zen jenseits von Fruchtsäften validiert, da-
runter pasteurisierte UHT-Produkte, Tees, 
Energydrinks, Smoothie-Mischungen und 
Gewürze.
Das Testkit kann mikrobielle Kontamina-
tionen schneller nachweisen als herkömm-
liche Kulturmethoden. Nach einer 24- bis 
48-stündigen Inkubation können Ergebnis-

Die Oberfläche der Leerguterfassung wurde bedienerfreundlich mit visueller Unterstützung pro-
grammiert (Bild: prismat).

Mithilfe des mikrobiologischen Screeningsystems wird die Produktfreigabe um 2 bis 5 Tage verrin-
gert (Bild: Hygiena).

TESTING SOLUTIONS 
SINCE 1954.
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Höhenverstellbare Plattformen

Zarges GmbH 
82362 Weilheim

Arbeitsprozesse in großen Höhen bergen 
besondere Sicherheitsrisiken und Heraus-
forderungen bei der Logistik und Beschaf-
fung: So müssen für Arbeiten in der Höhe 
oftmals sehr hohe Sicherheitsstandards 
eingehalten werden, der Einsatz mehre-
rer Zustiegslösungen für unterschiedliche 
Arbeitshöhen ist unhandlich, aber auch 
platz- und ressourcenintensiv. Zarges hat 
daher drei sichere, TÜV-zertifizierte und 
höhenverstellbare Zustiegsoptionen ent-
wickelt, die sich an verschiedene Arbeits-
höhen anpassen lassen:
Die Höhenverstellung bei der neuen hö-
henverstellbaren Plattformtreppe funktio-
niert durch eine Kurbel an der Zahnstange 
einfach und sicher. Gewichtseinsparungen 
und leichtgängige Rollen sowie beidseitig 
bedienbare Bremsen sorgen für eine ein-
fache Verfahrbarkeit. Das Personal steht 
dank solider Bauweise und robustem Alu-
minium fest auf der Plattform. Diese ist in 
zwei Größen erhältlich, das umlaufende 
1,10 m hohe Geländer mit Saloontüre 
sowie rutschfeste Plattformbeläge der 
Rutschhemmklassen R10 oder R12 bieten 
sicheren Halt im Innen- und Außeneinsatz.
Die höhenverstellbare Arbeitsbühne bie-
tet bis zu zwei Personen einen sicheren 
und flexiblen Arbeitsplatz in lichten Hö-
hen von bis zu 4 m. Zusätzliche Spindeln 
in der soliden Konstruktion sorgen für 
höchstmögliche Stabilität. Leichtgängi-
ge Lenkrollen garantieren eine einfache 
und sichere Handhabung. Die heb- und 
senkbare Arbeitsplattform ermöglicht 
mit einer fixen oder klappbaren Zusatz-
plattform den exakten Zugang, z. B. zum 

Lagertank. Die Arbeitsplattform ist in zwei 
Varianten erhältlich und kann mit einer 
platzsparenden Steigleiter, einer abnehm-
baren Schiebeleiter oder mit einer ergo-
nomischen Vierholmtreppe ausgestattet 
werden.
Mittels Modulbauweise können die hö-
henverstellbaren Arbeitsplattformen auf 
verschiedenen Anforderungen, etwa bei 
der Arbeitshöhe oder den Zugangsmög-
lichkeiten, mit der »Design Book Toolbox« 
berücksichtigt werden. Wie bei der in 
Serie verfügbaren Arbeitsplattform kann 
auch hier die Plattform durch nur eine Per-
son mittels gekoppelter Zahnstange in der 
Höhe verstellt werden.
(www.zarges.de)

Arbeitshandschuhe

Wonder Grip Europe B.V. 
30559 Hannover

Der Hersteller von Arbeitshandschuhen 
Wonder Grip fertigt nach eigener Angabe 
seine Produkte vom Garn bis zur finalen 
Beschichtung komplett selbst. Die vom 
Hersteller entwickelte Nitril-Beschichtung 
gewährt z. B. auch in nassen oder öligen 
Umgebungen einen sicheren Griff. Zudem 
hat Nitril eine sehr gute mechanische und 
auch chemische Beständigkeit, es gibt da-
her so gut wie keinen Abrieb, der Lebens-
mittel verunreinigen könnte. Auch sind 
Nitril-Handschuhe frei von Weichmachern 
oder Latexproteinen und werden im Le-
bensmittelsektor gemeinhin empfohlen.
Alle Handschuhe werden mit der »Ther-
mo-set Pre-curved Technology (TPDT)« 
hergestellt, die die natürliche Form der 
Hand nachbildet. Dadurch ergibt sich 
laut Hersteller nicht nur eine verbesserte 
Handbeweglichkeit, die Handschuhe un-

