
www.molkerei-industrie.de

11
November 2013

11Offizielles Organ des

19. – 21. NOVEMBER 2013

COME VISIT US
FIE FRANKFURT – STAND NO. 8B28

SANOvO Egg gROUp pRODUcTS –
FUNcTIONAl, cUSTOmIzED AND NUTRITIONAl Egg
INgREDIENTS FOR yOUR cONvENIENcE

LACTOSAN-SANOVO.COM

1_Titel.indd 1 05.11.13 17:05



www.chr-hansen.co
m/fie2013

CHALLENGE AND MEET US AT FIE STAND 8K48

Kulturen

Enzyme

Natürliche Farben

Kulturen

2-3_CH-Inhalt.indd 2 05.11.13 17:05



13, 50 leute

35 mi gratuliert

45 Der zDm berichtet

48 Impressum

Rubriken:

mi | Inhaltsverzeichnis

mi-meinung:

34 Kommentar: Trocknen auf Teufel komm‘ raus?

34 Klartext: Wer mimt nun den Agrarminister?

Titelseiten-Story:

41 SANOvO baut Werk zeven aus

mi vor Ort:

36 Hohenloher molkerei: Neue Butterungsmaschine

10 milcobel: Ausbau des Werks in moorslede

34 Spezialitäten-Käserei Wiegert in Heiden

Events:

15 Food ingredients Europe 2013

24 Ahlemer UHT-Seminar

24 Jahrestagung des mIv

25 Ahlemer Käse-Seminar

32 Forum: zukunft mit milch

45 Jahrestagung in Hessen

45 prämierung in Rendsburg

46 zDm verbandstag in münchen

47 milchwirtschaftliche Herbsttagung im Westen

Technik/IT:

39 prozesse automatisieren

18 DmK implementiert msg.FElIX-SAp

29 Wonderware-mES-lösungen

30 Neues Sensorkonzept spart Kosten

36 HD-Schaltschränke verbessern die lebensmittelsicherheit

verpackung:

26 drinktec 2013: messenachlese „packaging“

40 Neuer milchfüller von gEA procomac

Ingredients:

20 Reduzierter Fettgehalt in milcherzeugnissen

31 „Sogreek“-Originalkulturen von chr. Hansen

Kommunikation:

38 Krisenkommunikation – Herausforderungen für die molkereibranche

management:

42 projektmanagement als Erfolgsfaktor

markt:

14 ife: Der Spotmarkt im Oktober

Ausbildung:

13 Ausbildungsbetrieb des Jahres

47 50 Jahre Ingenieur für milchwirtschaft

49 WER – WAS – WO?

51 marktplatz

51 Nachrufe

Die Business-IT-Lösung für
Ihr gesamtes Unternehmen

Erfolg ist eine
Frage des Systems

CSB-System AG
An Fürthenrode 9-15, 52511 Geilenkirchen

info@csb.com  www.csb.com

Erfolgreiche Unternehmen der Milchbran-
che setzen weltweit auf das CSB-System.
Steigern auch Sie Ihre Wettbewerbsfähig-
keit mit unseren IT-Komplettlösungen.

Ihre Vorteile:
 Optimal vorkonfigurierte Prozesse
 Abdeckung aller Branchen-

anforderungen
 Schneller ROI durch kurze

Implementierungszeiten

Schneller.
Zuverlässiger.
Produktiver.

QR-Code scannen
und näher informieren!

2-3_CH-Inhalt.indd 3 05.11.13 17:05



Trocknen
auf Teufel komm‘ raus?

Wer mimt nun den Agrarminister?

Die mehrerzeugung wird den Rohstoff nicht bereit stellen

milchmarktpolitik ist mindestens so tot wie die Dinos

REDAKTION

mi | mi-meinung

Angesichts einer Weltbevölkerung von

ca. 7,1 milliarden menschen wären im

Jahr 2012 je verbraucher 109,1 kg

milch verfügbar gewesen. Dies entspricht

einer Steigerung von nur einem prozent,

berichtet der Internationale milchwirt-

schaftsverband IDF in seinem jährlich neu

aufgelegten Bericht „World Dairy Situation“

(verfügbar über fil-idf.org). Tatsächlich ist die

Nachfrage nach milch und milchprodukten im

Bezugsjahr aber in den letzten sieben Jahren

4 · 11 2013 | moproweb.de

um 7,6 kg oder 8 % gestiegen. Damit wird

deutlich, welch hervorragende perspektiven

die milcherzeugung bzw. -vermarktung heute

und für absehbare zeit haben.

milch und mopro scheinen gefragt wie noch

nie zuvor. Wuchs das Welthandelsvolumen

zwischen 2000 und 2012 um im Durchschnitt

4 %, legte der Welthandel allein im Jahr 2012

um 8 % auf fast 62 millionen Tonnen (Äquiva-

lent) zu. Aktuell werden bereits fast zehn pro-

zent der global erzeugten milch international

gehandelt, Tendenz weiter steigend. Im mit-

telpunkt bleiben natürlich haltbare produkte

wie milchpulver – hier investiert eine ganze

Reihe von starken Erzeugerregionen wie Oze-

nanien, das südlichere lateinamerika und v.

a. auch Westeuropa in neue Kapazitäten. Die

Frage ist nur, woher die viele milch kommen

soll, die in die neuen Türme gehen soll.

christophe lafougere vom französischen

marktforschungsunternehmen gIRA hat be-

reits mitte des letzten Jahres die laufenden

vorhaben für Europa aufaddiert. Danach

werden aktuell mehr als 1,4 mrd. € in zusätz-

liche Trocknungskapazitäten gesteckt. Davon

entfallen über 400 mio. € auf Deutschland,

je ca. 130 mio. € auf die Niederlande und

Frankreich, immerhin über 160 mio. € auf die

Schweiz und über 180 mio. € auf Irland, das

am wenigsten probleme haben wird, die ent-

stehenden Kapazitäten auszulasten.

Wer wird denn nun neue/r Bundes-

landwirtschaftsminister/in? An

sich könnten das land und seine

Agrarszene nach Er- und Überleben von

Künast, Seehofer und Aigner zuversichtlich

in die (politische) zukunft blicken. Schlimmer

als es war kann es ja gar nicht mehr kom-

men. Insofern ist die Einlassung des Bundes

für lebensmittelrecht und lebensmittel-

kunde, dass lebensmittelpolitik plötzlich

Setzt man dazu ebenfalls von gIRA stammen-

de prognosen über die milchmengenentwick-

lung nach 2016 ins verhältnis, wird klar, dass

einige Kalkulationen möglicherweise nur dann

aufgehen werden, wenn Rohstoff lokal oder

regional aus anderen verwertungen abgezo-

gen wird. So rechnen die Franzosen, die mit

ihren vorhersagen bisher nie sehr weit von

der Realität abgewichen sind, für 2016 im

vergleich zu 2011 mit 4,7 % mehr milch für

Irland, einem plus von 1,4 % für Deutschland

und 1,2 % mehr für die Niederlande. Damit

wären hierzulande in drei Jahren insgesamt

rund 420 mio. kg mehr milch zu verarbeiten,

natürlich eher auf die Standorte entlang der

Küste, im Westen und im extremen Süden

konzentriert. Ob dies wirklich ausreicht, um a)

den großen zuwachs an Trockenkapazitäten

zu rechtfertigen und b) sich einen gehörigen

Anteil am wachsenden markt in den Schwel-

lenländern zu sichern, diese Rechnung mag

jeder Entscheider für sich selbst aufmachen.

Es herrscht möglicherweise etwas zu viel Eu-

phorie für den verwertungszweig Dauermilch

in der Branche, auch hervorgerufen durch die

vielzahl der durchweg so positiven marktpro-

gnosen. Aber wenn milch aus der Frische wirk-

lich in die Trocknung ginge, würde dies dem

Inlandsmarkt nur gut tun. vielleicht beabsich-

tigen diejenigen, die jetzt in Türme investie-

ren, genau das, fragt sich Roland Soßna.

zum Experimentierkasten der Regierungs-

parteien wird, nur weil neue ministerposten

geschaffen werden sollen, obsolet. Wir soll-

ten uns im gegenteil freuen, wenn ein paar

parteisoldaten nun besser versorgt werden

können. Und wir sollten stolz darauf sein,

dass dieses unser land sich ein Bataillon

an ministern und Staatssekretären leisten

kann. Sie können zumindest für die Weiße

Branche gar nichts mehr verderben, denn

mit dem Ende der Quote wird es ja auch kei-

ne milchmarktpolitik mehr geben. Sollen sie

doch in Kompaniestärke auf den unzähligen

ministertreffen aufschlagen und sich in den

Tagungshotels verwöhnen lassen. Hand aufs

Herz: wann hatte Deutschland denn den

letzten echten Agrarier im Bettelressort

landwirtschaft? mit Ignaz Kiechle ist die

deutsche Agrarpolitik ausgestorben, meint

Roland Soßna.
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Bessere Qualität,
weniger Kosten
Neue Butterungsmaschine bei der Hohenloher molkerei

D
ie Hohenloher molkerei hat ihre
Butterei komplett modernisiert.
Seit Anfang 2013 produziert
eine nach modernsten hygieni-

schen und ökonomischen gesichtspunk-
ten entwickelte Butterungsmaschine vom
Typ BUE 3000 der gEA Westfalia Separa-
tor group in Schwäbisch Hall ca. 10.000
t mildgesäuerte und Süßrahmbutter im
Jahr. molkerei-industrie war vor Ort.

In die neue Butterungsanlage wur-
den 1,3 mio. € investiert, einen neuen
56.000-l-Rahmreifer von Ullmann und
höhere lagerkapazitäten eingerechnet.
geschäftsführer martin Boschet schildert
die Hintergründe: „Heute muss man, um
die vom markt geforderten Qualitäten
produzieren zu können, am obersten li-
mit des technologisch möglichen arbeiten.

Hohe Effizienz und Topqualität lassen sich
nicht mit einer 10 Jahre alten Technologie

verbinden.“ Tatsächlich konnte der Ener-
gieverbrauch in der Butterung über die
Frequenzregelung der maschine um 5 %
reduziert werden, gleichzeitig wurde der
grundwassergehalt um 0,5 % ggü. der be-
tagten vorgängermaschine gesenkt, die
produktkonsistenz hat sich verbessert
und auch das problem ‚Schichtigkeit‘ tritt
nicht mehr auf, wie Betriebsleiter Rolf
Stäcker berichtet.

Gesamtpaket
In der vorbereitung zur Neubeschaffung
sprach die Hohenloher molkerei mit drei
einschlägigen lieferanten, am Ende ge-
wann das Konzept der gEA Westfalia
Separator group. Boschet: „Es war das
gesamtpaket aus erstklassiger Technik,
sehr guten Referenzen und Bediener-
freundlichkeit, das uns überzeugt hat.
Die Bedienerführung ist hervorragend
gelöst, alle parameter sind stets auf ei-
nen Blick verfügbar und man kann durch
die luke auf das Butterkorn blicken und

Martin Boschet, Geschäftsführer der Hohenloher Molkerei: Hohe Effizienz und
Topqualität lassen sich nicht mit einer 10 Jahre alten Technologie verbinden

Zufrieden mit der neuen Butterei (von links): Betriebsleiter Rolf Stäcker, Arnold Uphus
(GEA Westfalia Separator Group) und Buttereileiter Wilhelm Pflugfelder
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Ein neuer Kartonierer von Schäfer + Flottmann übernimmt das Verpacken der Butter

7

Anzeige

sich ein gefühl für die produktion ver-
schaffen.“

voraussetzung für gute produktquali-
tät ist, dass die maschine entsprechend
gefahren wird. Arnold Uphus, vertriebsin-
genieur bei der gEA Westfalia Separator
group, der zuständig für den süddeut-
schen Raum ist und außerdem über eine
langjährige Erfahrung mit Butterungsma-
schinen verfügt: „grundsätzlich muss die
maschine konstant durchlaufen, die pa-
rameter müssen behutsam justiert wer-
den. Auch in der modernen zeit ist das
Fachwissen des Bedieners gefragt, der
die maschine und das produkt bestens be-
herrscht.“

gebuttert wird in Schwäbisch Hall von
Sonntagabend bis Dienstag rund um die
Uhr, danach wird abgestellt und gereinigt.
Das Aufschmelzen der restlichen Butter,
die laugenreinigung und die Abkühlung
dauern ca. 2,5 Stunden. Dann erfolgt ein
neuer produktionslauf bis in den Freitag
hinein. Einen wesentlichen Beitrag zur
neuen hohen produktqualität liefert ne-
ben dem KWK-verfahren die extra instal-

lierte Rahmtemperierung, mit der sich die
Butterungstemperatur auf ein zehntel
grad genau halten lässt. Die Ausformung
und Einwicklung der 250 g Butterstücke
der eigenen marke wie auch der Handels-

marken erfolgt in einer bereits vorhan-
denen Benhil-packmaschine, die gebin-
de werden von einem neu beschafften
Wrap-around Kartonierer von Schäfer +
Flottmann verpackt.

Zentis GmbH & Co. KG ■ Postfach 10 16 37 ■ 52016 Aachen ■ Deutschland ■ Tel. +49 (0) 2 41/47 60-0 ■ Fax +49 (0) 2 41/47 60-3 69 ■ www.zentis.de ■ info@zentis.de
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Anzeige des Wassergehaltes – die Hohenloher Molkerei kann genau an die gesetzli-
chen Standards heranfahren

Dieser Wrap-Around/Tray-packer SFS
374 verpackt 250 g Butterziegel mit ei-
nem packschema von 2 x 4 in 5 lagen in

Wrap-Around-Kartons und Trays. Die leis-
tung liegt bei 224 packungen/min bzw.
28 lagen/min.

Rohstoff bleibt knapp
Dass die genossenschaft nicht auf höhere
leistung und mehr menge setzt, hat seinen
grund. Boschet: „Wir können in unserer Re-
gion nicht auf große zuwächse auf der Roh-
stoffseite hoffen. Da wir einerseits nicht
systematisch Rahm zukaufen wollen und
andererseits über den Absatz von Sahne in
der Region und über H-Sahne eine interes-
sante alternative Fettverwertung haben,
wird der Rohstoff für uns immer knapp blei-
ben. Deswegen haben wir uns eben für die
Drei-Tonnen-maschine entschieden. Sollten
wir einmal eine höhere leistung benötigen,
kann die BUE 3000 über den Einsatz eines
anderen Schlägers auf 4,2 Tonnen pro Stun-
de gebracht werden.“

Aufbau
bei laufender Produktion
Bestellt wurde die maschine im mai 2012,
die Installation begann im November 2012
und seit der vorweihnachtszeit 2012
steht der „Butterfritz“ in voller produkti-
on. Eine zeit lang musste die alte maschine
während der Aufstellung der neuen noch
parallel weiterbetrieben werden. Hier-
für hat die für die montage beauftragte
Firma gEA TDS die alte maschine seitlich
schräg versetzt, um platz für den Aufbau
zu schaffen. Betriebsleiter Stäcker wertet
die zusammenarbeit mit dem lieferanten
als gut: „Wir haben mit gEA seit vielen
Jahren ein kollegiales verhältnis, alles lief
unkompliziert und auch kurzfristig nötige
Änderungen wurden ohne probleme um-
gesetzt.“ Auch mit den von Stadler, pfaf-
fenhausen, aus gFK-paneelen errichteten
Alkoven für die Tanks ist die Hohenloher
molkerei zufrieden.

Laufende Investitionen
Die neue Butterungsmaschine ist nur
ein Teil des permanent laufenden, um-
fangreichen Investitionsprogramms der
Hohenloher molkerei. Diese hat in den
letzten 5 Jahren 18,5 mio. € für techni-
sche Erneuerung und Standortausbau
aufgewendet, u. a. in die Umstellung der
verpackung auf TB Edge, eine neue cIp,
einen 7,5 t Dampfkessel mit luftvorwär-
mung oder die Umstellung der ESl-milch
produktion auf direkte Hocherhitzung.
Aktuell wird die milchannahme erweitert,
um größere Fahrzeuge aufnehmen zu
können, und demnächst soll ein zweiter
moderner Dampfkessel installiert werden.

8 · 11 2013 | moproweb.de
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Neue Butterei bei der Hohenloher Molkerei

zum lieferumfang der neu-

en Butterungslinie der gEA

Westfalia Separator group

gehören:

• Rahmanwärmung

• Butterungsmaschine BUE

3000

• Dosiersystem für die

zugabe von

Wasser und Kulturen

• Steuerungsanlage mit

Siemens S7

und Touch panel

• Fernüberwachung über

Datenleitung

• montage und verrohrung

• Inbetriebnahme und

Schulung.

Auf einem großen monitor neben der Butterungsmaschine werden alle prozessdaten

der Butterungsanlage dargestellt und ermöglichen dem Bediener bei veränderungen so einen

schnellen Eingriff in die Steuerung. Auch der Energieverbrauch wird im Bedienungspanel an-

gezeigt.

In der Steuerung sind programme hinterlegt. Das Anfahren der maschine, die produktion,

der produktausschub, das Aufschmelzen der Restbutter und die chemische Reinigung ermög-

lichen eine bedienerfreundliche Arbeitsweise, die dem mitarbeiter genügend Raum für wei-

tere Tätigkeiten lässt.

6-9_Hohenloher Butterei.indd 8 05.11.13 17:07



engineering for a better world

Ob Einzelmaschine oder
komplette Prozessline – die
GEA Group plant, liefert
und installiert die vollständige
Verfahrenstechnik.

Weltweite Vielfalt für
erstklassigen Strained
Yogurt und Frischkäse

GEA Westfalia Separator Group GmbH
Werner-Habig-Straße 1, 59302 Oelde, Deutschland
Tel.: +49 2522 77-0, Fax: +49 2522 77-2089
ws.info@gea.com, www.gea.com
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Prozesse automatisieren
REA JET

Health Claim für Kakao
Barry Callebaut

Bei der Optimierung der Prozessabläufe steht die Produktkenn-
zeichnung im Fokus: Durch die Markierung mit Data Matrix- und
Barcodes wird der Materialfluss effektiv automatisiert. Der Kenn-
zeichnungsspezialist REA JET bietet hierfür Laser- und Ink Jet
Systeme an, die unterschiedliche Oberflächen hochauflösend und
berührungslos beschriften. Die Codierer werden als Standardmo-
dul verwendet oder als Komponenten mit Rechneranbindung in
Anlagen integriert.

Der hochauflösende Tintenstrahldrucker REA JET HR ist univer-
sell einsetzbar und garantiert die optimale Beschriftung saugfähiger
wie nicht saugfähiger Oberflächen. Die bewährte HP-Technologie
macht das Codiersystem wartungsfrei und gewährleistet ein gleich-
bleibend präzises Kennzeichnungsergebnis ohne Verschleißteile.

Der CO2 Laser REA JET CL ermöglicht die gestochen schar-
fe Kennzeichnung unterschiedlichster Oberflächen bei enormer
Reproduzierbarkeit der Beschriftungsqualität. Umfangreiches
Zubehör und das schmale Design begünstigen die einfache Inte-
gration des Lasers auch bei Platzmangel.

