
 

 

Ca. 80 Teilnehmer aus der Milchwirtschaft informierten sich auf dem ZDM-Verbandstag am 23./24. September 2022 über 

brandaktuelle Energiefragen u.v.m. 

 

ZDM-Verbandstag 2022 

Hochaktuelle Fachinformationen 

 

Die den ZDM-Verbandstag traditionell begleitende Fachveranstaltung befasst sich am 23./24. 

September in Magdeburg mit Automatisierung, Energie, Verpackung und Unternehmensstrategie. 

molkerei-industrie fasst wesentliche Aussagen der Fachtagung zusammen. 

 



Digital Twin 

Mathias Langhans, Siemens, beschrieb, wie 

sich eine horizontale Integration in einem 

Unternehmen über digitale Zwillinge 

erreichen lässt. Hierfür arbeiten drei dieser 

Paare beim Produkt, der Produktion und der 

Performance zusammen. Der digitale Zwilling 

eines Produktes ermöglicht die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit und 

parallele Entwicklung, um schnell eine 

genaue virtuelle Darstellung eines neuen 

Produkts zu erstellen. Mehrwert für den 

Anwender ist die Steigerung der Zeit- und 

Arbeitseffizienz. Langhans führte an Beispielen auf, wie FrieslandCampina das Management der 

Wertschöpfungskette verbessern bzw. wie Mengniu deutlich mehr Effizient im Laborbetrieb erreichen 

konnte. 

Der digitale Zwilling der Produktion ist das virtuelle Modell des Produktionsbereichs, der so modelliert 

wird, dass das neue Produkt optimal hergestellt werden kann. Hierbei wird realitätsnah simuliert. 

Langhans führte dazu das Optimieren der Einspritzung und Luftführung bei der Sprühtrocknung an.  

Mit Edge-Geräten lassen sich Maschinensteuerungen verschiedener Bauart, insbesondere auch ältere 

Anlagen, integrieren. Wie die Meierei Barmstedt dies gelöst hat, bildete ein weiteres Praxisbeispiel des 

Siemens-Managers. Die Meierei erreichte über die Einführung des Smart Sensor Konzepts von Siemens 

darüber hinaus eine höhere Anlagenleistung, da ungeplante Stopps vermieden werden. 

Der Digital Twin kann auch zur Energieeinsparung verwendet werden, was Siemens als 

„Decarbonisation as a Service“ bezeichnet. Die Breitenburger Milchzentrale nutzt dies in ihrer neuen 

Hybridkesselanlage über intelligentes Lastmanagement von Siemens. 

Dass alle diese Konzepte auch sicher sind, belegte Langhans mit dem Hinweis auf Cyber Security in den 

industriellen Netzwerken von Siemens. 

 

 

Sensorik und KI 

Wie sich Produktionsprozesse durch Nutzung von KI künftig intelligenter 

überwachen lassen, war Thema von Christian Friedrich, ifm electronic. 

Friedrich ging dabei auf die Instandhaltung ein, die über KI vorausschauend 

angesetzt werden kann, das Befolgen festen Vorgaben erübrigt sich so. KI 

kann einmal gefundene Regeln und Logiken auch für bisher nicht erlebte 

und unbekannte Zustände Ergebnisse liefern.  

Ein Beispiel für den Einsatz einer KI in Zusammenarbeit mit Sensorik ist die Erkennung von Anomalien 

in Druckluftsystemen.  

 



Batteriespeicher 

Aranea Battery Solutions, ein Joint Venture von Bosch und 

EnBW, hat sich der Speicherung von Energie verschreiben. 

Konkret geht es um den Bau und den Betrieb von 

Energiespeichern an Industriestandorten. Laut Ralf Klein ist 

Bosch in der Kooperation für Steuerung, Wärmepumpen oder 

Kesselanlagen und Speicher zuständig, während EnBW die 

energiewirtschaftliche Beratung, PV-Anlage- und 

Stromlieferung übernimmt. PV-Anlagen sind für die reine 

Einspeisung heute nicht mehr überaus interessant, in der 

Direktvermarktung sind 3 bis 4 Cent/kWh zu erlösen. Molkereien können kostenmäßig sich aus den 

Fesseln des §19 StromNEV befreien, wenn sie ihre Lasten in bestimmten Zeitfenstern reduzieren. 

Hierfür leisten Batteriespeicher einen wichtigen Beitrag. Klein wies darauf hin, dass ein 

Energiemanagement in Zukunft noch komplexer wird, da es auch den Verkauf von Energie 

übernehmen muss.  