terstützen auch dabei, das Ermüden der 
Hände zu verlangsamen und Muskel- und 
Gelenkerkrankungen vorzubeugen.
Ein sicheres Zugreifen ermöglicht z. B. 
der ergonomisch gestaltete Arbeitshand-
schuh »WG-555«. Das aus Nylon gestrick-
te Bündchen reicht bis zur Mitte der Hand 
und sorgt für einen festen und sicheren 
Sitz, während atmungsaktives Strickfutter 
aus Mikrofaser an Knöcheln und Fingern 
für Weichheit und ausreichend Fingerfer-
tigkeit sorgt. Zudem beugt der Material-
mix Schweißbildung an den Händen vor.
(www.wondergrip.com)

Aufsitz-Scheuersaugmaschine

Hako GmbH 
23843 Bad Oldesloe 

Mit einer entsprechend hohen Gesamt-
leistung erzielt die neue Aufsitz-Scheuer-
saugmaschine »Scrubmaster B400-R«-Li-
nie von Hako in groß dimensionierten 
Hallen sehr gute Reinigungsergebnisse. 
Lange Arbeitseinsätze sind dank der ho-
hen Flächenleistung, der hohen Batterie-
kapazität und des großen Schmutz- und 
Frischwassertanks möglich. Ein effiziente-
rer Umgang mit Reinigungschemie wird 
mithilfe der Onboad-Dosierung erreicht, 
und hohe Anforderungen an Hygiene 
können mit der antibakteriellen Tankaus-
stattung erfüllt werden.
Da die neue Maschinenlinie die Kriterien 
einer ergonomischen, rückenschonenden 
und ermüdungsfreien Arbeitsplatzgestal-
tung erfüllt, wurde sie mit dem Gütesiegel 
des Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR) 
ausgezeichnet.
Die Maschinenvariante »B400 RH« mit 
automatischer Hochentleerung hat einen 
150-l-Kehrgutbehälter, die Variante »B400 

Produkt-Infos

Mit dem Arbeitshandschuh lässt sich genauso gut fest zupacken wie auch 
filigrane Knöpfe und Schalter bedienen (Bild: Wonder Grip).

Bei der Plattformtreppe sorgen Gewichtseinsparungen und leichtgängige 
Rollen für eine einfache Verfahrbarkeit (Bild: Zarges).
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RM« mit manueller Grobschmutzentlee-
rung sammelt das Kehrgut in zwei Behäl-
tern mit jeweils 44 l Volumen. In Kombina-
tion mit der Staubabsaugung sorgt »Dust 
Stop« an den Seitenbesen für ein staub- 
und feinstaubreduziertes Kehren sowie 
für eine geringere Staubbelastung der 
Arbeitsumgebung. Die Scheuersaugma-
schine kann mittels optional erhältlicher 
»Quick-Connect«-Schnittstelle ergänzt 
werden, z. B. mit einem Leichtmüllsamm-
ler oder einer Mopp- bzw. Besen-Kehrein-
heit.
Für mehr Sicherheit im Einsatz sorgen z. 
B. ein Fahrerschutzdach, verschiedene 
Assistenzsysteme und die StVZO-Aus-
stattung. Der elektronisch modulierende 
Front- und Heckantrieb (Option) sorgt für 
eine verbesserte Traktion während der 
Reinigungsfahrt, insbesondere bei Ram-
pen und Steigungen von bis zu 15 %. Für 
Sauberkeit bis in die Ecken kann ein Onbo-
ard-Hochdruckreiniger an der Maschine 
angebracht werden.
(www.hako.com)

Sichere Lagerung von Gefahrstoffen

asecos GmbH 
63584 Gründau

Im Rahmen des Qualitätsmanagements 
der Koblenzer Brauerei werden täglich 50 
bis 100 Bierproben physikalisch, chemisch, 
mikrobiologisch und sensorisch analysiert. 
Für die regelmäßigen chemisch-techni-
schen Untersuchungen setzt das Personal 
der Qualitätskontrolle chemische Stoffe 

Kombinations-Kehrsaug- und Scheuersaugmaschine mit Hochentleerung und Fahrerschutzdach (Bild: 
Hako).