Für seine Laser- und Ink Jet-Systeme hat REA JET ein neues Be-
dienkonzept entwickelt: Alle Funktionen werden per Webbrowser
gesteuert und überwacht. Die Codierer werden über die integrier-
te Remote-Kontrolle von einem zentralen Rechner aus bedient.
Zahlreiche digitale Ein- und Ausgänge ermöglichen die komfor-
table Einbindung der Module in übergeordnete Steuerungssoft-
ware, was die Gesamtkomplexität der Anlage verringert. rea-jet.de

Barry Callebaut, Hersteller von hochwertigen Kakao- und Scho-
koladenprodukten, hat von der EU-Kommission einen Health
Claim für Kakaoflavanole erhalten (Regulation No 851/2013).
Barry Callebaut wird als erstem Unternehmen der Kakao- und
Schokoladenbranche überhaupt das Gesundheitsversprechen
zugestanden, „dass Kakaoflavanole helfen, die Elastizität der Blut-
gefässe aufrechtzuerhalten, und damit zu einem normalen Blut-
fluss beitragen“. Die Aussage kann für kakaohaltige Getränke (mit
Kakaopulver) und dunkle Schokolade verwendet werden, die eine
Aufnahme von täglich mindestens 200 mg Kakaoflavanolen ge-
währleisten. barry-callebaut.com
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Premium-Käse –
vollautomatisch
milcobel hat das Werk in moorslede ausgebaut

m
it einer 50 mio.-€-Investition hat
die größte belgische molkerei,
milcobel, ihr Käsewerk in moors-
lede nahe gent ausgebaut. Der

Betrieb liegt mitten in der Kleinstadt moors-
lede, so dass der verfügbare platz äußerst
knapp war. Die lösung fand das Unterneh-
men über eine Reihe unkonventioneller Ideen.
molkerei-industrie war vor Ort.

Gemäß dem „Masterplan Cheese” wird Milcobel die Käserei Moorslede weiter ausbauen

„Wir hatten einen ganz engen zeitplan“,
erklärt produktionsleiter Ivy lefevere.
„Die Erweiterung musste ohne Unter-
brechung der auf volldampf laufenden
bestehenden produktion erfolgen. Und
da die Käserei in gierle planmäßig im April
2012 stillgelegt wurde, musste das Werk
zeitgerecht bereit sein, die produktion zu
übernehmen.“

In die Höhe gebaut
Das Werk moorslede stellt seit den 30er
Jahren des letzten Jahrhunderts Käse her.
Was einmal ein Betrieb am Stadtrand war,
ist heute von Wohngebiet umgeben. Da
keine Erweiterung des grundstücks mög-
lich war, mussten die leute bei milcobel
erfinderisch werden als die Entscheidung
für den Werksausbau in 2006 gefallen

10-13_Milcobel.indd 10 05.11.13 17:08
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Produktionsleiter Ivy Lefevere: Wir
mussten die Erweiterung ohne Unter-
brechung der laufenden Produktion
hinbekommen

Mario Dessein, Leiter des Engineerings
in Moorslede: Unsere selbst entwickel-
ten Konzepte stellen größtmögliche Fle-
xibilität in der Produktion sicher

war. Bei Baubeginn im Jahr 2008 war klar,
dass man nicht einfach produktions- und
Reifungsräume neben die bestehenden
Einrichtungen setzen konnte. Deswegen
wuchs der Anbau in die Höhe, sogar das
Rohmilchlager wurde auf das Dach der An-
nahmehalle gestellt.

Nur eine Person
milcobel ließ in moorslede die beste-
hende, auf 10.000 t ausgelegte Käserei
unverändert. Die Erweiterung erfolg-
te über eine neue linie mit ebenfalls
10.000 t Kapazität. Diese wurde aber
bis ins Extreme automatisiert. vom zu-
lauf der vorpresswanne bis zum Salz-
bad wird pro Schicht nur ein Bediener
benötigt. Installiert wurden 4 Käsefer-
tiger von pierre guerin mit je 18.000 l
volumen. Die Automatisierung übernahm
De Klokslag. Auf Basis des aus dem ERp
System übernommenen produktions-
plans werden Rezepturen, Tanks und Fer-
tiger eigenständig ausgewählt, Kulturen
(milcobel verwendet nur DvS Kulturen)
und zuschlagstoffe werden automatisch

je nach Rezepturvorgabe dosiert. Der
molkenabzug erfolgt über eine vorpress-
wanne von Tetra pak.

Die neue Käserei kann 5 verschiedene
Käseformen produzieren, die nötigen
Formen (laude) liegen in einem magazin

und werden je nach Bedarf über eine
Waschstraße ins System gefahren. Auch
diesen prozess regelt eine von de Kloks-
lag eingerichtete lösung. Insgesamt kann
das Werk in moorslede auf den beiden
linien nun 40 Käsesorten hochflexibel

Unser Ziel ist es, Ihre Arbeit
zu vereinfachen.

Wir wissen, dass Ihre Arbeit nicht einfach ist. Sie kann schwierig,
frustrierend und zeitweise stressig sein. Wir bei Sealed Air glauben,
dass dies mit einem sehr sachkundigen und kompetenten Partner
nicht so sein muss. Aus diesem Grund haben wir das umfangreiche
Expertenwissen der Cryovac® Verpackungen und der Diversey™
Hygienelösungen miteinander kombiniert, um Ihnen den ersten
ganzheitlichen Systemansatz der Lebensmittel- und Getränkeindustrie
zu bieten.

Unsere umfassenden Lösungen und unser unvergleichlicher Service
helfen Ihnen bei der Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, der
Verlängerung der Haltbarkeit Ihrer Produkte, der Optimierung der
betrieblichen Effizienzen und dem Ausbau von stärkeren Marken.

Machen Sie sich keine Gedanken darüber, glauben Sie daran.
Jetzt ist innere Ruhe angesagt.

Sehen Sie sich unter www.CryovacDiversey.com an, wie Cryovac®

Verpackungen und Diversey™ Hygienelösungen Ihren Gewinn
beeinflussen können
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herstellen. „Um Flexibilität sicherzustel-
len, haben wir uns auf keine Standard-
Käsereilösungen verlassen. vielmehr ha-
ben wir eigene Konzepte entwickelt, die
von ausgewählten zulieferern realisiert
wurden“, schildert mario Dessin, chef der
Engineeringabteilung in moorslede.

Da die Käserei fast nur Spezialitäten
herstellt (belgische goudatypen sowie
mediterrane Sorten) war Flexibilität wirk-
lich eine Kernforderung. In zukunft soll
das Werk moorslede nicht nur ein viertel
des gesamten Rohstoffeingangs von mil-
cobel verarbeiten, sondern auch sukzes-
sive immer mehr premiumkäse herstellen.

Reifung
im Hochregal
Das von De Klogslag installierte Salzbad
fasst 250 t Käse. Alle Käse werden hier
eingeschwemmt. Die großen laibe finden
ihren platz „selbsttätig“, kleinere Käse
kommen in Trays, so dass der chargen-
zusammenhang gewahrt bleibt. Die Käse-
reifung findet in 3 Hochregallagern mit
je 500 palettenplätzen statt, die separat
klimatisiert werden, um den Reifungsan-
sprüchen der verschiedenen Käsesorten
Rechnung zu tragen. verglichen mit an-
deren Reifungskonzepten, wird im Hoch-
regallager deutlich an platz und manueller

Arbeit gespart. Ein redundantes IT fördert
paletten mit Käsen, die pflege benötigen,
automatisch zur vollautomatischen, oder
bei besonderen Käsen auch zur manuellen
Behandlung. Eine Anzahl von Robotern
übernimmt das Ent- und Bestapeln der
Horden. In einem anschließenden vierten
Hochregallager warten die gereiften Käse

auf den versand. Hauptabsatzmärkte sind
Benelux, Italien, griechenland, Frankreich
und der Balkan.

Das Käsewerk moorslede stellt natur-
gereifte Käse ebenso her wie solche mit
Überzügen oder in Reifungsbeuteln. Da-
neben werden oberflächengereifte Käse
produziert – in den verschiedensten grö-
ßen und Formen. „Das einzige Format, das
wir nicht liefern können, sind dreieckige
Käse“, so lefevere. moorslede kann die
produktion jederzeit hochfahren, indem
auch am Sontag produziert oder indem
weitere linien aufgestellt werden. mario
Dessein hat dafür nämlich noch platz ge-
lassen …

Auch in Sachen Nachhaltigkeit punktet
die Käserei: so verfügen die Kräne zur
Salzbadbedienung ebenso über Energie-
rückgewinnung wie die Klimatisierung. Wo
immer möglich wurden Elektromotoren
der Klasse Euro 4 verbaut, installiert wur-
den auch vier neue zentrifugen (Entrah-
mung, Baktofugation) mit Direktantrieb
von gEA Westfalia Separator.

Alles in allem zeigt die Käserei in moors-
lede einen neuen maßstab in der Automa-
tisierung und beweist zudem, dass sich
auch ausgesprochene premiumkäse auf
hochmodernen linien herstellen lassen.
Bemerkenswert scheint, dass sich die
leute in moorslede ganz eigene gedanken
gemacht haben, statt sich einfach auf
Standardtechnik zu verlassen.

Die meisten im Werk Moorslede hergestellten Käse reifen in einem vollautomatisier-
ten System, das sich auf Robotertechnik und Hochregallager stützt

Die neue Käserei kann 5 verschiedene Käseformen verarbeiten, die Formen werden
vollautomatisch ins System geschleust
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www.suedpack.com

Wir leben Verpackung ...

... und denken bei unseren
Entscheidungen an die
nächsten Generationen.

Technologie
Deshalb investieren wir in
neue Verfahren und
Technologien, um auch in
Zukunft zu den Besten der
Branche zu gehören – für
unsere Kunden.
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Anzeige

Andreas Kandt (Foto: BEKUM), 56, ist neuer Ver-
triebsgeschäftsführer der BEKUM Maschinenfabriken.
Kandt war bereits von 1982 – 1995 im Unternehmen,
bevor er zu Davis Standard LLC. und IWKA Packaging
wechselte

Ralph Wonnemann ist zum Interims-Geschäfts-
führer der OMIRA ernannt worden. Bislang arbeitete
Wonnemann als Generalbevollmächtigter des Auf-
sichtsrates. Wonnemann soll „ohne Zeitdruck Gesprä-
che mit den Kandidaten“ (für die Übernahme der Ge-

schäftsleitung) fortsetzen können.

Die Mitgliederversammlung des Milchindustrie-Verbandes e.V.
hat auf seiner Jahrestagung in Frankfurt am Main turnusgemäß Vor-
stand und Vorsitzenden neu gewählt. Alle bisherigen Mitglieder des
Vorstandes stellten sich zur Wiederwahl und wurden in ihrer Funktion
bestätigt. Als neues Mitglied wurdeMarkus Brettschneider, Friesland
Campina Germany GmbH, Heilbronn, in das Gremium berufen.

Als Vorsitzender des MIV wurde Dr. Karl-Heinz Engel wieder-
gewählt. Stellvertreter des Vorsitzenden bleiben Hans Holtorf und
Toni Meggle. Als Schatzmeister des MIV wurde Herr Jakob Ramm
in seinem Amt bestätigt.

LEUTEEffiziente und nachhaltige Produktion
Siemens auf der SPS IPC Drives
Auf der diesjährigen Automatisierungsmesse SPS IPC Drives
gibt Siemens unter dem Standmotto „Making Things Right“
Antworten auf die aktuellen und zukünftigen Herausforderun-
gen der produzierenden Industrie. Neben einer Vielzahl aktu-
eller Neuentwicklungen aus Automatisierungs- und Antriebs-
technik sowie bei Industriesoftware und Services gibt Siemens
einen Ausblick auf die Produktionswelten der Zukunft: Virtuel-
le Prozesse zur Entwicklung von Produkten und Anlagen sowie
die reale Produktion werden zunehmend ineinandergreifen.
Unterlagert dazu sind der Bedarf für höhere Effizienz im Engi-
neering und beim Energieverbrauch. siemens.de

Die Sachsenmilch ist bester Ausbilungsbetrieb des Jahres 2013

– das Foto zeigt von links: Torsten Sach, geschf. Vorstand des

ZDM, Dr. Karl-Heinz Engel, MIV Vorsitzender, Eckhard Heuser,

MIV Geschäftsführer, die beiden Ausbilder der Sachsenmilch

Sigrid Schubert und Rober Kodric, Andreas Strunk, Werksleiter

in Leppersdorf (Foto: mi)

Sachsenmilch:
Ausbildungsbetrieb des Jahres
MIV und ZDM
zeichnen Molkerei in Leppersdorf aus

Der Milchindustrie-Verband MIV und der Zentralverband
Deutscher Milchwirtschaftler ZDM zeichneten am 18. Oktober
anlässlich der Jahrestagung des MIV in Frankfurt die Sachsen-
milch AG als besten Ausbildungsbetrieb des Jahres 2013 aus.
Der MIV Vorsitzende Dr. Karl-Heinz Engel berichtete bei der
Verleihung der Auszeichnung, dass diesmal acht hoch qualifi-
zierte Bewerbungen vorlagen, von denen Leppersdorf am Ende
als Bester abschnitt. Die Auszeichnung soll Ansporn für die ge-
samte Branche sein, sagte Engel, ihr Engagement in der Ausbil-
dung weiter zu intensivieren.

Für die Leppersdorfer Ausbilder und Auszubildenden werden
beide Verbände einen spannenden Abend in Berlin organisieren.

10-13_Milcobel.indd 13 05.11.13 17:08



mi | markt

14 · 11 2013 | moproweb.de

Monatlicher Marktbericht
Milchspotmarkt Deutschland, ife Kiel
marktentwicklungen Oktober 2013

ife Rohstoffwert Spotmarkt Deutschland
(EUR/100 kg, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne mwSt)

Milcherzeugerpreise und ife Rohstoffwert Spotmarkt
(EUR/100 kg, 4,0 % Fett, 3,4 % Eiweiß, ohne mwSt)

Industrierahm – Spotmarktpreise Deutschland
(EUR/100 kg Fett, 40 % Fett, ohne mehrwertsteuer)

Quelle: Thiele, H. D., ife Institut für Ernährungswirtschaft, Kiel, 2013, www.ife-ev.de.

Magermilchkonzentrat – Spotmarktpreise Deutschland
(EUR/100 kg Trockenmasse, ohne mehrwertsteuer)

Rohstoffwert Spotmarkt in Deutschland: mit 43,6 cent je kg
milch sinkt der Spotmarkt im Oktober um 2,0 cent gegenüber dem
vormonat (– 4,5 %). Damit liegt die aktuelle milchverwertung auf
dem Spotmarkt um 4,2 cent (+ 11 %) höher als der vorjahresmo-
natswert im Oktober 2012. Der ife Rohstoffwert Spotmarkt stellt
die gesamtverwertung der milch auf den wichtigsten Spotteilmärk-
ten, dem markt für magermilchkonzentrat und dem für Rahm, dar.

Marktentwicklungen Magermilchkonzentrat und Rahm: Die
preise für magermilchkonzentrat sinken im Oktober 2013 im mittel
um 17,7 cent gegenüber dem vormonat (bzw. – 5,8 %) von 303,6
auf 286,0 EUR/kg Trockenmasse. Im gleichen zeitraum sinken die
Industrierahmpreise um 13,6 cent (bzw. – 2,6 %) von 526,8 auf 513,2
EUR/kg Fett.
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Spotmarkt und Milchpreise: mit 43,6 cent liegt der ife Rohstoff-
wert Spotmarkt im Oktober 2013 unterhalb der verwertung aus
pulver und Butter, die bei 44,2 cent liegt. Die milchpreise folgen
zeitversetzt und liegen für September laut Angaben der AmI bei
39,7 cent je kg Standardmilch.

Ausblick: Im verlauf des monats Oktober zeigten die Spotmärkte
eine weitere leichte Abschwächungstendenz auf nach wie vor ho-
hem Niveau. von Januar bis Oktober dieses Jahres liegt die mittlere
milchverwertung auf dem Spotmarkt bei 40,7 cent und damit um
10,6 ct/kg (+ 35 %) über dem vorjahreszeitraum. Nach aktuellem In-
formationsstand tendiert der Spotmarkt im November tendenziell
seitwärts, um dann im Dezember saisonüblich deutlicher abzusch-
wächen.
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Food ingredients
Europe 2013
19. – 21. November, messe Frankfurt

B
ereits in der letzten Ausgabe ha-
ben wir uns mit der bevorstehen-
den Fachmesse Fi befasst. Hier
folgt noch ein Überblick weitere

speziell für milchverarbeiter interessante
Exponate.

DMK:
Produkte mit hoher
Funktionalität
DmK stellt ein breites Sortiment an milch-
basierten Ingredients vor. Hierzu gehören
unter anderem milchpulver, molkenpulver
und -derivate, Konzentrate, Spezialsahne
sowie Käse und Butter in unterschiedlichen

varianten. Im firmeneigenen milk Innova-
tion center (mIc) entwickeln 30 Experten
Neuheiten rund um das Basisprodukt milch.
Weitere lösungen zeigen die DmK-Tochter-
unternehmen wheyco (Wpc, lactose, pul-
ver) und Dp Supply (sprühgetrocknete Kaf-
feeweißer und Fettpulver auf pflanzlicher
Basis). dmk.de

Frutarom:
Brasilianischer Flair
Abgestimmt auf die Fußball-Weltmeister-
schaft 2014 in Brasilien stellt Frutarom
Savory Solutions südamerikanische ge-
schmacksrichtungen vor. Das Unternehmen

DMK stellt ein breites Sortiment an milchbasierten Ingredients vor
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hat in insgesamt sechs Konzeptionen ma-
rinaden, gewürze und Dekorprodukte ent-
wickelt, die dem verbraucher den typisch
brasiliansichen geschmack z. B. bei Kräuter-
butter bringen sollen. frutarom.com

Hochdorf Nutrifood:
Natürliche Weizenkeim-
produkte
Hochdorf Nutrifood Ag zeigt natürli-
che Weizenkeimprodukte für verbesser-
te Eigenschaften im Nährwert- und ge-
schmacksprofil von lebensmitteln. Das
Unternehmen stellt hochwertige viogerm
Weizenkeimöle, granulate und crisps vor.
hochdorf.com

Ingredion:
Stärke ersetzt
Carrageenan
Ingredion zeigt den ersten clean label Er-
satz für carrageenan in milchprodukten wie
pudding oder vla. NOvATION Indulge 2740
kann einfach als Stärke deklariert werden.
Das produkt liefert eine gute Textur im
Endprodukt. ingredion.com

Ocean Spray Cranberries:
VeryBerry und Pomegra-
nate Wholes
Ocean Spray, der weltweite markführer
für cranberries, präsentiert Neuheiten auf
dem Stand des europäischen Handelspart-
ners bolasco. Die neue cranberry-Sorte
SDc veryBerry ist dank einer speziellen,
schonenden Herstellungsmethode und der

Die neue Cranberry-Sorte SDC VeryBerry ist besonders geschmacksintensiv (Foto:
bolasco)

Sensient Flavors zeigt die volle Breite
seiner Aromenkompetenz (Foto: Sensi-
ent Flavors)

besonders hohen zugabe von cranberry-
konzentrat sehr geschmacksintensiv. Berry-
Fusions Fruits sind ganze cranberries mit
granatapfel. pomegranate Wholes werden
nicht nur mit natürlichen Fruchtaromen
verfeinert, sondern auch mit granatapfel-
saftkonzentrat. dolasco.de

Sensient Flavors:
Lösungen aus einer Hand
Sensient Flavors zeigt seine Aromenkom-
petenz. Am Stand stehen verschiedene
produktideen zur verkostung bereit. Die ge-

tränkesparte zeigt Energy-Drinks mit natür-
lichen Aromen und cremige Fruchtliköre auf
Basis fettarmer milchprodukte. gleichzeitig
stellt Sensient Flavors funktionelle Aromen
vor, die sensorische Einbußen bei kalorien-
reduzierten produkten kompensieren. Die
natürliche ‚DairyBoost‘-Reihe ermöglicht es,
den Fettgehalt in milchprodukten um bis zu
30 % zu reduzieren – das volle mundgefühl,
geschmack und Textur bleiben in süßen und
herzhaften Anwendungen erhalten. Dane-
ben unterstricht das Unternehmen seine
Serviceleistungen. sensientflavors.com

Ingredion bringt den ersten Clean Label Ersatz für Carrageenan in Milchprodukten
auf den Markt (Foto: Ingredion)

»
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Kesozym zeigt eine 30 % höhere Akti-
vität als Standard-Gerinnungsmittel
(Foto: SternEnzym)

SternEnzym:
Enzym-Komplexe für
Käse und Joghurt
SternEnzym präsentiert eine portfolio-Er-
weiterung der Dairyzym-Range, die für eine
effizientere Joghurtproduktion sorgt, und
die Kesozym-Serie (fermentativ gewonnene
nicht-gmO Enzyme) für mehr Käseausbeute.