 

Energiecontracting und Biomasse 

Dr. Thomas Stephanbloome, CEO der Plattform Deutschland bei 

GETEC, skizzierte welche Partnerschaften sein Haus die Partnerschaft 

mit Industrieunternehmen bei intelligenten und grünen 

Energielösungen eingehen kann. Die Stichworte hierfür lauten 

grüner Dampf, Verwertung von Abfallströmen, Nettonull-Produktion 

und grüne Strategie. GETEC bietet sich hier überall als 

Komplettpartner für ganzheitliche Ansätze an. Über ein 

Contractingmodell können Kunden eine ganze Anzahl an Risiken 

ausschalten, z.B. bei der gesamtverantwortlichen Planung oder der Betriebs- und Instandhaltung. Auch 

lässt sich Aufwand vermeiden (Gutachten, Bauanträge, Projektverträge usw.).  

Für Molkereien realisiert GETEC unter anderem auch Wärmelösungen auf Basis von Biomasse. Das 

Unternehmen betreibt aktuell 17 Biomassenanlagen und kauft 700.000 t Biomasse zu. Weitere sieben 

Anlagen befinden sich in der Realisierung. Stephanbloome ging in seinem Vortrag besonders auf 

Holzhackschnitzel ein, bei solchen Projekten können bis zu 60% der Anlagekosten können gefördert 

werden. Wie Stephanbloome erklärte, ist das Abdecken der Wärmegrundlast durch Biomasse unter 

allen denkbaren CO2- und Biomassepreisen wirtschaftlich, die CO2-Emissionen lassen sich um bis zu 

90% reduzieren.  

 

Nachhaltigkeit 

Ralf Christoffers, Alfa Laval, gab einen Ausblick auf die 

Nachhaltigkeitsgedanken seines Unternehmens. So ist das Ziel von 

Alfa Laval bis 2030 klimaneutral zu sein. Der externe Fußabdruck soll 

dabei um 50 % und der interne Fußabdruck auf 0 reduziert werden. 

„Zur Aktivierung der Nachhaltigkeit bei unseren Kunden haben wir 

diverse Produkte im Portfolio“, so Christoffers. Dazu zählen u.a. 

Doppelsitzventile in Kombination mit ThinkTop V70, die eine 

Einsparung von Wasser und CIP-Lösung von bis zu 90 % erreichen 



können. Bei der Tankreinigung kann durch den Einsatz von TJ 40 Burst der Verbrauch von Wasser und 

CIP-Lösung um bis zu 70 % gesenkt werden. Im Bereich Rührwerke stellte der Referent den Einsatz von 

hocheffizienten Propellerflügeln vor, die eine Energieeinsparung von bis zu 80 % erzielen können.  

Für die nachhaltige Berechnung und Auslegung der Alfa Laval Komponenten hat das Unternehmen das 

Programm „Joules“ implementiert. Dieses Online-Tool analysiert den gewählten Produktionsabschnitt 

und erstellt einen transparenten Bericht mit der Auswertung des Status Quo, einem genau bezifferten 

Einsparpotenzial und konkreten Handlungsempfehlungen.   

Wie ein derartiges Einsparpotential aussehen kann, machte Christoffers am Beispiel einer großen 

europäischen Molkerei deutlich: hier konnten durch ein Upgrade von 66 Ventilen mit dem Think Top 

V70 jährlich 16 t CO2, 70.000 kW Heizenergie und 1.400 m3 Wasser & CIP eingespart werden. Der ROI 

liegt dabei unter zwei Jahren.  

 

 

Zukunft der Lebensmittelverpackung  

 „Wir stehen vor großen globalen Herausforderungen: 26 % der 

Treibhausgase entfallen auf die Ernährungsindustrie“, Dr. Stephan Karl, 

Geschäftsführer Mid Europe bei Tetra Pak.    