Der Gefahrstoffschrank ermöglicht die sichere 
Lagerung von Gefahrstoffen in der Nähe des 
Arbeitsplatzes (Bild: asecos).
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wie o-Phenylendiamin ein. Um diese si-
cher und dezentral zu lagern, entschied 
sich das Traditionsunternehmen für einen 
Sicherheitsschrank der »S-Line« von ase-
cos.
Gefahrstoffschrank für dezentrale Lage-
rung
Die Sicherheitsmaßstäbe, um Menschen 
und Umwelt zu schützen, sind in Deutsch-
land hoch und für die Lagerung von Ge-
fahrstoffen spezifisch geregelt. Ob ein 
Betrieb sich entscheidet, die sichere Lage-
rung von Gefahrstoffen zentral (Lagerung 
der Gefahrstoffe an einem fest definierten 
Ort im Gebäude oder Außenbereich) oder 
dezentral (Lagerung der Gefahrstoffe in 
Sicherheitsschränken direkt am Arbeits-
platz) umzusetzen, hängt von unter-
schiedlichen Kriterien wie individuellen 
Anforderungen, räumlichen Vorausset-
zungen und baulichen Gegebenheiten ab.
In der Koblenzer Brauerei werden die che-
mischen Stoffe dezentral gelagert. Der 
Gefahrstoffschrank ermöglicht es, diese 
sicher und in der Nähe des Arbeitsplatzes 
aufzubewahren, um so schnell und un-
kompliziert auf sie zugreifen zu können. 
Das spart nicht nur Zeit, sondern ist durch 
die kurzen Wege auch sicherer. Durch die 
90-minütige Feuerwiderstandskraft des 
Schrankes bleibt der Inhalt auch im Notfall 
sicher verschlossen.
Lagert man Gefahrstoffe zusammen, 
können diese unter bestimmten Bedin-
gungen miteinander reagieren. Deshalb 
müssen hier Besonderheiten berücksich-
tigt werden, die für das Aufbewahren 
von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Be-
hältern gelten (TRGS 510). Die Koblenzer 
Brauerei verwendet in Zusammenhang 
mit der Probenentnahme unter anderem 
einen brennbaren und damit ebenfalls in 
den Gefahrstoffschrank gehörenden Stoff, 
nämlich vergällten Alkohol. Er kommt in 
30-l-Kanistern, wird in kleinere Gebinde 
umgefüllt und dient beispielsweise zur 
Desinfektion von Probeentnahmestellen.
(www.asecos.com)

Nass-/Trocken-Industriesauger

Nilfisk GmbH  
89287 Bellenberg 

Der Flüssigkeitssauger »VHO200 X« von 
Nilfisk erlaubt dank seines durchdachten 
Konzepts effiziente Ansaug- und Entlee-

rungsvorgänge, z. B. in der Getränkein-
dustrie. Mithilfe eines Luftumkehrventils 
lassen sich eingesaugte Flüssigkeiten in 
kürzester Zeit abpumpen. Die aufgenom-
menen Feststoffe sammeln sich in einem 
22-l-Spänekorb, der sich leicht zugäng-
lich direkt unterhalb des kippbaren Mo-
torkopfes befindet. In wenigen Minuten 
kann ein 75-Liter-Flüssigkeits-Feststoff-
Gemisch angesaugt, getrennt und abge-
leitet werden. Die Aufnahmeleistung der 
Saugturbinen beträgt 2,4 kW mit einer 
Luftförderung von 3300 l/min sowie 
einem Unterdruck von 230 mbar. Trotz 
eines großzügigen Edelstahlbehälters ist 
der robuste Flüssigkeitssauger mit nur 60 
kg Eigengewicht auf den großen Rädern 
sehr wendig und flexibel einsetzbar.
Der mobile Industriesauger »VHW320 IC 
5PP« erfüllt in Bezug auf Hygiene, Sau-
berkeit und Sicherheit besonders hohe 
Anforderungen. Zu den zentralen Eck-
daten gehören eine Aufnahmeleistung 
von 1,5 kW, eine Luftförderung von bis 
zu 3180 l/min sowie Konformität mit den 
strengen GMP-Richtlinien. Die »M-Klas-
se«-Patronenfilteranlage sichert einen 
hohen Abscheidegrad, während die voll-
automatische Filterabreinigungstechno-
logie »InfiniClean« eine kontinuierliche 
Abreinigung der Filterpatronen während 

des laufenden Betriebs garantiert.
Mit dem Akku-Industriesauger »VHB436« 
komplettiert der Reinigungsgeräteher-
steller sein Sortiment. Der batteriebe-
triebene Industriesauger mit modularer, 
schnell aufladbarer Lithium-Ionen-Bat-
terie ist für über zwei Stunden Dauerbe-
trieb ausgelegt. Dabei stellen laut Her-
steller auch schwer zugängliche Bereiche 
kein Hindernis dar, das Gerät saugt auch 
bis unter die Decke. Für nicht einsehbare 
Bereiche steht zusätzlich ein Set samt Ka-
mera und Display zur Verfügung. Mit den 
drei industriellen Bypass-Motoren und 
einer Leistung von 2,4 kW erreicht das 
Gerät eine Luftförderung von 6500 l/min.
(www.nilfisk.de)