Die verkapselte Transglutaminase Dai-
ryzym pT 100 c erhöht die viskosität von
gerührtem Joghurt und stellt somit eine
ökonomische Alternative gegenüber der
zugabe von magermilchpulver dar. Dairy-
zym F 12 l ist flüssige saure laktase und
erleichtert die laktosehydrolyse in bereits
gesäuerten oder schnell säuernden milch-
produkten, in denen die neutrale laktase
nicht effektiv ist. Das durch Fermentation
traditioneller mikroorganismen gewonnene
Enzym ist frei von Nebenaktivitäten.

Durch innovative Stabilisierung besitzt
Kesozym gegenüber Standardprodukten
am markt eine um 33 % höhere Aktivität.
Die prozessbedingungen und gerinnungs-
zeiten sind mit chymosin oder Kälberlab
vergleichbar. Der geschmack bleibt neutral,
so dass Kesozym Tl vom milden mozzarella
bis zum kräftigen gouda eingesetzt werden
kann. stern-enzym.de
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(v.l.n.r.) Dr. Hans Öttl, Vorstandsvorsit-

zender GKC AG, Dr. Dirk Gloy, Mitglied der

Geschäftsführung des DMK und Frank

Plechinger, Vorstandsmitglied bei der msg

systems ag vor dem Werk Zeven des DMK

Die Würzspezialisten von AVO

präsentierten sich auf der Anu-

ga als innovativer Dienstleister

für das überdurchschnittlich

wachsende Segment Frische-

Convenience. (Foto: AVO-Werke)

DMK implementiert msg.FELIX-SAP
msg systems und GKC

Die im Januar beauftragte Produktlösung
msg.FELIX-SAP für das DMK hat Mitte
September erfolgreich den Produktivbetrieb
im Werk Zeven aufgenommen. Entwickelt
wurde die Anwendung vom Münchner IT-
Beratungs- und Systemintegrationsunterneh-
men msg systems in enger Zusammenar-
beit mit dem strategischen Partner GKC Dr.
Öttl & Partner Dairy and Food Consulting
AG (GKC). msg.FELIX-SAP basiert auf der
Branchenlösung FELIX von GKC. Im Auf-
trag von DMK entwickelte msg systems das
bislang nur auf Microsoft-Technologie basie-

rende System nun als eine Standard-SAP-Anwendung zu einer End-to-end-Lösung für
milchverarbeitende Unternehmen weiter. Durch die Portierung konnte so eine neue Stan-
dardlösung für die Molkereiindustrie geschaffen werden, die international einsetzbar ist.

Würzige Vielfalt für trendige Produktentwicklungen
AVO

Mit einer Fülle anwendungsfertiger Würzkonzepte zur flexiblen und effizienten Herstel-
lung von Molkerei- und Feinkostspezialitäten präsentierten sich die AVO-Werke auf der
Anuga. Hier wurde deutlich, wie sich der Systemlieferant auf die Bedürfnisse der Produ-
zenten im Convenience-Segment eingestellt hat.

Eine große Bandbreite an Würzprodukten für unterschiedliche Einsatzbereiche wie Käse-
spezialitäten, Frischprodukte oder Fertiggerichte steht zur Entwicklung neuer Produktideen
zur Verfügung. Hart-, Schmelz- oder Frischkäse sowie würzige Butterzubereitungen lassen
sich mit AVO Flüssig-Compounds in einer Vielzahl von Geschmacksnoten produzieren.

Ein breites Angebot an Rohgewürzen, Kräutern und Frucht-/Gemüse-Trockenmischun-
gen in Auslese-Qualität bietet ein weites Reservoir an Möglichkeiten, um auch Oberflä-
chen von Käsespezialitäten zu veredeln. Im Fokus der Messegespräche stand auch die
Entwicklung individueller Würzkonzepte durch AVO. Die Technologen von AVO bieten
maßgeschneiderte Lösungen von der Entwicklung bis zur Marktreife. avo.de
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D
ie zahl der Europäer mit Übergewicht oder gar Fettlei-
bigkeit steigt ständig. In Deutschland ist fast ein viertel
der Bevölkerung fettleibig.1 Regierungen, gesundheits-
dienste und gesundheitsorientierte medien versuchen

dagegen zu halten und ermutigen zu mehr körperlicher Bewegung
und einer ausgewogenen Ernährung im Rahmen einer gesund-

Gesundes Schwelgen
Reduzierter Fettgehalt in milcherzeugnissen

Unsere Autorin: mona Rademacher,
Dairy marketing manager bei der Ingredion germany gmbH, ingredion.com

1 Health and economic burden of the projected obesity trends in the USA and the UK, The lancet, volume 378, Issue 9793, pages 815 - 825,

heitsbewussteren lebensweise. Daher erkennen immer mehr ver-
braucher die vorteile, die gesündere produkte mit sich bringen.

Im Bereich der gesundheits- und Wellness-produkte gehören
milcherzeugnisse zu einem der beliebtesten Segmente für Neu-
entwicklungen. Die verbraucher von heute wollen aber mehr als
nur ein Etikett, auf dem „fettarm“ steht. Ein voller geschmack,
eine angenehme Textur und ein gutes mundgefühl werden zu
wichtigen merkmalen für die Differenzierung. Dieser Beitrag be-
richtet, wie der Fettgehalt in milcherzeugnissen reduziert werden
kann, um der wachsenden Nachfrage nach unbeschwertem ge-
nuss nachzukommen.

Ein florierender Markt
gesundheit und Wellness sind einige der größten Trends in der
Industrie für lebensmittel und getränke. Egal, ob ein getränk mit

Texturen verfeinern mit Ingredion

Ingredion ist ein führender lieferant funktioneller Stärken für die

lebensmittel- und getränkeindustrie. Das Unternehmen bietet eine

Reihe von zutaten für milcherzeugnisse an und erfüllt damit seine

Selbstverpflichtung, Hersteller bei der Entwicklung von produkten

zu unterstützen, die für verbraucher wirklich ansprechend sind, und

zugleich die preise so niedrig wie möglich halten.

zur Herstellung perfekter Texturen in vielen verschiedenen

lebensmitteln hat Ingredion die Reihe der N-Dulge co-Texturbildner

entwickelt. mit diesen können üppige Joghurts, kremige Dressings

und genussbringende milchdesserts angeboten werden.

N-Dulge c1 ist ein co-Texturbildner, der in vielen milcherzeugnis-

sen wie Joghurts, milchdesserts und Frischkäse die Aufgaben von

Fett nachahmen kann. So lassen sich produkte mit der gleichen Tex-

tur und den gleichen sensorischen Eigenschaften herstellen wie man

sie von den vollfetten Alternativen kennt. Diese zutat harmoniert

mit der zusammensetzung der lebensmittel und sorgt für eine dicke,

kremige Textur und einen langsamen Schmelz.
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From raw materials to finished products
a delicate, multi-faceted passageway
involving vital, often invisible inputs

Galdi, filling machines.

Galdi,
the invisible touch.
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Für Anwendungsbereiche wie Milchdesserts, Joghurt, Frischkäse
und Speiseeis bieten Spezialstärken die Vielseitigkeit und Funk-
tionalität teurerer Milchzutaten wie Sahne, jedoch ohne den ho-
hen Kalorien- und Fettgehalt (Foto: Ingredion)

weniger zucker, eine salzarme Fertigmahlzeit oder ein fettredu-
zierter Joghurt – die verbraucher suchen ständig lebensmittel
mit mehrwert, die ihnen helfen, gut auszusehen und sich wohl
zu fühlen.

milcherzeugnisse sind wegen ihrer gesunden Eigenschaften,
bedingt durch den natürlichen gehalt an calcium, Eiweiß und vit-
amin D, bei den verbrauchern sehr beliebt. Der markt für milcher-
zeugnisse in Europa ist einer der größten in der Welt und einer
der diversifiziertesten. Fast 140 milliarden liter milch2 werden pro
Jahr zu milcherzeugnissen wie Frischkäse, Joghurt oder Desserts
verarbeitet.

Die Nachfrage nach gesunden milchprodukten spornt die In-
dustrie zu Innovationen an. Die zahl der Neueinführungen ist in
den vergangenen Jahren ständig gestiegen, und die verbraucher
können jetzt aus einer Fülle an produkten auswählen. „clean la-
bel“ beispielsweise ist ein Trend, der insbesondere im Bereich der
gesunden milcherzeugnisse vorherrscht, wobei eine Auslobung als
zusatzstofffrei für viele verbraucher in Europa ein attraktives Un-
terscheidungsmerkmal ist. zudem werden Biolebensmittel immer
beliebter, diese Auslobung erscheint auf 12 % aller im Jahr 2011 in
Europa neu auf den markt gebrachten Joghurts.3

Trotzdem: Fettreduktion ist noch immer ein wichtiger und weit
verbreiteter Trend in der milchwirtschaft. Die verbraucher fragen
hier aber bevorzugt qualitativ hochwertige produkte nach.

Wenig Fett,
aber vollmundige Textur
Hersteller von milcherzeugnissen, die Rezepturen mit weniger
Fett entwickeln oder anpassen wollen, um so die wichtige posi-
tionierung als „fettarm“ zu erreichen, sollten als ersten Schritt
festlegen, welche menge an milchfett reduziert werden muss,
damit eine Auslobung als „fettarm“ erfolgen kann. In Europa
muss der Fettgehalt der lebensmittel um 30 % im vergleich
zum Standardproduckt reduziert werden, denn nur dann darf
man ein produkt laut EU-Recht als „fettarm“ bezeichnen.

Für genussreiche milchprodukte wie premiumjoghurts oder
hochwertige milchdesserts werden häufig Sahne oder vollmilch-
fette eingesetzt, um die geschmacks- und die Texturerwartun-
gen der verbraucher in diesem marktsegment zu erfüllen. Diese
zutaten erhöhen aber nicht nur den gesamtfettgehalt, sie spielen
auch eine Rolle bei der Qualität der Endprodukte, denn sie sorgen
für eine kremige Textur und ein ansprechendes mundgefühl. Die
Herausforderung für die Hersteller liegt also darin, die menge die-
ser zutaten zu verringern, ohne zugleich die sensorischen Eigen-
schaften, die die verbraucher lieben, zu beeinträchtigen.

Es gibt jedoch eine möglichkeit, fettarme Alternativen mit der
Textur und den sensorischen Eigenschaften vollfetter produkte
herzustellen. co-Texturbildner sind texturbeeinflussende funkti-
onelle zutaten, mit denen Rezepturen entsprechend abgeändert
werden können, so dass auch fettreduzierte produkte wieder die
gewünschte Textur aufweisen.

Für Anwendungsbereiche wie milchdesserts, Joghurt, Frisch-
käse und Speiseeis bieten Spezialstärken die vielseitigkeit und
Funktionalität teurerer milchzutaten wie Sahne, jedoch ohne den
hohen Kalorien- und Fettgehalt. Die Entwicklung von vollen, kre-
migen Texturen, die die verbraucher lieben, sorgt dafür, dass die
Endprodukte der wachsenden Nachfrage nach unbeschwertem
genuss nachkommen. Die Anpassung der Rezeptur mit Hilfe von
Spezialstärken stellt auch sicher, dass die Textur eines milcher-
zeugnisses während der gesamten Haltbarkeitsdauer stabil bleibt.

Kosten sparen,
aber nicht auf Kosten der Qualität
Die verwendung von Stärke hat nicht nur den vorteil der Re-
duzierung des Fettgehaltes zugunsten einer gesunden und an-
sprechenden positionierung, sie bietet auch die möglichkeit der
Kostenoptimierung. Schwankende milchpreise und nachlassende
Konsumausgaben setzen die Hersteller, die milchzutaten ver-
wenden, zunehmend unter Druck, denn sie müssen hochwertige,
innovative produkte in premiumqualität herstellen, die zugleich
erschwinglich sind. Durch die weltweite verknappung des Ange-
bots an milch werden beliebte zutaten wie Sahne starken preis-
schwankungen unterworfen.

Funktionelle Alternativen wie Stärken haben eine hohe ver-
lässlichkeit in Bezug auf Angebot und preis und helfen darum

2 http://www.euromilk.org/eda/content_html.aspx?cid=426
3 Innova, 2012
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Kostengünstige Ersatzzutaten sorgen für die Funktionalität, die
sonst Milchzutaten liefern, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten
(Foto: Ingredion)

4 http://www.nhs.uk/livewell/goodfood/pages/food-labelling-terms.aspx

den Herstellern, Kosten stabil zu halten und wettbewerbsfähig
zu bleiben, ohne dafür die Qualität opfern zu müssen. Kosten-
günstige Ersatzzutaten, die von Unternehmen wie Ingredion
angeboten werden, sorgen für die Funktionalität, die sonst
milchzutaten liefern, jedoch zu einem Bruchteil der Kosten. Dank
der vielseitigkeit und stabilen preise dieser zutaten können die
Rezepturen vieler lebensmittelerzeugnisse einfach und kosten-
günstig angepasst werden.

Resümee
gesunde, fettarme und kalorienarme milcherzeugnisse sind
attraktiv, nicht nur für verbraucher, die sich fettärmer und
kalorienbewusster ernähren wollen, sondern auch für Eltern,
die ihren Familien gesündere Alternativen anbieten möchten

Es gibt immer mehr produkte in den Supermarktregalen, und
die verbraucher erwarten außerordentlich hohe Qualität, egal,
ob das produkt fettreduziert ist oder nicht. zutatenlieferan-
ten wie Ingredion können für die Erfüllung dieser Erwartungen
einen erheblichen mehrwert liefern und bringen innovative
zutaten, Wissen um das verhalten der verbraucher und Tex-
turerfahrung mit ein, um Sie bei der Entwicklung der produkte
zu unterstützen, mit denen Sie bei den verbrauchern punkten
können.

A
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Bunte Themenfülle rund um die „Aseptik“
Ahlemer UHT-Seminar 2013

Gute Aussichten
Jahrestagung des Milchindustrie-Verbands

Mit in etwa konstanter Beteiligung vergli-
chen zum Vorjahr bot das vom Fachver-
band der Milchwirtschaftler Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt – Bildungswerk
veranstaltete Ahlemer UHT-Seminar am
8./9. Oktober in Göttingen wieder eine
bunte Themenfülle rund um die „Aseptik“.
Der Bogen spannte sich vom Markt übers
„Personal“ bis hin zu Exportfragen. Beson-
dere Beachtung fand bei den ca. 80 Teil-
nehmern die Präsentation von Franz-Josef
Laven, SIG Combibloc, die sich mit syste-
matischer Fehlersuche bei Unsterilitäten
befasste. In ähnliche Richtung gingen die
Vorträge von Dr. Franz Mader, Hygienic
Design Weihenstephan, und Peter Gieske,
OYSTAR, die über die hygienegerechte
Konstruktion von Anlagen und Anforde-
rungen an Füllmaschinen berichteten.

Der Ausblick auf die Marktentwicklung
stand im Mittelpunkt der Ausführungen
von Dr. Karl-Heinz Engel anlässlich der
Jahrestagung des Milchindustrie-Verbandes
(MIV) am 18. Oktober in Frankfurt. Der
MIV-Vorsitzende sprach von einem guten
Jahr 2013, wobei man aber nicht vergessen
dürfe, dass Erzeuger wie Verarbeiter aus „ei-
nem Tal der Tränen“ kommen.

Ca. 80 interessierte Zuhörer befassten sich am 8./9. Oktober auf dem Ahlemer UHT-

Seminar mit der Aseptik und ihrem Umfeld (Foto: mi)

130 Vertreter von Milchindustrie und Institutionen trafen sich zur MIV-Jahrestagung

2013 in Frankfurt (Foto: mi)

Dass der Milchpreis auf einem lt. Engel ver-
nünftigen Niveau sei, lasse sich nicht auf den
Heimatmarkt, sondern nur auf den Export
zurückführen. Wegen der guten Exportmarkt-
lage müssten die deutschen Verbraucher mit
weiter steigenden Preisen für Mopro rechnen,
sie würden sich aber weiterhin immer noch
im EU-Vergleich zu günstigen Bedingungen
eindecken können, erklärte Engel. Sorgen be-

reitet dem MIV indes, dass sich Exportmärk-
te sehr schnell verändern können – dies
sagte Engel mit Blick auf Russland. Für 2014
sieht der MIV einen guten Start ins Jahr, vor
allem auch weil die aktuellen Kontrakte bis
weit ins neue Jahr hinein reichen. Der mo-
mentan hohe Milchpreis werde die Produk-
tion weiter stimulieren, so dass die Branche
auf Sicht Mehrmengen vermarkten muss.
Günstig wirke sich hier aus, dass es derzeit
kaum Lagerbestände gibt – in 2014, so En-
gel, überwiegen also die Chancen im Markt.

Im Vortragsprogramm informierte Hel-
mut Petschar, Chef der Kärntnermilch und
Präsident der Vereinigung Österreichischer
Milchverarbeiter (VÖM), über die Situation
der Branche im Nachbarland. Prof. Gunther
Hirschfelder, Uni Regensburg, empfahl der
Lebensmittelindustrie, ihre Argumente of-
fensiver öffentlich vorzutragen; der Internet-
experte Karl-Heinz Land, Neuland, sprach
sich für mehr Engagement der Molkereien
in den neuen sozialen Netzwerken aus. Ei-
nen detaillierten Bericht konnten interes-
sierte Leser bereits ab dem 19. Oktober auf
moproweb.de lesen.

mi | Events
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Der Russlandexport prägt den deutschen Milchpreis
18. Ahlemer Käse-Seminar

Mit der inzwischen 18. Veranstaltung hat
sich das Ahlemer Käse-Seminar zu einem
der großen zentralen Treffpunkte der Kä-
sehersteller entwickelt. Das diesjährige
Seminar am 10. und 11. September in
Göttingen, organisiert vom Fachverband
der Milchwirtschaftler in Niedersach-
sen und Sachsen-Anhalt Bildungswerk
GmbH, wurde von ca. 130 Teilnehmern
besucht. molkerei-industrie war dabei.