Die Verpackung der Zukunft ist aus verantwortungsvoll beschafften, 

nachwachsenden und recycelten Materialen hergestellt, vollständig 

recycelbar und CO2-neutral. Lösungen für die „Kreislauffähigkeit“ des 

Portfolios sieht Karl in recyceltem Material, d. h. dem Einsatz von 

recycelten Polymeren und Papier in Primär-/Sekundärverpackungen sowie dem Recycling by Design, 

d. h. der Entwicklung neuer Strukturen für Verpackungsmaterial und intelligente Verpackungen die das 

Sammeln/Sortieren und Wiederverwerten ermöglichen. „Wir behalten die nachwachsenden Rohstoffe 

im Fokus“, so Karl. Dazu gehört die Erhöhung des Faseranteils, d.h. den zunehmenden Einsatz von 

Kunststoffen aus Pflanzenbasis als Ersatz für fossile Kunststoffe sowie die Entwicklung einer neuen 

alternativen Barrieretechnologie zur Verringerung/Entfernung der Aluminiumfolienbarriere. Ziel für 

Tetra Pak ist es, 2023 eine vollständig erneuerbare, aseptische Verpackung auf den Markt zu bringen.  

Für Dr. Patrik Engelhard, Krones, zählen zu den Anforderungen an die 

optimale Verpackung neben einem geringen Energieeinsatz eine optimale 

Barriere, die energetische Restnutzung bei Abbau, die Präsentation des 

Produktes, Convenience sowie der Einsatz von natürlich 

nachwachsendem Material. Zudem sollte die Verpackung 

wiederverwendbar/recycelbar sein, unbefüllt keine Masse/Volumen 

haben und biologisch abbaubar sein.  

Nach einem Überblick über die Auswirkungen der Verbrauchertrends auf 

die Verpackung, erläuterte Engelhard das Life Cycle Assessment als 

Methode zur Analyse des Umwelteinflusses eines kommerziellen 

Produktes während des gesamten Lebenszyklus. Der Referent verdeutlichte die umfassenden 

Anforderungen an ein recyclingfreundliches Verpackungsdesign und stellte alternative Materialien für 

Kunststoffverpackungen vor. Laut Engelhard könnte eine Lösungsmöglichkeit für die Zukunft eine frei 

formbare Papierflasche sein. Diese Technologie befinde sich aktuell jedoch noch in den Kinderschuhen. 

 



Molkerei 2030 

Wie die Molkerei 2030 aussehen könnte, war Thema von Dr. Lars 

Gorzki, Sachsenmilch. Die aktuellen Entwicklungen wie Covid, der 

Ukraine Krieg, Umweltkrise und Inflation haben großen Einfluss auf 

die Kaufentscheidungen der Konsumenten. Hinzu kommt eine 

veränderte Rohmilchsituation, stark steigende Preise für Rohstoffe 

und Betriebsmittel und eine wachsende Preissensibilität. 

Trendthemen stehen verstärkt im Fokus, pflanzliche 

Milchalternativen zeigen weiterhin ein zweistelliges Wachstum. 

Konsumenten achten verstärkt auf nachhaltige Produkte und auch 

der Lebenszyklus rückt verstärkt in den Fokus.  Die Zahl der Artikel 

erhöht sich, die Auswahlmöglichkeit im Kühlregal wird immer größer. Insgesamt bleiben im Schnitt 

jedoch für jeden verkaufen Artikel deutlich weniger verkaufte Becher als noch vor fünf Jahren.  

Auch beim Personal nimmt die Individualisierung zu. Mitarbeiter achten mehr auf ihre Work-Life-

Balance, müssen verstärkt an das Unternehmen gebunden werden und die digitale Vernetzung 

verstärkt sich.  

Insgesamt, so Gorzki, ist eine Transformation hin zu einer verstärkten Automatisierung/Digitalisierung 

nötig, d.h. mehr Standards und weniger Handarbeit in den Molkereien. Hinzu kommt die Entwicklung 

neuer und effizienterer Technologien. 

Auch die Ressourcen müssen laut Gorzki verstärkt genutzt werden. Es braucht in der Molkerei 2030 

eine bessere Verwertungstiefe, um maßgeschneiderte Produkte für alle Lebenslagen zu produzieren. 

Insgesamt, so der Referent ist die Molkerei als Industriezweig mit mehr Dynamik, höherer Unsicherheit 

und Komplexität konfrontiert. Sie ist abhängig von globalen Lieferketten und der Belieferung mit LKWs. 

Sie ist ein Lieferdienst und Online-Handel. Die Erwartungshaltung der Kunden und deren 

Qualitätsanspruch nimmt zu. Die Molkerei der Zukunft ist mit querschnittsorientierem Personal 

ausgestattet und letztlich dienen Big Data und weniger erfahrungsbasierende Einschätzungen als 

Entscheidungsgrundlage. Alle Fotos: molkerei-industrie 

 

 

 