Eingangskontrolle für enge Bereiche

Kohlhoff Hygienetechnik  
GmbH & Co. KG 
59423 Unna
Besonders in älteren Betriebsbereichen 
sind es die teils recht engen Durchgänge, 
die aufgrund ihrer baulichen Einschrän-
kungen die Installation notwendiger 
hygienetechnischer Einrichtungen er-
schweren oder gar verhindern. Eine Lö-
sung für solche Bereiche bietet das von 
Kohlhoff Hygienetechnik speziell für den 

REINIGUNGSMASCHINEN
MADE IN GERMANY.
Für höchste Anforderungen in der Lebensmittelindustrie.

www.columbus-clean.com
WWW.MOHN-GMBH.COM

Der Flüssigkeitssauger erlaubt dank seines durchdachten Konzepts effiziente Ansaug- und Entlee-
rungsvorgänge (Bild: Nilfisk).
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Einsatz in engen Durchgängen sowie 
Flucht- und Rettungswegen entwickelte 
neue Eingangskontrollgerät »EK 600 E«. 
Es kann dort installiert werden, wo der 
Einsatz einer herkömmlichen Drehsperre 
den freien Durchgang in Notsituationen 
bisher nicht zuließ. Die Montage ist di-
rekt an der Wand oder mit dem optional 
erhältlichen Fuß auf dem Boden möglich.
Wird der Notschalter betätigt, dann 
klappt der horizontal stehende Arm des 
Drehkreuzes automatisch nach unten 
und gibt den Durchgang frei. In Kombi-
nation mit einem elektromagnetisch ver-
riegelbaren Tor wird dessen Sperre ge-
meinsam mit dem Drehkreuz deaktiviert 
und kann sofort geöffnet werden. Die 
verfügbare Durchgangsbreite ist somit 
auch für den Transport sperriger Geräte 
oder Güter nahezu vollständig nutzbar. 
Erst durch die erneute Stromzufuhr beim 
Einschalten klappt der Drehkreuzarm 

wieder selbständig hoch und das Dreh-
kreuz fährt in seine Ausgangsposition 
zurück. Das Tor wird anschließend wie-
der manuell geschlossen und verriegelt 
automatisch.
(www.kohlhoff-hygiene.de)

Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage

Starlinger & Co. Ges.m.b.H. 
1060 Wien / Österreich

Mit einer »recoStar PET 215 iV+« hat 
Starlinger seine erste Bottle-to-Bottle-
Recyclinganlage in der Türkei erstellt. 
Die Anlage arbeitet mit einem Extruder, 
dessen Produktionskapazität bei 2400 kg 
lebensmitteltauglichem rPET in der Stun-
de liegt.
Das Anwenderunternehmen Başatlı ge-
hört zu den führenden Unternehmen 
des PET-Bottle-to-Bottle-Recyclings in 
der Türkei. Mit der Investition in die 

Bottle-to-Bottle-Recyclinganlage will 
das Unternehmen einen großen Beitrag 
zur Errichtung eines PET-Flaschen-Recy-
clingsystems in der Türkei leisten. Das 
Familienunternehmen wurde im Jahr 
1953 gegründet und fertigt Stahlrohre, 
Profile und Bleche für die Industrie. Seit 
2019 ist es auch am PET-Recyclingmarkt 
tätig und stellt PET-Flakes aus Flaschen 
und Verbraucherabfällen her. Die rPET-
Flakes werden für die Produktion von 
Non-Food-Verpackungen, Fasern und 
Umreifungsbändern aus PET verwendet. 
Die lebensmitteltauglichen rPET-Pellets, 
die auf der von der FDA, EFSA sowie von 
diversen Markeninhabern zugelassenen 
Recyclinganlage des österreichischen 
Anlagenhersteller produziert werden, 
werden an die Bottle-to-Bottle-Industrie 
geliefert und für die Preform-Produktion 
verwendet.
(www.starlinger.com)

•  Kartonage, PET-Flaschen, Dosen, Folie
•  Kein händischer Aufwand
•  Keine Abwasserbelastung
•  Verdichtung in Ballen & Briketts
•  Gewinnbringende Entsorgung

VerpackungsmaterialVerpackungsmaterial
entleeren und pressen.entleeren und pressen.

Strautmann Umwelttechnik GmbH | +49 (0) 5426 80777-0 | www.strautmann-umwelt.de

Die Eingangskontrolle beinhaltet eine überlistungssichere Zweihanddesin-
fektion, eine LED-Anzeige sowie einen abschließbaren Kanisterhalter (Bild: 
Kohlhoff).

Die Bottle-to-bottle-Recyclinganlage leistet einen wichtigen Beitrag zum 
PET-Recycling in der Türkei (Bild: Starlinger).
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