Laut Erhard Richarts, ife, hat Käse Zu-
kunftspotenzial. Käse treibt den Mopro-
Absatz an, der ohnehin nach Ansicht
der EU Kommission der Teilbereich
innerhalb des Lebensmittelsektors mit
den besten Zukunftserwartungen ist.
Ein Problem bildet aber der Russlandex-
port, der im 1. Halbjahr 2013 um 48 %
gesunken ist – Folge der Importsperre,
aktuell dürfen nur noch ca. 10 deutsche
Käsereien nach Russland liefern. Karin
Monke, Export-Union für Milchproduk-
te und Milchindustrie-Verband, kritisier-
te in diesem Zusammenhang überlange
Reaktionszeiten bei den Behörden in
Deutschland und Russland sowie Kom-
petenzgerangel bei den deutschen Stel-
len. Aus Sicht der Molkereien verhindert
das föderale System der Bundesrepub-
lik eine effektive Zusammenarbeit mit

Das 18. Ahlemer Käse-Seminar befasste sich am 10./11. September in Göttingen mit

aktuellen Markt, Export- und Technikfragen (Foto: mi)

den Russen und künftig auch mit ande-
ren Ländern! , sagte Ingo Müller, DMK.
Es fehle an Bundeskompetenz und am
Personalstand bei den Behörden. Mül-
ler fordert, dass die Stabsstelle Export
im BMELV Weisungsbefugnis bis zu
den Kreisen bekommt, dass die Betrie-
be bundeseinheitlich geprüft werden,
die personelle Ausstattung des BMELV
angepasst und die Kommunikation von

Gehen sie neue wege!
für Käse revolutioniert die Verwendung von Zusatz-

stoffen wie Kräuter, Gewürze, Gemüse etc.

Denn (Patent Nr. 0066 799 22) für Hart-,
Schnitt- und Weichkäse:
• minimiert den Arbeitsaufwand
• reduziert bakteriologische Probleme
• wird nach Kundenwunsch individuell hergestellt
• wird fix und fertig ausgeliefert
• wird einfach zugeführt und ist sowohl für

Frischprodukte, Käse als auch für Bio-Produkte
gleichermaßen geeignet

Wir beraten Sie gern:
+49 (0) 4102 /496 -382

Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH
22923 Ahrensburg · Germany · www.hela.eu
e-mail: franz-josef.schindler@hela.eu

Oder besuchen Sie uns
auf der FIE vom 19.–21.11.2013

in Halle 9 Stand C71

Anzeige

Bund, Ländern, Kreisen und Betrieben
verbessert wird.

Auf moproweb.de sind umfangreiche
Tagungsberichte bereits jeweils seit den
beiden Seminartagen zum Download
verfügbar (Rubrik Service, Unterrubrik
Downloads).

Das nächste Ahlemer Käseseminar ist
für den 16./17. September 2014 wieder
in Göttingen angesetzt.
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drinktec 2013:
Messenachlese „Packaging”
messerundgang der Redaktion
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Alfa Laval hat den schnellsten aseptischen Bag-in-Box Füller (Foto. Alfa Laval)

Alfa Laval
Der aseptische Ultra High Speed Bag-in-
Box Rotationsfüller von Alfa laval verfügt
über 6 Füllköpfe und kann Schläuche von
3 – 20 l Inhalt schonend befüllen. Bei 10-l-
gebinden liegt die leistung bei 30 packun-
gen/min, was vier- bis fünfmal schneller ist
als herkömmliche Aseptikbeutelfüller. Die
Umstellung erfolgt ohne manuelle Eingrif-
fe, für den verschluss sind verschiedene
varianten lieferbar. Die maschine ist plug &
play fähig und entspricht den FDA Richtli-
nien. alfalaval.com

CSI
cSI (closure Systems International) zeigte
einige interessante verschlusslösungen
speziell auch für milchprodukte. Den Asep-
tikverschluss v38 3S lF gibt es mit zwei
oder drei Windungen. Der leichtgewichti-
ge verschluss braucht kein lubrikant, so
dass Sterilfilter in den Abfüllmaschinen vor
dem zusetzen geschützt sind. ganz neu
ist der Scabcap. In den bereits etablierten
verschluss „Omni mini“ können QR-codes

eingebracht werden. Hiermit lassen sich al-
lerlei promotions und Kundenbindungsak-
tionen durchführen – cSI ist nach eigener
Aussage der einzige lieferant, der einen
code in die Innenseite der verschlusskappe
drucken kann. csiclosures.com

Gebo Cermex
gebo cermex group führte die neue pa-
lettiererreihe EvoFlex ein. Diese Hochge-
schwindigkeits-maschinen – 12 lagen/min
– verarbeiten alle Arten von produkten
und Sekundärverpackungen. Durch das
Ein-Säulen-Design, doppelter Hubeinheit
und maschinenzulauf in Bodennähe, hebt
er sich ab von palettierern mit 2-Säulen-
Design sowie von palettierrobotern.

Die Einfachheit des 1-Säulen-System er-
möglicht ein automatisches Umstellen zwi-
schen verschiedenen produkt- und verpa-
ckungsformaten in weniger als 1 minute,
ohne manuelle Anpassungen. Aufgrund
des niedrigen maschinenzugriffs wird we-
der ein Hubvorrichtung noch eine platt-
form benötigt. gebocermex.com

CSI kann Verschlusskappen innen mit QR-
Codes bedrucken (Foto: mi)

EvoFlex steht für flexible Hochgeschwin-
digkeitspalettierer (Foto: Gebo Cermex)
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Galdi
galdi stellte den giebeldachkartonfüller
Rg250-2UcS aus. Die maschine war für
1,75-l-milchkartons ausgelegt. Tine be-
treibt in Schweden sieben dieser Abfüllma-
schinen für Konsummilch, die letzte wurde
mitte dieses Jahres in Betrieb genommen.
Eine weitere Rg250-2UcS steht seit An-
fang 2013 bei Ara Foods. Das Bodenformat
misst 91 x 91 mm. galdi.it

KHS
KHS berichtete über ein branchenüber-
durchschnittliches Wachstum im 1. Halb-
jahr: prof. matthias Niemeyer aus der
geschäftsleitung bezifferte den Auftrags-
eingang mit 604,7 mio. € (+ 7 %) und den
Umsatz mit 568,4 mio. € (+ 4 %). Das Un-
ternehmen hat in den letzten Jahren zahl-
reiche Innovationen im markt platziert,
darunter das cleanline Design, bei dem
Funktionen in einzelne Bauteile integriert
werden.

Die erste maschine des Typs Innosept
Asbofill ASR, ein aseptischer Rundläufer
mit einer leistung bis 36.000 Fl/h, wurde
nach Asien verkauft. Die maschine ver-
kürzt die Umstellungszeit auf unter 30 min
und kommt mit 30 % weniger Füllventilen
aus. Der ventilknoten ist oben in die ma-
schine integriert.

Innosept Asbofill ABF steht für eine
Oberflächenhygienisierung bis log 6, bei
ESl-lösungen für bis log 5. Innosept As-
bofill ASR setzt auf ein zu aseptischer li-
nearfülltechnik identisches Aerosol- und
Heiz-System und übernimmt gleichzeitig
das dort praktizierte Sterilisationsprinzip
mit H

2
O

2
Aerosol. Die Innosept Asbofill ASR

orientiert sich an dem „Raum in Raum“-
Konzept. Hier schützen mit aseptischen
Dichtungssystemen versehene plexiglas-
scheiben die Aseptikzone gegenüber dem
maschinenraum, der einen nochmaligen
mechanischen Schutz zur produktionshalle
hin bildet.

Erhältlich: sind Innosept Asbofill ASR
24 (24.000 Flaschen/h) für Flaschenvolu-
men von wahlweise bis zu 500 ml oder bis
zu 1.000 ml und Innosept Asbofill ASR 36
(36.000 Flaschen/h) für Flaschenvolumen
von bis zu 500 ml, bis zu 1.000 ml oder bis
zu 1.500 ml.

Nature multi pack bezeichnet eine Sammel-
packung, bei der die einzelnen gebinde anein-
ander geklebt werden, so dass Schrumpffolie
oder Trays entfallen. khs.com

Die erste Maschine des Typs Innosept Asbofill ASR, ein aseptischer Rundläufer mit
einer Leistung bis 36.000 Fl/h, wurde nach Asien verkauft (Foto: KHS)

Anzeige

Die aseptische Abfüllung von KHS:
Mit einzigartigem Raum-in-Raum-Konzept.

Sensible Getränke waren nie sicherer.

■ Sehr kleine Aseptik-Zone

■ Je nach Produktanforderung: linear oder rotativ

■ Hohe Prozesssicherheit dank reduzierter Komplexität

Erfahren Sie mehr unterwww.khs.com
oder scannen Sie den QR-Code.

»
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Krones
Speziell zur Abfüllung von flüssigen le-
bensmitteln hat Krones die neue pro-
duktfamilie viscofill konzipiert. Die Karus-
sellfüller arbeiten nach dem klassischen
Kolbenprinzip, robust und hochgenau.
Hochviskose produkte, Füllgut mit großen
Stücken oder hohen partikelkonzentratio-
nen sind die Domäne des viscofill. Befüllt
werden können glas, Dosen oder Kunst-
stoffbehälter.

Dosierprinzip ist das des klassischen
Kolbenfüllers: durch einen mittels Kurven
dargestellten Kolbenhub wird im Rundlauf-
verfahren über einen definierten Kolben-
durchmesser in einem Dosierzylinder das
abzufüllende volumen aus einem zentral
im Karussell angeordneten produkttrich-
ter angesaugt und in die Behälter ausge-
schoben.

Dieses sehr genaue und dabei äußerst
robuste Abfüllverfahren eignet sich be-
sonders für hochviskose produkte, Füllgut
mit großen Stücken oder hohen partikel-
konzentrationen. Je nach Anwendungsfall
wird die optimale Ausführung aus drei
verschiedenen Typen (v, S, H) gewählt. Ob
glas, Dose oder Kunststoffbehälter, eine
vielzahl branchenüblicher, fester Behälter
kann auf dem viscofill verarbeitet werden.

Beim viscofill v wird das Dosiervolumen
automatisch über den in der Steuerung
festgelegten Kolbenhub eingestellt. von
der Ansaug- zur Ausschiebephase wird
jedoch nicht über herkömmliche horizon-
tale Drehschiebertechnik, umgeschaltet,
sondern mit vertikalen 180 °-Drehventilen

28 · 11 2013 | moproweb.de

(v). Die Ausführung der Dosiereinheit mit
produktausschieber und Schneidevorrich-
tung sorgt für genauestes, tropfarmes
Dosieren.

Der viscofill S verbindet den Kolbenfül-
ler mit Sitzventiltechnik (S): Das Ansaugen
und Ausstoßen des Füllguts wird über zwei
individuell schaltbare pneumatikventile
kontrolliert. Auf Drehventiltechnik wird
gänzlich verzichtet. Typische Füllgüter für
den viscofill S sind flüssige und pastöse
molkereiprodukte.

Die neue Produktfamilie Viscofill eignet sich besonders für hochviskose Produkte,
Füllgut mit großen Stücken oder hohen Partikelkonzentrationen (Foto. Krones)

Beim viscofill H wird das Ansaugen und
Ausstoßen des Dosierguts über horizon-
tale Drehventile (H) gesteuert. Der viscofill
H kann in eine automatische cIp-Reinigung
eingebunden werden. krones.com

Markem-Imaje
Den Tintenstrahldrucker 9232 S hat mar-
kem-Imaje mit Unternehmen der getränk-
eindustrie für hohe Durchsatzraten der
Abfülllinien entwickelt. Das gerät kann
pro Stunde bis zu 120.000 Dosen, Tetra
pak und glas in gleichbleibender Qualität
bedrucken. Die verfügbarkeit liegt bei
99,9 %, wenn ein spezieller Wartungs-
vertrag (SmIlE) vorliegt. Tintenkartu-
schen lassen sich ohne verschütten und
ohne Unterbrechung des Druckvorgangs
in weniger als 30 Sek. tauschen. lt. Her-
steller weist der 9232 S die niedrigsten
gesamtbetriebskosten seiner Klasse auf.
Druckkopf und Bedieneinheit bestehen
aus Edelstahl. markem-imaje.de

Der Tintenstrahldrucker 9232 S hat die
niedrigsten Gesamtbetriebskosten sei-
ner Klasse (Foto: Markem-Imaje)

P. E. Labellers
p. E labellers zeigte mit dem Adhesleeve
eine Kreuzung aus Klebeetikett und Sleeve.
Die maschine kann bis zu 50.000 gebinde/h
etikettieren, die Sleeves werden nur zu
25 % geschrumpft. Die maschine auf der
drinktec war für Frieslandcampina be-
stimmt, sie soll Kleinpackungen (Shots) für
den Absatz in Saudi Arabien ausstatten.
pelabellers.com

Glauco Cima, Commercial Director P.E. La-
bellers: Der Adhesleeve spart deutlich an
Verpackung und Energie (Foto: mi)
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Anzeige

CombiPac
spart 41 % Kunststoff
Promens/DMK

DMK setzt einen ressourcenspa-
renden Frischebecher für zwei neue
Butterspezialitäten ein. Promens Stil-
ling hat dafür in Zusammenarbeit
mit DMK das neue 100 g Format in
CombiPac Technologie entwickelt.
Ronny Lindstädt von DMK erklärt,
dass bei dem kleinformatigen Be-
cher insbesondere die hervorragende
Druckqualität auf den 5 Seitenflächen
die Hochwertigkeit der Produkte un-
terstützt. Der neue, auf Karton basie-
rende, Becher enthält lediglich 4,4 g
Kunststoff, was einer Einsparung von
41 % Kunststoff im Vergleich zu ei-
nem Vollplastik-Becher entspricht.
promens.com

Andreas Ruth (links),
Technical Sales Con-
sultant, und Christian
von der Burg, Client
Sales Executive Mana-
ger MES bei Invensys:
Vor allem der „Intelli-
gent Engineering“-An-
satz für den Einsatz
in der Brau- und Ge-
tränkeindustrie als
auch in der Milchwirt-
schaft rief großes
Besucherinteresse
hervor (Foto: mi)

Wonderware-MES-Lösungen inkl. Consulting
sowie Engineering Services für die Milchindustrie
Invensys

Invensys trat auf der drinktec mit dem
neuartigen „Intelligent Engineering“-
Ansatz rund um Wonderware MES
Software an, der ein individuelles Kon-
zept über Software hinaus in Richtung
Projektierung und Umsetzung anbie-
tet. Mit seinem Partner-Ecosystem er-
arbeitet Invensys dazu eine passgenaue
Lösung, die die Risiken im Rahmen ei-
nes MES-Projektes minimiert und Sys-
temdesign und eingesetzte Werkzeuge
miteinander in Einklang bringt. Tiefes

verfahrenstechnisches Know-how und
ein komplettes Portfolio aus einer Hand
sowie bewusst wenige Ansprechpartner
während der gesamten Projektarbeit
sorgen für eine klare und strukturierte
Zusammenarbeit mit Invensys.

Invensys konnte den Besuchern ein
breitgefächertes Portfolio und zahlrei-
che weltweite Referenzen zeigen, wo-
bei vielen die Visualisierungssoftware
„Wonderware InTouch“ schon lange ein
Begriff ist. iom.invensys.de

Als Hauptlieferant der großen Marken, bieten die spezifischen und

Standard-Verschlüsse der Procap optimale Versiegelungseigenschaften

in organoleptischer Qualität für Milchgetränke und -Produkte. Die

Verschlüsse ermöglichen höchste Effizienz für alle Abfüllanlagen.

Lösungen, denen der Markt vertraut.

Branchenführer setz
en

aufWachstummit PR
OCAP

PROCAP LUXEMBOURG SA

Zone Industrielle de W
iltz, BP 49 - L-9501 Wiltz

Tel. + 352 959 494 22

E-mail : sonia.casteran@
procap.com

www.procap.com

ww
w.
cit
ea
se
n.
fr
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Neues Sensorkonzept
spart Kosten
KROHNE bringt SmARTSENS in Hygieneausführung auf den markt

SMARTSENS in Variventausführung: SMARTSENS Sensoren sind nun auch in Hygiene-
ausführung verfügbar (Foto: KROHNE)

m
it SmARTSENS hat KROHNE
eine kleine Revolution eine
kleine Revolution im Bereich
der Sensormesstechnik an-

gestoßen. Anwender erhalten über den
Umstieg auf digitale Technologie deutliche
Kostenvorteile. molkerei-industrie sprach
mit David pesamosca, Director Sales & mar-
keting KROHNE Analytics, und Bernd Schu-
macher, Industry manager Food KROHNE
messtechnik, in Duisburg über das neue
Konzept.

Aus für den Transmitter
SmARTSENS Sensoren wurden im April zur
Hannovermesse offiziell eingeführt. Die-
se digitalen zweileiter-Sensoren machen
Transmitter überflüssig, da sie direkt

über das HART protokoll an die SpS oder
das ScADA-System andocken können. Die
ersten Sensoren dieser Reihe zielten eher
auf die chemie, pharmazie, oder petro-
chemie ab, aber KROHNE hat sehr schnell
auch hygienisch ausgelegte Sensoren für
die lebensmittelindustrie in den markt
gebracht. pesamosca: „von Anfang an war
auch die Nahrungsmittelindustrie unsere
zielgruppe. mit dem nun in Hygieneaus-
führung vorliegenden Sensoren für pH
haben wir bereits sehr positive gespräche
mit großkunden wie Danone oder Nestlé
und parmalat geführt, die praxiseinfüh-
rung wird daher noch im September er-
folgen.“

Das portfolio an SmARTSENS Sensoren
(4 – 20 mA/HART) wird KROHNE zügig um

parameter wie konduktive leitfähigkeit
erweitern, so dass ab 2014 eine gute Ba-
sis für das geschäft mit der lebensmittel-
industrie bestehen wird.

Konzentrierte
Intelligenz
Das Besondere an SmARTSENS ist, dass
die gesamte „Intelligenz“ im Sensorkopf
mit nur 12 mm Durchmesser unterge-
bracht ist und damit in praktisch alle pro-
zessarmaturen passt. Daher sind an sich
nur zwei Kabel nötig, um einen Sensor
an die Steuerung anzubinden. Ein teurer
Transmitter ist Sache der vergangenheit,
auch muss kein Anwender mehr extra eine
visualisierung vor Ort installieren – will er
sie doch, kann er quasi jedes gerät ver-
wenden, das 4 – 20 mA versteht. Schuma-
cher: „Wir bieten erstmals einen echten
offenen Standard. Im gegensatz zu ande-
rer Sensortechnik ist der Kunde wirklich
frei in der Wahl der Anbindung und Aus-
stattung vor Ort. Bei manch anderen Fa-
brikaten fallen zusatzkosten an, wenn die
Sensorsignale in eine SpS geleitet werden
sollen. Dies ist bei uns nicht der Fall, die
Kostenvorteile schlagen direkt beim Kun-
den auf.“ Das Fortfallen des Transmitters,
so Schumacher weiter, eliminiert zugleich
auch die häufigsten Fehlerquellen wie Ins-
tallations- und Konfigurationsfehler.

Natürlich können die SmARTSENS Sen-
soren nach guter väter Sitte vor Ort ka-
libriert werden. Hierzu ist nur ein tragba-
res HART Terminal notwendig, das meist
ohnehin schon vorhanden ist, oder der
Quasi-Transmitter SmARTmAc. Alternativ
lassen sich die Sensoren über USB auch an
ein Notebook anbinden. Eine vor-Ort-Ka-
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Die gesamte Elektronik ist beim SMARTSENS im Sensorkopf verbaut, damit ist ein
wirklich offener Standard ab Sensorausgang gegeben (Foto: KROHNE)

David Pesamosca (links), Director Sales & Marketing KROHNE Analytics, und Bernd
Schumacher, Industry Manager Food KROHNE Messtechnik: Das Fortfallen des Trans-
mitters eliminiert auch die häufigsten Fehlerquellen wie Installations- und Konfigu-
rationsfehler (Foto: mi)

librierung mag zwar Sicherheitsbedenken
befriedigen, sie ist bei SmARTSENS aber
nicht wirklich nötig. Die Sensoren melden
eigenständig, wenn sie wieder kalibriert
werden müssen, ebenso wie ihr zustand
(glasbruch, usw.) usw.) an die Automati-
sierung übermittelt wird. pesamosca: „Die
vorteile einer offline-Kalibrierung sind be-
kannt. man wechselt den Sensor vor Ort
gegen einen neuen, der bisher benutzte
Sensor kann im labor in Ruhe kalibriert
und regeneriert werden. Das kann seine
Einsatzdauer auf das bis zu Dreifache ver-
längern und bares geld sparen.“

Kosteneffizienz
Neben den technischen vorteilen er-
schließt sich über SmARTSENS auch spür-
bare Kosteneffizienz. pesamosca: „Ein
handelsüblicher digitaler Sensor kostet mit
Transmitter und Kabel ca. 1.000 – 2.000
Euro. Ein SmARTSENS Sensor mit SmART-

mAc messumformer mit Konfigurations-
und Kalibriermöglichkeiten für den Sensor
kostet nur etwa die Hälfte. Weitere 50 %
spart wer auf den SmARTmAc verzichtet
und den Sensor direkt mit dem prozessleit-
system verbindet.“ Dass der preis für die
SmARTSENS Technologie trotz miniaturisie-
rung und Integration des Transmitters in
den Sensorkopf so niedrig liegt, ist einfach
mit der massenfertigung und Standardisie-
rung der Elektronik zu begründen. Bei 100
messstellen in einem Betrieb ergäbe sich
allein durch den Austausch bestehender
Technik durch SmARTSENS ein ROI von zwei
Jahren, rechnet pesamosca vor.

Die hygienischen SmARTSENS Sensoren
sind speziell für das produktionsmonito-
ring in der Nahrungs- und milchindustrie
konzipiert, weitere Einsatzfelder sieht
KROHNE bei der Trink- und Abwasser-
aufbereitung, cIp-Stationen oder in der
Dampferzeugung.

Wie macht man aus einem 25-Kilo-
Butterblock schonend und effizient
verkaufsfertige 250-Gramm-Stü-
ckenbutter? Die Uckermärker Milch
GmbH hat rund 800.000 € in den
„Butter-Reworker“ investiert und opti-
miert damit ihren Produktionsprozess:
Mit der Anlage lassen sich bis auf -20
0C tiefgefrorene Butterblöcke zerklei-
nern. Die Technik funktioniert ohne
aufwändige Warte- oder Tauzeit. „Die
Maschine ermöglicht es uns, die Pro-
duktivität unserer Butterei wesentlich
zu verbessern“, erklärt Paul E. Ritter,
Geschäftsführer der Uckermärker
Milch. Aus 4 t Butter im Block kön-
nen pro Stunde bis zu 16.000 Stück
Butter à 250 g geformt werden. Die
Portionierung im tiefgefrorenen Zu-
stand gewährleistet ein Blockbrecher
mit integrierter CIP in einer Zerkleine-
rungstrommel.

Mit den neuen „SoGreek“-Originalkul-
turen von der Insel Kreta bietet Chr.
Hansen jetzt eine authentische Alter-
native bei der Herstellung des Trend-
produkts Griechischer Joghurt an. Die
Kulturen YoFlex und nu-trish SoGreek
zur Produktion von angereichertem
sowie separiertem Joghurt stehen für
milde und proteinreiche Erzeugnisse
mit besonders cremiger Konsistenz. Das
„SoGreek“-Konzept basiert auf Stäm-
men, die Wissenschaftler der Agrar-
wirtschaftlichen Athener Universität bei
kleinen Herstellern und Familienbe-
trieben in der Region um das Ägäische
Meer entdeckten. chr-hansen.com

Butter-Reworker optimiert
Produktionsprozess
Uckermärker Milch

„SoGreek“-Originalkulturen
Chr. Hansen
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„Zukunft mit Milch“
vortragsforum auf der drinktec

E
rstmals hob die münchener Fachmesse drinktec im
September „milch“ gleichberechtigt neben die ange-
stammten Themenbereiche Bier und getränke. Dies
erfolgte über den ersten milchtag auf der messe, den

molkerei-industrie nicht nur besucht, sondern auch thema-
tisch gestaltet hat.

Nachhaltigkeit
Den Auftakt machte Dr. philipp Inderhees, Nachhaltigkeitsmana-
ger bei DmK. Er schilderte wie weit DmK den Begriff Nachhaltigkeit
auffasst und in den Tagesbetrieb umsetzt. Ein Nachhaltigkeitskon-
zept sei heute wegen der zunehmenden Internationalisierung, gut
vernetzten und informierten NgOs, aber auch wegen des ständig
steigenden gesellschaftlichen Interesses am Thema unverzicht-
bar. DmK hat sich – seine 10.000 landwirte explizit einbezogen –
60 Einzelziele gesetzt, die bis 2020 in entsprechenden projekten

Zirka 50 Fachleute aus der Milchindustrie diskutierten im September auf der drinktec über „Zukunft mit Milch“ (Foto: mi)

umgesetzt werden sollen. In zukunft ist Nachhaltigkeit ein integ-
rierter Teil des geschäftsberichts.

Masterplan fürs Bauen
Bauliche maßnahmen bei milchverarbeitenden Betrieben brauchen
einen masterplan als Ausgangsbasis, erklärte matthias Wilhelm, IE
Food Engineering. Die detaillierte Betriebsplanung ist Herzstück
jeder maßnahme – sie reicht vom Warenein- bis zum Warenaus-
gang, liefert optimierte produktions- und Hygienekonzepte. Bei
dem Neubau der Babynahrungsfabrik in Konolfingen (cH) wurde
von IE Food Engineering eine Energieeinsparung von 37 % je Ton-
ne produzierte Ware erreicht.

Alpenhain und die Energie
christian Hain, Alpenhain Käsespezialitätenwerk, schilderte das
Energiemanagementkonzept seines Unternehmens. Den poli-
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Nachhaltigkeit sprach jeder Referent auf dem Forum „Zukunft mit Milch“ aus seiner Sicht an: Christain Hain, Alpenhain,
Dr. Philipp Inderhees, DMK, Prof. Matthias Weiß, HS Hannover, und Matthias Wilhlem, IE Food Engineering (Foto: mi)

tischen Unsicherheiten ausgesetzt, lasse sich keine planung der
Energiekosten vornehmen, sagte Hain. Die Energiewende habe die
Stromkosten je gWh von 2012 auf 2013 um 16.000 € verteuert.
Dies bedeutet lt. Hain, dass deutsche mopro-Hersteller gegenüber
ausländischen Konkurrenten um 25 % höhere Energiekosten tra-
gen müssen – ein klarer Wettbewerbsnachteil, zumal die meisten
molkereien keine Beihilfen für die Energiekosten erhalten.

Alpenhain verbraucht ca. 24 gWh Energie pro Jahr, Kostentreiber
sind insbesondere die prozesswärme (33 %), die milcherhitzung (25 %),
die Reinigung (20 %), die Heizung (19 %) und das Warmwasser
(3 %). Das Energiemanagement bei Alpenhain setzt auf einen E-
managementbeauftragten, Ausstattung des projektleiters mit
personellen und zeitlichen Ressourcen und die Festlegung der
Energiepolitik des Unternehmens durch die geschäftsleitung.
Eine zusammenfassung der aktuellen und zu erwartenden geset-
zeslage bietet grundlage für die Erstellung eines E-management
Handbuchs. Das Energie monitoring & management beginnt mit
der Ermittlung von potentialen, der Umsetzung eines Stromspit-
zen-managements, der Ermittlung liniengenauer Abweichungen
im produktionscontrolling und setzt sich fort in der Aufschaltung
der prozessüberwachung und Störmeldungen. messwerte aus 6
SpS werden visualisiert.

Optimierungspotential
von Abfüllanlagen
Über das Optimierungspotential von Abfüllanlagen sprach prof.
matthias Weiß, Hochschule Hannover. Seine Aussagen beruhen auf
„unzähligen“ Anlagenbesichtigungen, gutachten und mehr als 2000
h vor-Ort Analysen bei über 500 projektpartnern von IKA Dresden
und Hochschule Hannover. leider, so Weiß, ist zu verzeichnen, dass
die Datenerfassung mit BDE/mDE in der Entwicklung nahezu seit
10 Jahren bis auf wenige Ausnahmen inhaltlich stagniert. Akzeptie-
ren der Realität ist nötig, sagte Weiß, mit dem Hinweis, dass Kom-
plexität maximalleistung reduziert.

Das vorgehen bei der Optimierung von Abpackprozessen wird
durch folgende Arbeitsschritte bestimmt:

1) Schwachstellen und ungenutzte potentiale ermitteln,
2) lösungen entwickeln,

3) zeitfenster der lösungen bestimmen,
4) prioritäten setzen
5) Entscheidung herbeiführen (und nicht nur Analyseergebnisse in

das Regal stellen!).

Hilfreich ist es, ursachenbezogene cluster zu bilden, nämlich hin-
sichtlich maschinen- oder durch packmittel bzw. packgut bedingter
verlustanteile und auch organisatorisch bedingter verlustanteile.
Weiß gab Tipps für die Erhöhung der Ausnutzung der produkti-
onszeit, die von den zuhörern interessiert aufgenommen wurden.

Es gibt keine für alle prozesse und Unternehmen übergreifende
und zeitlich unbegrenzt gültige lösungen, sondern nur ein bewähr-
tes methodisches vorgehen um die bekannte lösungsvielfalt im-
mer wieder neu auf die eigenen Anforderungen zu prüfen und um
bewusst wettbewerbsrelevante Innovationen zu initiieren. Dabei
erweisen sich die methoden der Simulation zunehmend als hilfreich
bis unverzichtbar, erklärte prof. Weiß.

Anzeige

Gewerbestraße 9 · D-23942 Dassow/Germany
Tel. +49(0)38826/88780 · Fax +49(0)38826/88781

E-Mail info@hst-gmbh.com · www.hst-gmbh.com

Homogenisatoren made in Germany
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Mozzarella, Mascarpone &
Co. aus Westfalen
Spezialitäten-Käserei Wiegert in Heiden

Giuseppe De Lucia, der das Unternehmen 1968 gründete, berät
die Spezialitäten-Käserei Wiegert in allen technischen und orga-
nisatorischen Fragen (Foto: mi)

Claus Wiegert (links) und Ralf Hambrügge wollen die Käserei in
Heiden wieder nach vorne bringen und setzen dabei auf hohe
Produktqualität (Foto: mi)

D
ie vormals im Besitz des kanadischen Käseunternehmers Saputo

stehende mozzarellakäserei in Heiden gehört inzwischen zur Wie-

gert-gruppe. Da Saputo beim Rückzug aus seinem eher halbherzi-

gen europäischen Engagement eine Reihe von Fehlern gemacht

hat, muss der Betrieb nun peu a peu wieder angefahren werden. molkerei-

industrie war vor Ort.

„Saputo hat gar nicht erst versucht, die Käserei in Heiden ernsthaft zu ver-

kaufen sondern wollte sie einfach stilllegen. Erst kurz vor dem Aus wurde ein

gespräch mit lactalis geführt, das aber scheiterte. Dann erst konnten ich und

mein geschäftspartner Ralf Hambrügge einspringen – leider ruhte da aber

schon seit Anfang mai die produktion. Nun müssen wir das vertrauen der Ab-

nehmer wiedergewinnen“, erklärt claus Wiegert, Inhaber der Wiegert-gruppe.

Inzwischen konnte die Käserei, die neben mozzarella auch mascarpone und

Frischkäse sowie alsbald auch Ricotta produziert, aber schon viele Kunden im

gv-Bereich sowie in der industriellen Weiterverarbeitung zurückgewinnen und

zum Teil auch neue Abnehmer im In- und vor allem im Ausland finden. Für

eine einschichtige Auslastung ist bereits gesorgt, berichtet Ralf Hambrügge,

seit Juni für den verkauf zuständiger geschäftsführender (minderheits) gesell-

schafter der Spezialitäten-Käserei Wiegert. Dass der deutsche lEH noch weit-

gehend nicht mit den üblichen 125 g Kugeln beliefert wird, hat seine Ursache

in der langen Kontraktzeit für mozzarella, in der Angebotsphase im Sommer

konnte die Käserei noch nicht anbieten, da sie gerade erst seit dem 1. Juli

wieder angefahren wurde. Allerdings würde das Unternehmen zu den aktuel-

len Konditionen auch nicht unbedingt liefern wollen. claus Wiegert: „Wenn die

momentanen Abschlüsse nur eine verwertung von 36,5 cent zulassen, lenken

wir den Rohstoff lieber in andere Kanäle. Dafür gibt uns der verwertungsmix

innerhalb der gruppe alle möglichkeiten – verwertungsdruck kennen wir zur

zeit nicht.“

Wiegert und Hambrügge setzen da doch ggf. viel lieber auf Innovationen

und Spezial- bzw. gefrostete produkte für Weiterverarbeiter. Basis dafür ist

die vom Unternehmensgrüner und nun als Berater verpflichteten giuseppe

De lucia entwickelte (z. T. patentierte) Technologie in Heiden sowie der frische

Rohstoff. De lucia erklärt: „Wir verwenden nur frische, eingestellte milch aus

der Wiegert-zentrale im 10 km entfernten velen. Im gegensatz zu bisher wird

der Kesselmilch kein milchpulver zugesetzt, was man im Endprodukt deutlich

merkt“ [was die Redaktion nur bestätigen kann]. mit dem Werk wurden unter

anderem ein prozess zur Formung und Frostung von mozzarella-perlen (1 bis

10 g) auf einer geschlossenen linie sowie eine Heißabfüllung von mozzarel-

lastangen in poly-clip system Schläuche übernommen – prozesse, die so bei

Weitem nicht überall genutzt werden und mikrobiologische vorteile erschlie-

ßen. Dazu kommt die marke „De lucia“, die Wiegert nun ebenfalls zur alten

Bedeutung zurückführen kann.

Die gesamtkapazität in Heiden liegt bei 15.000 t mozzarella und weite-

ren 8.000 t anderer Käse, was einen Jahresdurchsatz von ca. 100 mio. kg

bedeuten würde. von der vollauslastung ist das Werk natürlich noch weit

entfernt. Aktuell arbeiten 20 personen, die bei Bedarf über mitarbeiter aus

velen verstärkt werden können. Im gegenzug können die Heidener Kollegen

aber auch in velen eingesetzt werden. Wiegert: „zwischen beiden Betrieben

bestehen viele Synergien, was uns beim Anfahren der Spezialitäten-Käserei

hilft. Die Flexibilität, mit der wir als mittelständler den verbund der drei Wer-

ke betreiben können, garantiert natürlich auch das langfristige Bestehen der

neuen Käserei.“
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Fachverband
hessischer und thüringischer

Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband der Milchwirtschaftler
Westfalen-Lippe e.V.

Fachverband Westdeutscher
Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband der Milch-
wirtschaftler in Niedersachsen

und Sachsen-Anhalt e.V.

❚ 01.12. • Alfred Groh; Lindenstr. 4; 34326
Morschen-Konnefeld; 65 Jahre

❚ 02.12. • Günter Jürgens; Wilhelm-Fri-
sche-Str. 5; 31139 Hildesheim; 88 Jahre

❚ 12.12. • Karl-Heinz Buchholz; Untere
Feldstr. 23; 34277 Fuldabruck; 79 Jahre

❚ 16.12. • Jürgen Hülssner; Fortweg 4;
35463 Fernwald/Annerod; 72 Jahre

❚ 23.12. • Dieter Schreeck; Wälzbachweg
21; 35325 Mücke-Groß-Eichen; 77 Jahre

❚ 25.12. • Heinz Klinger; Brandaustr. 2 a;
34292 Ahnatal; 73 Jahre

❚ 25.12. • Karl-Heinz Oechler; Weinberg-
str. 3; 35096 Weimar-Niederweimar; 71

❚ 27.12. • Knut Melzer; Gladiolenweg 6;
35452 Heuchelheim; 76 Jahre

❚ 13.12. • Hermann Roß; Ulmenstr. 1;
59505 Bad Sassendorf; 72 Jahre

❚ 25.12. • Hans-Heinrich Brockmann,
Baumschulenweg 6, 48159 Münster;
84 Jahre ❚ 06.12. • Klaus Bischof; St. Remigiusstr.

7; 54597 Pronsfeld; 50 Jahre

❚ 07.12. • Manfred Gercke; Flurweg;
66571 Eppelborn; 78 Jahre

Landesverband baden-württem-
bergischer Milchwirtschaftler und

ehemaliger Molkereischüler
Wangen/Allgäu e.V.

Landesverband bayerischer
und sächsischer Molkereifachleute

und Milchwirtschaftler e.V.

❚ 05.12. • Hubertus Bierbaum; 86695 All-
mannshofen; 82 Jahre

❚ 06.12. • Ehrenfried Heiß; Am Hang 39;
91623 Sachsen; 87 Jahre

❚ 07.12. • Peter Pajurek; Welfenstr. 8;
86879 Wiedergeltingen; 50 Jahre

❚ 13.12. • Paul Wildgruber; Blumenstr. 9a;
85354 Freising; 94 Jahre

❚ 17.12. • Gernot Steiger; Weberhof 16;
95448 Bayreuth; 70 Jahre

❚ 19.12. • Josef Krönauer; Steinwies 20;
86984 Prem; 50 Jahre

❚ 19.12. • Leonhard Eber; Waldesruh 16;
85419 Mauern; 91 Jahre

❚ 24.12. • Horst Lätsch; Kurt-Floericke-Str.
20; 81249 München; 90 Jahre

❚ 25.12. •HannsRauschmayr; Rilkestr.15a;
93138 Lappersdorf; 82 Jahre

❚ 29.12. • René Karl Edlhuber; Hans-
Ehard-Str. 23; 81737 München; 80 Jahre

❚ 18.12. • Kurt Dollmann; Gutenbergstra-
ße 30; 74564 Crailsheim; 74 Jahre

❚ 18.12. • Günter Weber; Dr. Wichernweg
3; 79189 Bad Krozingen; 84 Jahre

❚ 19.12. • Josef Krönauer; jun. Moorweg 17;
86984 Prem; 50 Jahre

❚ 22.12. • Hubert Jörg; Ahegg 14; 88239
Wangen i.A.; 76 Jahre

❚ 24.12. • Georg Pfanzelt; Herrenbergweg
16; 88316 Isny; 65 Jahre

❚ 25.12. • Klaus Luchterhand; Galgenhal-
de 41/1; 88213 Ravensburg; 72 Jahre

❚ 25.12. • Johann Rauschmayr; Rilkestr.
15 A; 93138 Lappersdorf; 82 Jahre

❚ 25.12. • Ernst Wollinger; Am Sonnen-
hang 11; 97996 Niederstetten; 76 Jahre

❚ 30.12. •Manfred Eser; Köhlesrainstr. 84;
88400 Biberach; 79 Jahre

❚ 08.12. • Siegfried Emmrich; Holthuis-
Kamp 25; 49843 Uelsen; 70 Jahre

❚ 20.12. • Karl-Wilhelm Niemann; Diep-
holzer Str. 14; 49419Wagenfeld; 85 Jahre

Fachverband der Milchwirtschaftler
Schleswig-Holstein und

Mecklenburg-Vorpommern e.V.

❚ 06.12. • Jürgen Vockamm; Husumer
Straße 89a; 24941 Flensburg; 81

❚ 12.12. • Hans Höpner; Kiebitzreihe 7;
24986 Satrup; 86

❚ 13.12. • Johannes Abrahams; Treberg
14; 24983 Handewitt; 76

❚ 13.12. • Werner Lahann; Raiffeisenstra-
ße 13; 23816 Leezen; 77

❚ 15.12. • Karl-Bernhard Sievertsen; Ohlen-
landestraße 8; 24589 Nortorf; 77 Jahre

❚ 20.12. • Horst Lindemann; Stettiner Str.
11; 24837 Schleswig; 79 Jahre

❚ 23.12. • Hinrich Wöhlk; Lange Reihe 39;
25786 Dellstedt; 74 Jahre

❚ 28.12. • Diedrich Schinkel; Kiebitzreihe
8; 24837 Schleswig; 78 Jahre
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Verband der Milchwirtschaftler
Berlin und Brandenburg e.V.

❚ 22.12. • Horst Gohlke; Schönhauser
Str.12; 12169 Berlin; 72 Jahre

❚ 23.12. • Brigitte Hartfeil; Waldmannstr.
20; 12247 Berlin; 70 Jahre

❚ 25.12. • Hans-Günter Müller; Fasanen-
straße 27; 10719 Berlin; 81 Jahre
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Auf Hygiene optimiert
HD-Schaltschränke verbessern die lebensmittelsicherheit

Den Hygieneanforderungen entsprechend ist das typische Maschineninnenleben nach außen gestülpt, perfekt angepasst ist das
HD-Gehäuse für die Steuerung (Foto: Karl Schnell)

K
arl Schnell setzt auf ein auf
strenge Hygienestandards ab-
gestimmtes Anlagenkonzept.
Herz der Anlagen sind die Steu-

erungen, die in der Schrankserie Hygienic
Design von Rittal untergebracht sind.

zerkleinerungs- und Fülltechnik, Anla-
gen- und Anwendungstechnik für die ver-
arbeitung von Schmelzkäse, Feinkost oder
Babynahrung, damit adressiert Karl Schnell
Unternehmen der lebensmittelprodukti-
on, wie etwa Nestlé, Hochland oder lacta-

lis. Den global aufgestellten Kunden folgt
Karl Schnell mit Tochtergesellschaften in
Frankreich und den USA. mit über 80 % ist
der Exportanteil relativ hoch.

gefertigt werden die maschinen aus-
schließlich in Deutschland: Während am
Hauptsitz Winterbach der Serienbereich –
also die zerkleinerungs- und Fülltechnik –
angesiedelt ist, erfolgt in creglingen der
Anlagenbau. Im Baukastenprinzip lassen
sich die aufeinander abgestimmten ma-
schinen an die Kundenwünsche anpassen.

Alles, von den einzelnen Komponenten
über die Anlage mit Strom- und zufüh-
rungsleitungen bis hin zur Software, wird
bei Karl Schnell selbst hergestellt. volker
Walch, leiter Elektrokonstruktion bei Karl
Schnell, weiß, was Kunden wollen: „Einer
der wichtigsten Bausteine für produktsi-
cherheit ist die hygienegerechte gestal-
tung von maschinen und Anlagen. Jede
Komponente der Anlage muss so konstru-
iert sein, dass sich produktreste, Schmutz
und mikroorganismen nicht festsetzen
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Vandalensicheres und mit Silikondichtungen absolut dicht eingebautes Bedienterminal
in einem HD-Gehäuse (Foto: Karl Schnell)
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können. Auch müssen sie leicht zu reini-
gen sein. Nur so können mikrobiologische
Risiken ausgeschaltet werden.“

Hygiene und Qualität
„Unser Alleinstellungsmerkmal ist die
hohe Qualität unserer produkte, dabei
ist Hygiene ein ganz entscheidendes
Thema“, bekräftigt Walch mit Blick auf
die internationalen Anforderungen. Hy-
giene bedeute vor allem eines: Alles was
berührend ist, muss sich leicht und gut
reinigen lassen – von der maschine bis
hin zum Schaltschrank. Daher achtet
der maschinenbauer bei den Anlagen
auf eine entsprechende Oberflächenbe-
schaffenheit, sodass Schmutz kaum haf-
ten bleibt und Reinigungsmedien schnell
abfließen können. Auch die Details des
maschinenkonzepts sind so konstruiert,
dass sich die gesetzlichen vorschriften
zu Hygiene und lebensmittelsicherheit
lückenlos erfüllen lassen. gerundete
Oberflächen, klar definierte Abtropfkan-
ten, verbunden mit einer offenen Konst-
ruktion sorgen für eine hygienegerechte
Auslegung der Anlagen.

Hygienic Design
„Sauberkeit und Reinigbarkeit von ma-
schinen und Anlagen in der verarbeitung
ist auch eine Frage der Bauteilgestal-
tung. Hygienic Design folgt daher ein-
fachen Konstruktionsprinzipien“, merkt
Walch an. So gilt es vor allem Toträume,
Hinterschneidungen jeder Art und of-
fene Fugen zu vermeiden. Ebenso sind
freiliegende gewindegänge von ver-
schraubungen, Schraubköpfe mit Innen-
Sechskant oder Torx-Schrauben nicht
zulässig. Ecken und Übergänge müssen
glatt, fugenfrei und sauber abgerundet
sein. Um Wasserrückstände auf Oberflä-
chen von Abdeckungen oder Sensorge-
häusen im Spritz- bzw. Nassbereich zu
vermeiden, sollten diese über schräge
Ablaufflächen von mindestens 3° verfü-
gen. Weiter sollten sich die zu reinigen-
den produktführenden Teile möglichst
ohne Aus- und Wiedereinbau von den
cIp- oder SIp-Systemen reinigen lassen.

Noch vor wenigen Jahren tüftelte das
Unternehmen selbst an proprietären,
wasserabweisenden und dichten Schalt-
schränken mit Schutzkappen. Inzwischen
sind Schranksysteme Rittal Hygienic
Design, kurz HD, fester Bestandteil des

Anlagenkonzeptes von Karl Schnell. So
kommen in einer Anlage für die Schmelz-
käse-zubereitung beispielsweise 30 bis
40 HD-Steuerungskästen zum Einsatz.

mit der HD-gehäuselinie greift Rittal
die guidelines der EHEDg auf und bie-
tet gehäuse-lösungen aus Edelstahl, die
beste Oberflächeneigenschaften auf-
weisen und sich schnell reinigen lassen.
So gibt es keine Spalten oder außen lie-
gende Scharniere, Details wie Nivellier-
füße wurden so konstruiert, dass nach
der Installation sämtliche gewindeteile
im gehäuse verborgen sind. Außerdem
verfügt jedes HD-gehäuse standardmä-
ßig über ein um 30° nach vorn geneigtes
Dach. Auch die Kabeleinführung vermei-
det außen liegende gewinde.

Eine Besonderheit des maschinenkon-
zepts ist unter anderem die Abdichtung.

Statt pU kommt Silikon zum Einsatz,
das beständiger gegen RuD-mittel ist.
Die HD-Dichtrahmen sind blau, sodass
sie beim Aufspüren von Fremdkörpern
sofort auffallen. Die leicht auswechsel-
bare, außen liegende Silikon-Dichtung
gewährleistet eine spaltfreie Abdich-
tung. Im gegensatz zur meterware auf
Rollen vermeiden die durchgehenden
HD-Dichtungen, dass die Dichtschnur
bei der montage gezogen wird und da-
mit nachträglich Spalten an den Enden
entstehen.

größter Kostenfaktor ist nicht die
höhere Anfangsinvestition in Hygienic
Design, erläutert Hans-Werner Bellin,
geschäftsführer von Bellin.consult und
Ansprechpartner EHEDg in Deutschland:
„Ein gerät dass sich nicht reinigen lässt,
lässt sich auch nicht bezahlen.“

Schlüssel zur Lebensmittelsicherheit

Hygienic Design steigert die produktivität von maschinen und Anlagen. Dieser Aspekt gewinnt

angesichts der steigenden Nachfrage nach convenience Food sowie Klein- und Einzelpackun-

gen durch die wachsende zahl von Single- und zweipersonenhaushalten immer mehr Bedeu-

tung. Die veränderte Nachfrage sorgt bei lebensmittel verarbeitenden und verpackenden Be-

trieben für geringere losgrößen bei steigender produktvielfalt. Daraus resultieren häufigere

produktwechsel und zwischenreinigungen. Um trotzdem gewinnbringend zu arbeiten, gilt es

Rüst- und Reinigungszeiten zu minimieren, und genau das ermöglicht HD.

36-37_KS.indd 37 06.11.13 11:32



38 · 11 2013 | moproweb.de

mi | Kommunikation

Krisenkommunikation
Herausforderungen für die molkereibranche

Unsere Autorin: Britta Fey, partnerin bei der Engel & zimmermann Ag,
Unternehmensberatung für Kommunikation (gauting), b.fey@engel-zimmermann.de

„F
uttermittel mit krebserre-
gendem Schimmelpilz ver-
seucht“ oder „Schimmel in
Futter: der Kampf gegen

den lebensmittelpfusch“ – so oder ähn-
lich titelten zeitschriften, magazine und
Online-medien Anfang märz. glück im Un-
glück: Für milch und milchprodukte hielt
sich der Imageschaden trotz vereinzelter
Warnungen doch verhältnismäßig in gren-
zen. Was man daraus lernen kann?

mit Blick auf das Risiko- und Krisenmana-
gement wird eines sehr deutlich: Krisen-
hafte Situationen – oder auch „Skanda-
le“, wie es schnell heißt – ergeben sich
manchmal sehr rasch und unvorherge-
sehen. Die überwiegende zahl der Risiken
bzw. Krisen für einzelne Unternehmen
bzw. die gesamte Branche zeichnen sich
in der Regel jedoch schon über einen län-
geren zeitraum ab. Und so bedrohlich der
tatsächliche Eintritt der Krise sein mag, es

verschafft den verantwortlichen zeit zur
vorbereitung.

Diese zeit gilt es zu nutzen. Im vergleich
zu anderen Bereichen der lebensmittel-
wirtschaft – wie etwa die Fleisch- und
Wurstbranche – waren molkereien und
andere milchproduktehersteller bislang
zwar weitestgehend von schwerwiegen-
den, Image bedrohenden Krisen verschont.
Nichtsdestotrotz sieht sich auch die mol-
kereibranche in zunehmendem maße mit
Risiko- und Krisenthemen konfrontiert:

• Einsatz von Aromen in Joghurt und an-
deren milchprodukten

• gentechnik
• Enthornung
• Anbindehaltung
• Regionalität

Neben den faktischen Aspekten, die sich
auf produkte bzw. produktgruppen oder
die Tierhaltung beziehen, treten dabei im-
mer stärker kommunikative gesichtspunkte
in den vordergrund: Es geht in vielen Fällen
weniger bzw. gar nicht darum, ob etwas le-
gal oder zulässig ist – vielmehr erfolgt die
Kritik aufgrund von emotionalen und mora-
lischen Ansprüchen der gesellschaft.

Auch die politik redet mit und übt Einfluss
aus – denkt man zum Beispiel an die Themen
Tierschutz und Regionalität. Hier hat die ehe-
malige Bundesverbraucherschutzministerin
Ilse Aigner daran gearbeitet, die verbraucher
mit Siegeln besser zu informieren. Diesen
Wandel gilt es – ob es einem gefallen mag
oder nicht – anzuerkennen und sich inhaltlich
und kommunikativ darauf einzustellen.

Jeder Versuch der Standardisierung von Abläufen im Krisenfall kann bestenfalls ein
Hilfsmittel sein, der unvorhersehbaren Dynamik in einer Krise zu begegnen (Foto:
LV Milch NRW)
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Das Krisenkarussell dreht
sich immer schneller
Im Februar und märz dieses Jahres haben
wir es gesehen: Das Krisenkarussell dreht
sich mit einer enormen geschwindigkeit.
pferdefleisch, Bio-Eier und Schimmelpil-
ze im Futtermittel – man konnte beina-
he von einer „Konjunktur von Skandalen“
sprechen. Das ist zugebenermaßen nicht
der Regelfall, die Tendenz ist dennoch
deutlich: Wir leben in einer Welt, in der
missstände und versäumnisse in der le-
bensmittelindustrie öffentlich werden und
sich schneller und weiter verbreiten als je
zuvor. Behörden, medien und verbraucher-
plattformen berichten und informieren
kontinuierlich, aktuell und ausführlich über
das Thema lebensmittel und warnen vor
betroffenen produkten.

Darüber hinaus gewinnen verbraucher-
tests und freiwillige Kontrollen durch un-
abhängige Institute an Bedeutung für die
vertrauenswirkung. Und nicht zuletzt sieht
sich die lebensmittelbranche durch Nicht-
regierungsorganisationen wie Foodwatch,
greenpeace, Deutscher Tierschutzbund,
pETA oder Deutsche Umwelthilfe mit hoch
professionalisierten, glaubwürdigen Kriti-
kern mit umfangreicher „Deutungshoheit“
konfrontiert.

zudem hat sich die Einstellung der ver-
braucher verändert: Sie achten beim le-
bensmittelkauf immer mehr und genauer
auf Qualität, sind besser informiert, kriti-
scher und sensibler als je zuvor. Es herrscht
ein beinahe latentes misstrauen gegenüber
lebensmittelherstellern und -kontrollen.
vor diesem Hintergrund erwarten die Kon-
sumenten speziell von diesen Unternehmen
eine offene und transparente Kommunika-
tion: Das gilt für Inhaltsstoffe, produktrisi-
ken sowie produktionsbedingungen.

Jede Krise ist anders?!
Was also tun? Welche Kommunikations-
strategie ist die richtige: Schweigen, weg-
ducken und hoffen, dass man „unter dem
Radar“ bleibt? Oder sich auch kritischen
Stimmen stellen, den Dialog suchen und
eventuell gefahr laufen, von medien oder
verbraucherschützern an bestimmten
Aussagen gemessen zu werden?

Dies gilt nicht nur im Fall der Krise, son-
dern auch in „Friedenszeiten“: Immer mehr
Unternehmen erkennen, dass die Forde-
rung nach Information und Transparenz
bei bestimmten (kritischen) Fragestellun-

gen kein minderheiten-phänomen mehr
ist – und beschäftigen sich mit ihren
Kunden und Kritikern. So wie beispiels-
weise mcDonald’s mit der Initiative „Unser
Essen. Eure Fragen.“, bei der verbraucher
auf einer Website ihre Fragen stellen kön-
nen – und Antworten erhalten, für jeden
User einsehbar. mutige Ansätze in einer
Branche, die permanent in der Kritik steht
und versucht, sich gegen eine permanente
Skandalisierung zu wehren. Und ein Weg,
menschen davon zu überzeugen, dass es
Unternehmen gibt, denen man vertrauen
kann und nicht misstrauen muss.

Eines gilt in jedem Fall: mehr Transpa-
renz birgt immer auch Risiken, der Blick
hinter die Kulissen Angriffsfläche. Daher
gilt: Das, was man sagt und zeigt, muss
wahrhaftig sein, Taten und Worte müssen
übereinstimmen. Eine kommunikative pa-
tentlösung schlechthin gibt es leider nicht.
Dazu ein Beispiel aus der praxis von zwei Un-
ternehmen, die zusammen mit einer Nicht-
regierungsorganisation ein grundsätzlich
positives projekt gestartet haben: land-
liebe im September 2008 mit der Initiative
„ohne gentechnik“ (greenpeace) und Dano-
ne mit dem Becher aus nachwachsenden
Rohstoffen für die marke Activia im April
2011 (World Wildlife Fund).

Das Ergebnis nach intensiven planungen
sowie finanziellem Engagement der Unter-
nehmen hätte jedoch unterschiedlicher
nicht ausfallen können. landliebe ist es ge-

lungen, die seit 2005 laufende Kampagne
von greenpeace gegen die marke zu stoppen
und von der Organisation in der Öffentlich-
keit sogar als Erfolgsbeispiel und vorreiter
dargestellt zu werden. presse und verbrau-
cher und – nach anfänglicher Skepsis – auch
der Handel nahmen die Initiative positiv auf.

Danone hingegen hatte die Einführung des
plA-Joghurtbechers aus maispflanzen gera-
de erst kommuniziert, da mahnte die Deut-
sche Umwelthilfe (DUH) das Unternehmen
auch schon ab. Der vorwurf: man täusche
die verbraucher mit der Bewerbung als „um-
weltfreundlichere verpackung“. Foodwatch
sprang auf den zug mit auf und startete zu-
sätzlich eine eigene Kampagne. vorerst letz-
ter Akt in der Sache war die pressemitteilung
der DUH im Dezember letzten Jahres nach
der Durchsetzung ihrer Klage.

Ohne die Hintergründe und Fakten der In-
itiativen im Einzelnen zu kennen, stellt sich
die (kommunikative) Ausgangssituation auf
den ersten Blick im grunde gleich dar: „Tue
gutes und sprich‘ darüber.“ Doch leider stellt
sich der Erfolg nicht immer wie gewünscht
bzw. erwartet ein.

Präventiv denken
und handeln
Was also tun? Im Sinne des Risiko- und
Krisenmanagements gilt es, die vor- und
Nachteile einer Strategie oder maßnahme
sorgfältig abzuwägen, Risikopotenziale zu
identifizieren sowie inhaltlich und kommu-

Konsumenten erwarten von den Unternehmen eine offene und transparente Kom-
munikation. Das gilt insbesondere für Inhaltsstoffe, Produktrisiken sowie Produkti-
onsbedingungen (Foto: EDA)
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nikativ an Szenarien und vorgehensweisen
zu arbeiten. Idealerweise lädt man sich
dazu sowohl mutige vordenker als auch be-
dächtigere Bedenkenträger an einen Tisch,
um miteinander zu diskutieren: Ist unser
projekt wirklich so einzigartig, nachhaltig
– und kommunikativ „wasserdicht“?

Und wenn nicht, was könnte schlimmsten-
falls passieren: Absatzeinbußen, rechtliche
Angreifbarkeit, kritische Fragen der medi-
en? Aber selbst dann bleibt immer noch die
Option, das Risiko bewusst einzugehen, weil
die chancen voraussichtlich größer sind…

Was Unternehmen in jedem Fall beach-
ten sollten: präventiv handeln und recht-
zeitig für funktionsfähige Kommunikati-
onsstrukturen sorgen! Das aktive Erkennen
von und Wissen um potenzielle und tat-
sächliche Risiken sind ein erster wichtiger
Schritt, um in der Krise zielführend zu han-
deln und zu kommunizieren. Kurz gesagt:

1. Risiken erkennen und Bewusstsein
schaffen.

2. Organisatorische grundlagen legen.
3. Den Ernstfall üben.

Und ein letztes: man sollte sich bei aller
noch so guten vorbereitung immer im Kla-
ren sein, dass jeder versuch der Standar-
disierung bestenfalls ein Hilfsmittel sein
kann, der unvorhersehbaren Dynamik in
einer Krise zu begegnen. Krisen kann der
erfolgreich (kommunikativ) meistern, der
gut vorbereitet ist – und über die notwen-
dige Situationsintelligenz verfügt.
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Neue Füller speziell für die Milchindustrie
GEA Procomac

Die Milchfüller von GEA Procomac ha-
ben einen Leistungsbereich von 6.000
bis zu 48.000 Flaschen/h. Milch oder
milchbasierte Produkte werden sowohl in
HDPE- als auch in PET-Flaschen abge-
füllt. Die Maschine ABF 4C ist ausgelegt
zur Verarbeitung von UHT-Produkten mit
einer Haltbarkeit von 12 Monaten oder
auch ESL-Produkten mit einer Haltbarkeit
von bis zu 120 Tagen ohne Formen- oder
Massenbegrenzung dank des innovativen
Neckhandling System „NeckFlex.

Maschinenserien für die Abfülllösungen
von PET Flaschen werden ABF für UHT
Produkte und ABF C4 für ESL Produk-
te sein. Das Konzept wird als ABF 4C
bezeichnet, wobei die vier „C“ für Cold
Chain, Carbonated und Cleanable stehen.

Auf der drinktec 2013 in München wur-
de von GEA Procomac eine ABF mit 24
Kavitäten und einer Leistung von 48.000
Fl./h zur Herstellung von schwachsauren
UHT-Produkten von 48.000 Fl./h ausge-
stellt. Bis zur Messe wurden bereits 7 ABF-
Anlagen in Europa und Asien verkauft.

Bei der ABF werden die Preforms, die
sich auf einem Sternrad befinden, mit
VHP (Wasserstoffperoxid) bedampft.
Dieses Sternrad befindet sich zwischen
dem Heizofen und dem Blaskarussell.
Das Blaskarussell wiederum befindet
sich im mikrobiologischen Isolator. Ein-

mal sterilisiert, verbleiben die Preforms
während des gesamten Blas- und Abfüll-
prozesses in der Sterilzone, um eine Re-
kontamination der Flaschen zu vermei-
den. Auch die Verschlüsse werden mit
der Sterilcap VHP-Anlage auf die gleiche
Art und Weise sterilisiert.

Der Blasprozess erfolgt in sterilem
Umfeld mit sterilisierbaren Blasformstü-
cken und steriler Blasluft (Hochdruck)
für ein bestmögliches Ausblasen der
Formstücke sowie für ein geringes Fla-
schengewicht (light weight). Tatsächlich
präsentierte GEA Procomac zusammen
mit der ABF das Konzept der Flaschen-
Blasoptimierung „Light & Safe“. Das heißt,
z. B. 0,5-l-PET Flaschen mit nur 12 g
Gewicht, die trotzdem alle Eigenschaften
einer aseptischen PET-Flasche aufweisen

Die Abfüllung erfolgt über einen asep-
tischen Füller mit eingebautem Produkt-
behälter. Dieser befindet sich an zent-
raler Stelle im Füllerkarussell. Hiermit
können auch komplexere Produkte ab-
gefüllt werden wie z. B. Produkte mit Pul-
pe oder Fruchtstücken von bis zu 5x5x5
mm, dabei erfolgt eine weitgehende Re-
duzierung der Abfallprodukte durch Ge-
schmacksveränderungen.

Mit der ABF können Gebinde von 80
ml bis zu 2.000 ml Füllvolumen verar-
beitet werden, die Umstellung auf ein
neues Format dauert zwischen 60 und
90 Minuten. Der Leistungsbereich reicht
von 12.000 bis 48.000 Fl./h und die
Produktion unter sterilen Bedingungen
kann bis 120 Stunden ohne Zwischen-
reinigung laufen. Dies optimiert die Zeit
für die Produktion.

In Bezug auf den Markt der HDPE-Fla-
schen mit Folie wird GEA Procomac eine
neue Produktpalette von Füllmaschinen
einführen. Ihre Merkmale werden sein:
Rotationsmaschine für maximale Fle-
xibilität von Behältern und Produkten,
Neckhandling „NeckFlex“ zum Mini-
meren der Formatwechselzeit, Folien-
schweißen auf High-Speed „Drehtürm-
chen“. Bereits im 2. Quartal 2014 sollen
erste Maschinen für HDPE-Abfüllung in
Produktion gehen.

Die Milchfüller von GEA Procomac ha-

ben einen Leistungsbereich von 6.000

bis zu 48.000 Flaschen/h. Milch oder

milchbasierte Produkte werden sowohl

in HDPE- als auch in PET-Flaschen abge-

füllt (Foto: GEA)

Unternehmen müssen präventiv han-
deln und rechtzeitig für funktionsfähi-
ge Kommunikationsstrukturen sorgen
(Foto: Tetra Pak)
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Neue Sprühtrock-
nungsanlage und automa-
tische Verpackung
SANOvO baut Werk zeven aus

Blick auf die neuen Abfüll- und Palettierungssysteme im Zevener Werk der LACTOSAN-SANOVO-Ingredients-Gruppe (Foto: SANOVO)

A
m Standort in zeven wird gegenwärtig von SANOvO
eine neue Sprühtrocknungsanlage mit automatischen
Abfülllinien und automatischer palettierung fertig ge-
stellt.

Damit verdoppelt SANOvO seine Kapazität bei der produktion
von gelben pulvern (Eigelb- und volleipulver) und bietet seinen
Kunden zusätzlich eine breitere palette an verpackungsarten an.
Durch die Kapazitätserhöhung können saisonale preisschwankun-
gen bei der Rohware besser genutzt und somit das preis-/leis-
tungsverhältnis optimiert werden.

Dies ist ein weiterer Schritt in der strategischen Ausrichtung
der lAcTOSAN-SANOvO-Ingredients-gruppe, der die Stärkung

des norddeutschen Standortes innerhalb Europas unterstreicht.
sanovo.de

Titelseiten-Story | mi
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nungsanlage und automa- www.molkerei-industrie.de

11
November 2013

11Offizielles Organ des

19. – 21. NOVEMBER 2013

COME VISIT USFIE FRANKFURT – STAND NO. 8B28

SANOvO Egg gROUp pRODUcTS –
FUNcTIONAl, cUSTOmIzED AND NUTRITIONAl Egg

INgREDIENTS FOR yOUR cONvENIENcE

LACTOSAN-SANOVO.COM

Konzern

Die Sanovo Egg group ist Teil der lactosan-Sanovo Ingredients group, die

sich neben der Herstellung von Eiprodukten auch mit der Herstellung und

dem vertrieb von Käsepulver und Käsepulverblends beschäftigt. Weite-

re Konzerntöchter beschäftigen sich mit Schifffahrt, Sport und Fashion

sowie Immobilien und Finanzgeschäften. Alle Unternehmen sind Teil des

weltweit operierenden dänischen Familienunternehmens Thornico.
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Projektmanagement
als Erfolgsfaktor
Studien zeigen, dass bis zu 75 % aller projekte scheitern.
Welche grundlegenden Regeln bei der Einführung von projektmanagement
zu beachten sind, um zu verhindern, dass projekte eine gefährliche Achillesferse
des Unternehmens werden, erklärt michael Wittmann, Trainer und Berater
der Steinbeis Beratung gmbH.

Unser Autor: michael Wittmann, Trainer und Berater der Steinbeis Beratung gmbH, Asternstr. 4 a, 83101 Rohrdorf,
Telefon: 08031/232920-0, Fax: 08031/232920-17, info@steinbeis-beratung.de, www.steinbeis-beratung.de

Aus Sicht der Befragten scheitern Projekte
meist an unklaren Zielen oder AnforderungenW

enn ein Unternehmen zum
Beispiel die produktions-
steuerung umstellt, hört
sich das zunächst banal an.

In Wirklichkeit handelt es sich um ein ehr-
geiziges vorhaben mit vielen Teilprojek-
ten. Betriebsabläufe müssen analysiert
werden, Softwarelösungen werden benö-
tigt, listen, Tabellen und Unterprogram-
me sind neu anzupassen, produktionsmit-
arbeiter sind zu qualifizieren usw. Da die
meisten projekte komplex sind, bedarf es
eines professionell durchgeführten pro-
jektmanagements.

Schon goethe stellte fest: „Wer das ers-
te Knopfloch verfehlt, kommt mit dem
zuknöpfen nicht zu Rande.“ Das trifft
auch auf projektmanagement zu. Eine
gute Einführung von projektmanage-
mentsystemen zu Beginn sorgt später
für einen reibungslosen Ablauf. Doch das
ist leider nicht selbstverständlich. Denn
gleich, ob es sich um Industrie- oder An-
lagenprojekte handelt, um Wissensma-
nagement oder um die Einführung neuer
Teamstrukturen: viele projekte scheitern
und verursachen hohe Kosten, weil die
ziele und zuständigkeiten diffus sind, es

an der nötigen Unterstützung fehlt, etwa
wenn projektleiter die verantwortung für
größere projekte tragen, aber mit einer

zeichnungsbefugnis von 5.000 € im mo-
nat an der kurzen leine gehalten werden
(vgl. Abb. 1).

Abbildung 1: Gründe, weshalb Projekte scheitern

Unklare ziele, unklare Anforderungen

Ressourcenmangel

Keine projektcontrolling oder -monitoring

mangelnde projekt management methodik & Technik

politik, Bereichsegoismen, Kompetenzstreitigkeiten

Fehlendes management der veränderungen

Weitere gründe:

• Aufwand unterschätzt, marktveränderungen
• mangelnde Erfahrung des projektleiters/des projektteams
• zu viele vorhaben parallel

Häufigkeit der Nennung.
Mehrfachnennungen möglich

Fehlende management-Unterstützung

mangelnde Qualifikation, Flexibilität, Engagement

Ungenügende Kommunikation/fehlendes change management
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Der Projektstrukturplan zerlegt die zu erbringenden Leistungen (Ergebnisse, Projekt-
phasen) in Arbeitspakete und weiter in einzelne Aufgaben (bzw. Aufgabenblöcke).

Abbildung 2: Projektstrukturplan

Angesichts turbulenter Entwicklungen in
der molkereiindustrie, der Notwendigkeit
zu einer verbesserten Effizienz in der
Herstellung und organisatorischen Um-
strukturierungen sollte das Risiko, dass
ein projekt scheitert, minimiert werden.
Hinzu kommt, dass sich immer weniger
Aufgaben aufgrund der zunehmenden
Spezialisierung der einzelnen Bereiche
dauerhaft in die bestehende Ablauforga-
nisation integrieren lassen. Anstehende
Aufgaben werden daher meist im Rahmen
von projekten gelöst. Dafür bedarf es
entsprechender Kompetenzen. Denn wie
gut es gelingt, projekte zufrieden stel-
lend abzuschließen, beeinflusst maßgeb-
lich den Erfolg von molkereibetrieben.

Blickwinkel
muss sich ändern
Unternehmen, die erst wenig projektma-
nagementerfahrung haben, ist zu empfeh-
len, tragfähige projektmanagementsyste-
me einzuführen oder weiterzuentwickeln,
sich mit den entsprechenden projektma-
nagementmethoden vertraut zu machen
und die an einem projekt Beteiligten zu
qualifizieren. Ebenfalls ist es wichtig, sich
intensiv mit den organisations- sowie den
führungsbezogenen Aspekten des pro-
jektmanagements auseinanderzusetzen.

Speziell damit tun sich viele Unternehmen
schwer. Häufig werden projekte initiiert,
ohne dass der Betrieb in seinen vorherr-
schenden Kooperations- und Kommunikati-
onsbeziehungen sowie bei den Kompeten-
zen der einzelnen mitarbeiter ausreichend
auf diesen Schritt vorbereitet ist. Der
Blickwinkel muss sich daher weg von einer
vorwiegend technischen Sichtweise hin zu

Unterlagen

pm-Training

Fundus sortierenNeu erstellen

Fotoprotokoll

Trainingskonzept

Flipcharts

Raum/Organisation

ppT-Folien

Checkliste
Elf goldene Regeln für ein erfolgreiches Projektmanagement

1. Auch bei kleineren projekten ist darauf zu achten, dass die zielvorgaben klar und ein-
deutig sind.

2. projektleiter sind in erster linie nach ihrer Führungs- und Organisationskompetenz aus-
zuwählen und müssen über entsprechende Befugnisse verfügen.

3. projektleiter sollte nur werden, wer über persönliche Autorität und die erforderliche
Durchsetzungsstärke verfügt.

4. Der zuständige projektmanager sollte ein gespür für die möglichen und versteckten
Risiken haben, um frühzeitig aktiv zu werden und ein verzögern des projektfortschritts
zu verhindern.

5. Jedes projekt sollte schon zu Beginn in klar abgrenzbare, realistische Arbeitsschritte
gegliedert werden, damit es reibungslos starten und bis zum Schluss erfolgreich durch-
geführt werden kann.

6. Beim Start eines projekts ist darauf zu achten, dass jeder projektfortschritt lückenlos do-
kumentiert wird. Festzulegen sind Form, Inhalt, zuständigkeit und zeitplan der Dokumen-
tation, auch um später behebbare Fehler zu entdecken und um mehrarbeit zu vermeiden.

7. Jeder einzelne Arbeitsauftrag muss den zuständigen projektmitarbeitern eindeutig zuge-
wiesen werden können. Jeder Auftrag an die projektbeteiligten sollte schriftlich erfolgen.

8. Es ist darauf zu achten, dass für jede Aufgabe Fertigstellungstermine fixiert werden,
um später die Kontrolle der Durchführung zu erleichtern.

9. Kommt es innerhalb eines projekts zu problemen, sollten die verantwortlichen in Ruhe
die Fehler und Risiken ermitteln, diese offen legen, bewerten und dann anhand verschie-
dener Szenarien Handlungsoptionen erarbeiten.

10. Stagniert der projektfortschritt sollte nicht zusätzlich aufs Tempo gedrückt werden.
Studien belegen, dass es dann erst recht zu Fehlern kommt.

11. Ideal ist, wenn auch der chef den Beteiligten Feedback gibt und sie dafür lobt, dass
sie mit dem projekt einen wichtigen Betrag zum Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des
Unternehmens leisten.
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einer Fokussierung auf eine gesamtunter-
nehmerische perspektive verändern, in der
projektmanagement als funktions- und hi-
erarchieübergreifendes managementkon-
zept und Führungssystematik zur Steue-
rung des geschäftes verstanden wird.

Selbst wenn projekte nur einen kleinen
Teil aller geschäftsvorgänge ausmachen,
sollte ein projektstrukturplan erarbei-
tet werden (vgl. Abb. 2). Außerdem sollte
die geschäftsleitung darauf achten, dass
Qualifizierungsmaßnahmen eng mit den
bestehenden projektmanagementsyste-
men verknüpft werden. Dadurch wird si-
chergestellt, dass eine unmittelbare und
praktische Anwendung des Erlernten am
eigenen Arbeitsplatz gelingt. Die Entwick-
lung der projektmanagementkompetenzen
von mitarbeitern, die für komplexe pro-
jekte erforderlich sind, trägt ebenso zum
Erfolg bei wie die voraussetzung, dass das
projektdenken von „oben“ gelebt und vor-
gegeben wird.

Ohne zweifel ist der verantwortliche
projektmanager eine Schlüsselfigur (vgl.
checkliste), denn das projektmanagement
ist in erster linie eine Organisations- und
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Führungsaufgabe. gute projektmanager
verfügen daher nicht nur über ein fundier-
tes Toolwissen, sondern ebenfalls über he-
rausragende Qualitäten als Führungskraft.
Nur dann schaffen sie es, auch außerhalb
der klassischen Hierarchien, Teams zu mo-
tivieren und zu leiten. Dieses „Führen ohne
Weisungsbefugnis“ will jedoch gelernt sein.

Ob sich diese Kompetenz „on the job“
aneignen lässt, hängt davon ab, ob der
zuständige projektmanager über eine
gute Basisprojektkompetenz verfügt,

Tipps & Tricks zum Projektstrukturplan (PSP)

• Der projektstrukturplan wird im Idealfall vom projektleiter bereits
vor dem Kickoff ausgearbeitet

• Und dann im Kickoff mit dem Ag & Team diskutiert

• Das Durchdenken der projektstruktur ist auch im laufenden projekt immer wieder nützlich

• Der pSp liefert einen guten check für Unklarheiten der ziele

• Der pSp sorgt für eine gemeinsame Sicht auf das projekt

• Der pSp spürt Abhängigkeiten und Schnittstellen auf

• Der pSp vermittelt den Umfang des projekts

• Der pSp ist die Basis für alle weiteren pläne (Balkenplan), für die Risikoanalyse,
die Stakeholderanalyse, die projektsteuerung….

Abbildung 3: Tipps & Tricks zum Projektstrukturplan

ohne die es nicht geht. Ein vertiefendes
On-the-job-Training, das insbesondere die
jeweils spezifische Unternehmenssituati-
on berücksichtigt, macht im Anschluss an
eine grundlegende Qualifizierung sehr viel
Sinn. Auch das coaching gerade jüngerer
projektmanager in komplexeren projektsi-
tuationen hat sich außerordentlich gut be-
währt. Trainings speziell für projektleiter,
die das Thema Führung und Kooperation
in den mittelpunkt stellen, sind unbedingt
zu empfehlen.

Schließlich kann es passieren, dass es zu
Fehlern während eines projekts kommt
und das Team auseinander zu brechen
droht. Um das zu verhindern, sollte der
projektleiter – besonders bei sich häu-
fig ändernden projektszenarios – immer
wieder für Klarheit sorgen. Teams brau-
chen beinharte Spielregeln und nachvoll-
ziehbare ziele für ihr Funktionieren. Der
projektleiter ist also in seiner Führungs-
rolle gefragt und sollte nichts dem zufall
überlassen.

Nach einem projekt sollten die Ergebnis-
se systematisch mithilfe von lastenheften,
projektabschlussberichten, Betriebsmit-
telabnahmeprotokollen und Erstmuster-
prüfberichten ausgewertet werden. Wenn
der Erfahrungsaustausch unterbleibt, ge-
schieht dies meist aus Angst, Fehler oder
bescheidene Resultate eingestehen zu
müssen. Die Unternehmen sollten aber aus
ihren projekterfahrungen lernen und nicht
immer das Rad von projekt zu projekt neu
erfinden. Auch um dies zu verhindern, be-
darf es einer Dokumentation von projek-
ten und eines geeigneten Wissensmanage-
ments. Denn es ist wie beim Fußballspiel:
Nach dem projekt ist vor dem projekt.
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Jahrestagung 2013
in Hessen
Fachverband hessischer und thüringischer milchwirtschaftler

Prämierung der Schwälbchen Molkerei Jakob Berz AG, links: Thomas Schnurr, neuer
Vorsitzender des hessischen Fachleuteverbandes, und die hessische Milchkönigin
Charlotte I.

Qualität, die sich sehen lassen kann: alle
Preisträger der Kategorien Landeseh-
renpreis, Jahresbestleistung und Dau-
erleistung zeigen stolz ihre Urkunden

(Foto: Genossenschaftsverband)

R
und 130 mitglieder und gäste be-
suchten die mitgliederversamm-
lung des Fachverbands hessischer
und thüringischer milchwirt-

schaftler am 12. Oktober in Ruhla.

45

Walter Theis, seit 1998 vorsitzender des
Fachverbandes, wurde von der mitglieder-
versammlung gebührend verabschiedet.
Auf eigenen Wunsch hin und um das „Ru-
der“ in jüngere Hände zu geben, hat sich

Theis entschieden, nicht mehr für den vor-
sitz zu kandidieren. Jedoch bleibt er dem
vorstand als mitglied erhalten. Als Nach-
folger wurde Thomas Schnurr aus Hungen,
Hochwald Foods, berufen.

Der geschäftsführer des Fachverbandes
und des zDm, Torsten Sach, ging in seinen
Ausführungen auf die Bedeutung und das
hohe Interesse an gut ausgebildetem per-
sonal ein. Nach der Neuordnung der Ausbil-
dungsberufe „milchtechnologe/milchtechno-
login“ und „milchwirtschaftlicher laborant/
laborantin“ stehen Beratungen für ein du-
ales Studium in der milchwirtschaft an.

Prämierung 2013
Die Übergabe der Urkunden an die 28 mitar-
beiterinnen und mitarbeiter, die durch ihren
Einsatz maßgeblich dazu beigetragen haben,
dass bei den Qualitätsprüfungen im Jahr
2013 ihre Unternehmen zu den jahresbesten
Betrieben in Hessen und Thüringen gehören,
bildete neben der Dlg-prämierung den feier-
lichen Höhepunkt der Jahrestagung.

zudem wurden im Rahmen der vortrags-
veranstaltung Herrn Dr. Klaus Erdmann der
Diamantene meisterbrief und Herrn Heinrich
groß der goldene meisterbrief überreicht.

Die traditionelle gemeinsame prämierungs-
veranstaltung des landwirtschaftsministe-
riums, der Deutschen landwirtschaftsgesell-
schaft Dlg, des genossenschaftsverbandes
und des verbandes der milchwirtschaftler
in Schleswig-Holstein war am 25. Oktober
wieder einmal ein Schaulaufen der landes-
besten, was die milchwirtschaft in Schles-
wig-Holstein zu bieten hat. geehrt wurden:

Höchste Qualitäten ausgezeichnet
Schleswig-Holstein

mg Holtsee-Ascheberg, Breitenburger mz,
meierei Horst und DmK.
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Vielversprechende
berufliche Zukunft
zDm verbandstag in münchen

Fast 50 Jahresbeste in der fachlichen Ausbildung wurden in München geehrt (Foto:
Messe München)

Eckhard Heuser, Hauptgeschäftsführer
des Milchindustrie-Verbandes, infor-
mierte, wie der Milchmarkt funktioniert
(Foto: mi)

Ralf Wolkenhauer, Abteilungsleiter ländl.
Entwicklung im BMELV, nahm die Ehrung
der Besten im Auftrag der Ministerin vor
(Foto: mi)

D
ie münchener Fachmesse
drinktec bildete diesmal die Kulis-
se für den „kleinen“ verbandstag
des zentralverbandes Deutscher

milchwirtschaftler zDm. War schon der Be-
grüßungsabend im exklusiven Festzelt der
Krones Ag hervorragend besucht, galt dies
noch mehr für die Auszeichnung der Jah-
resbesten in der fachlichen Ausbildung am
20. September.

professionell organisiert von der mes-
se münchen wurde der zDm verbandstag
2013 zum Erfolg für den verband. Der mit
dem Besuch sichtlich zufriedene zDm-vize-
präsident Dieter gorzki wies in seiner Be-
grüßung darauf hin, dass spätestens nach
dem jüngsten „Skandal“ um kontaminierte
produkte aus Neuseeland deutsche mopro
im Ausland sehr gefragt sind. Qualität und
nachweisbar sichere produkte seien voraus-
setzung für nachhaltigen Exporterfolgt. Der
zDm, berichtete gorzki, koordiniert aktuell
das vorhaben der Hochschule Neubranden-

burg und der mlUA Oranienburg, einen du-
alen Studiengang zum Bachelor für milchw.
lebensmitteltechnologie einzurichten. Hier
können Teilnehmer den Studienabschluss
mit der Ausbildung zum milchtechnologen
erreichen.

Ralf Wolkenhauer, Abteilungsleiter ländl.
Entwicklung im BmElv, der auch die Eh-

rung der Besten im Auftrag der ministerin
vornahm, unterstrich, dass die Nachwuchs-
kräfte ausgezeichnete perspektiven im Ar-
beitsmarkt haben. An die molkereien appel-
lierte Wolkenhauer, in ihren Anstrengungen
zur beruflichen Nachwuchssicherung nicht
nachzulassen.

Ausgezeichnet wurden in münchen nicht
weniger als 16 milchtechnologInnen und 16
laboranten/innen, 5 Absolventen der mei-
ster- und zwei der Technikerausbildung, die
beste Bachelor und masterarbeit an der HS
Hannover und vier verdiente Ausbilder.

Wie der milchmarkt funktioniert, das er-
klärte den verbandstagsteilnehmern der
Hauptgeschäftsführer des milchindustrie-
verbandes (mIv), Eckhard Heuser. milch sei
ein Erfolgsprodukt, sagte Heuser. Der markt
funktioniert hervorragend, deutsche milch
finde steigenden Absatz im In- und vor allem
im Ausland, lagerbestände werden aktu-
ell nicht aufgebaut. Besondern hervor hob
Heuser, dass milch im gegensatz zu anderen
Branchen kein Imageproblem hat.

Die liste aller vom zDm geehrten steht
auf moproweb.de (Rubrik Service, Unterru-
brik Download) zum Herunterladen bereit.
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zentralverband Deutscher milchwirtschaftler e. v.

Milchwirtschaftliche
Herbsttagung 2013
Fachverband Westdeutscher milchwirtschaftler
traf sich in mühlheim

Das ausgezeichnete Team der Hochwald Foods GmbH aus Erftstadt (Foto: LV Milch NRW)

D
ie feierliche Auszeichnung von 43
molkereifachleuten und die prämie-
rung der molkereien durch die Dlg
war Höhepunkt der diesjährigen

milchwirtschaftlichen Herbsttagung des Fach-
verbandes Westdeutscher milchwirtschaftler
am 5. Oktober in mühlheim an der Ruhr.

Der geschäftsführer des Fachverbandes
und des zDm, Torsten Sach, gratulierte
im Namen des Berufsstandes allen ge-
ehrten mitarbeitern sowie den prämierten
molkereien zu ihren Auszeichnungen. Der
zunehmende Fachkräftebedarf und die
rückläufigen Auszubildendenzahlen seien
die Herausforderung der zukunft. Nur mit
engagierten und motivierten Fachkräften
lasse sich die lebensmittelsicherheit ga-
rantieren. mitarbeiterqualifikation sei für
den weltweiten Wettbewerb lebenswichtig,
so Sach. Dazu müssten sich die molkereien
als attraktive Arbeitgeber präsentieren.
Nach der erfolgreichen Neuordnung des
Ausbildungsberufes „milchwirtschaftlicher
laborant/laborantin“ zum Ausbildungsjahr
2013/2014 gehe es jetzt darum, weitere
zielgruppen zu erschließen. dazu seien der-

zeit planungen für ein „duales Studium“ in der
milchwirtschaft angelaufen. Hierin solle die
Berufsausbildung zur milchtechnologen/-
technologin und der Bachelor in lebensmit-
teltechnologie vereint werden.

Johannes Frizen, präsident der landwirt-
schaftskammer NRW beleuchtete die aktu-

elle lage des milchmarktes und gab einen
Ausblick für 2014. Er geht davon aus, dass
aufgrund der guten internationalen Nachfra-
gesituation in 2013 eine positive Entwicklung
zu erwarten sei. Für 2014 schätzt Frizen die
Rahmenbedingungen für die Branche sogar
noch günstiger als im laufenden Jahr ein.

Anlässlich der 50. Wiederkehr ihrer Ex-
matrikulation an der Ingenieurschule für
milchwirtschaft Halberstadt trafen sich 12
Kollegen mit ihren Ehefrauen zu ihrem be-
reits 33. Absolvententreffen, diesmal an
ihrem ehemaligen Studienort. Sie waren

Halberstadt
50 Jahre Ingenieur für Milchwirtschaft

der 2. Jahrgang an dieser Bildungsstätte
und zählten somit zu den Ingenieuren der
ersten Stunde in der milchwirtschaft der
DDR, ja seinerzeit in ganz Deutschland. Alle
25 Absolventen konnten ihren platz in der
Branche finden. Die meisten als leiter von

Betrieben, aber auch in der verwaltung, im
Qualitätsmanagement und in der Ausbildung
von Fachleuten. Die Ingenieurschule, an der
auch eine vielzahl an labortechnischem per-
sonal ausgebildet wurde, wurde nach der
Wiedervereinigung geschlossen.
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IMPRESSUM
molkerei-industrie ist das verbandsorgan des

zentralverband Deutscher milchwirtschaftler e. v. (zDm), Jägerstraße 51, 10117
Berlin, Telefon: +49 (0)30/4030445-52, Fax: +49 (0)30/4030 445-53, E-mail: zdm-ev@t-
online.de, Homepage: www.zdm-ev.de, Ständiger Redaktionsbeirat des zDm:
RA Torsten Sach, Berlin; Dieter gorzki, Weißenfels; claus Wiegert, velen; ludwig Weiß,
meeder/Wiesenfeld; Jörg Henkel, potsdam

VERLAG:
Bücker-Fachverlag gmbH & co. Kg, Rheintalstr. 6, 53498 Bad Breisig, postfach 1363,
53492 Bad Breisig, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-0, Fax: +49 (0) 26 33/97 415, E-mail:
redaktion@molkerei-industrie.de, Homepage: www.molkerei-industrie.de

OBJEKTLEITUNG:
Burkhard Endemann, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-16, E-mail: be@bueckermedien.de

REDAKTIONSLEITUNG:
Roland Sossna (v. i. S. d. p.), Redaktionsbüro Dülmen, Telefon: +49 (0) 25 90/94 37 20,
mobil: +49 (0) 170/41 85 954, E-mail: sossna@bueckermedien.de

Redaktionsbüro Dorsten: Anja Hoffrichter, E-mail: ah@bueckermedien.de,
mobil: +49 (0) 17 82 33 00 47

Food Ingredients: max Schächtele, mengener Str. 2, 79112 Freiburg
im Breisgau, Telefon: +49 (0) 76 64/61 30 96, mobil: +49 (0) 17 23 57 03 86,
E-mail: m.schaechtele@molkerei-industrie.de

Redaktion Nord: Ferdinand Rogge, Fichtenweg 26, 27404 zeven
Telefon: +49 (0) 42 81/95 89 26, +49 (0) 173/20 31 425 ferdinand.rogge@gmx.de

Redaktion Süd: marion Hofmeier, Bahnhofstr. 10, 85354 Freising, Tel.: +49 8161-78
73 63 7; Fax +49 8161-78 73 63 5, E-mail: hofmeier@foodfriendscompany.de

KORRESPONDENTEN:
michael Brandl, FKN, Berlin, m. brandl@getraenkekarton.de • Dr. Björn Börgermann,
Berlin, Boergermann@milchindustrie.de • Ferda Oran, middle East, ferdaoran@
hotmail.com • Jack O’Brien, USA/canada, executecmktg@aol.com • Joanna Novak,
cEE, Joanna.Nowak@sparks.com.pl • Tatyana Antonenko, cIS, t.antonenko@mol-
prom.com.ua • Bernd Neumann, leverkusen, bene.journal@t-online.de • Kimberly
Wittlieb, Dortmund, info@kiwi-foto-pr.de • geoff platt, UK & Ireland, dairy.digest@
btinternet.com • Klaus Schleiminger, Krefeld, Schleiminger@KSI-Krefeld.de

GRAFIK, LAYOUT:
Iryna Havrylyuk, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-24, E-mail: ih@bueckermedien.de

ANZEIGENVERKAUF UND -BEARBEITUNG:
Heike Turowski, verlagsbüro marl, Telefon: +49 (0) 23 65/38 97 46
Fax: +49 (0) 2365/38 97 47, mobil +49 (0) 151/22 64 62 59
E-mail: ht@bueckermedien.de

PRODUKTION:
Stefan Seul, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-17, E-mail: sts@bueckermedien.de

VERLAGSVERTRETUNGEN:
Italien: Bruno Frigerio, via Roma 24, I-20055 Renate Brianza (mI), Telefon/Fax:
+39 (0) 362 91 59 32, E-mail: effebibrianza@libero.it oder effebibrianza@virgilio.it

großbritannien, Irland, Frankreich, Spanien, portugal, Benelux-Staaten
und Skandinavien: dc media services, David cox, 21 goodwin Road, Rochester, Kent
mE3 8HR, UK, Telefon: +44 1634 221360, E-mail david@dcmediaservices.co.uk

USA/Kanada: mEDIA INTERNATIONAl, Hanna politis, 8508 plum creek Drive, USA/
gaithersburg, mD 20882, Telefon: +1 (30) 18 69 66-10, Fax: +1 (30) 18 69 66-11, E-mail:
Hpolitis@comcast.net

ABONNENTENBETREUUNG UND LESERDIENSTSERVICE:
B&l mediengesellschaft mbH & co. Kg verlagsniederlassung münchen, Augusten-
straße 10, 80333 münchen, Ansprechpartner: Frau Basak Aktas, Telefon:
+49 (0) 89/3 70 60-270, Fax: +49 (0) 89/3 70 60-111, E-mail: b.aktas@blmedien.de;
patrick Dornacher, Telefon: +49 (0) 89/3 70 60-271, E-mail: p.dornacher@blmedien.de

Bezugspreise (in Deutschland zuzüglich gesetzlicher mwSt.): Jahresabonnement
Inland 240,00 Euro inkl. vertriebsgebühr. Jahresabonnement Ausland 280,00 Euro
inkl. vertriebsgebühr. Einzelverkaufspreis 20,00 Euro inkl. versandkosten

Abonnentenpreis für Schüler und Rentner (bei vorlage eines entsprechenden
Nachweises) 92,00 Euro zuzüglich mwSt.

BANK: commerzbank Hilden (Blz 30040000), Konto-Nr. 652 200 700

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND: Bad Breisig

TITELFOTO: Sanovo; fotolia: metallplatte © mirpic

DRUCK:
Druck+logistik, Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt,
Telefon: +49 (0) 2871/24 66-0; gedruckt auf chlorfreiem papier

mi | vorschau & Impressum

Angeschlossen der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der
verbreitung von Werbeträgern (IvW) – Sicherung der Auflagenwahrheit

Grafische Auswertungen (Beispiel)

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa So

Stromverbrauch als Lastlinie

Deutliche Energieeinsparung mit dem EcOJET
Technik/IT

Jobsharing beim palettieren
verpackung

Extrusion von casein zur „milchfaser“
Technik/IT

Energieverbräuche messen
Technik/IT
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GERNEP Etikettiertechnik GmbH
Benzstraße 6
93092 Barbing, Deutschland
Telefon: +49 (94 01) 92 13 - 0
Telefax: +49 (94 01) 92 13 - 29
E-mail: info@gernep.de
Web: www.gernep.de

Etikettieranlagen
für Becher, gläser, Flaschen

WER - WAS - WO für die Milch Bezugsquellen von A bis z | mi

Ingredients

Chr. Hansen GmbH
große Drakenburger Str. 93-97
31582 Nienburg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 5021 963 0
Telefax: +49 (0) 5021 963 109
E-mail: decontact@chr-hansen.com
Web: www.chr-hansen.com

Käsereianlagen

Klarmann Edelstahl Technik GmbH
Willerfang 2
26655 Westerstede, Deutschland
Telefon: +49(0)4409 9288 0
Telefax: +49(0)4409 9288 29
E-mail: Info@klarmann-edelstahltechnik.de
Web: www.klarmann-edelstahltechnik.de

Käsereifungsanlagen

Neuschwander GmbH
Ziegelfertigteilwerk
Neipperger Straße 41
74336 Brackenheim, Deustchland
Telefon: 0 71 35/96 10 90
Telefax: 0 71 35/96 10 93
Web: www.neuschwander.de

prozessanlagen

Tetra Pak Processing GmbH
Senefelder-Ring 27
21465 Reinbek, Deutschland
Telefon: +49 40 600 910
Telefax: +49 40 600 91800
E-mail: processing.de@tetrapak.com
Web: www.tetrapak-processing.de

Trenntechnik

Wasseraufbereitung

ANDRITZ AG
Statteger Strasse 18
8045 graz, Österreich
Telefon: +43 (316) 6902 0
Telefax: +43 (316) 6902 463
E-mail: separation@andritz.com
Web: www.andritz.com

Repräsentant Dairy Europe:
Hr. marco manzardo
Telefon: +39 (0445) 57 5695
E-mail: marco.manzardo@andritz.com

Software

The business IT solution for your entire enterprise

CSB-System AG
An Fürthenrode 9-15
52511 Geilenkirchen, Germany
Phone: +49 2451 625-0
Fax: +49 2451 625-291
Email: info@csb-system.com
Web: www.csb-system.com

verpackungsmaterial

W.u.H. Fernholz GmbH & Co. KG
58540 meinerzhagen, Deutschland
Telefon: 02358/9086 - 0
Telefax: 02358/1004
Email: info@fernholz-verpackungen.de
Web: www.fernholz-verpackungen.de

Analyse- & messtechnik

KROHNE Messtechnik GmbH
ludwig-Krohne-Str. 5
47058 Duisburg, Deutschland
Telefon: +49 203 301 0
Telefax: +49 203 301 10 389
E-mail: info@krohne.de
Web: www.krohne.com

Käsekonfektionierung

GROBA B.V.
Branskamp 8
6014 cB Ittervoort, Niederlande
Telefon: +31 (0)475 56 56 56
Telefax: +31 (0)475 56 62 15
E-mail: info@groba.eu
Web: www.groba.eu

www.handsfreecheesehandling.com
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Grünbeck Wasseraufbereitung GmbH
Josef-Grünbeck-Straße 1 · 89420 Höchstädt/Do
Telefon 09074 41-0 · Telefax 09074 41-100
www.gruenbeck.de · info@gruenbeck.de
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Die Bayerische Milchindustrie eG ist ein führendes Unternehmen der deut-
schen Molkereiwirtschaft. Unser breitgefächertes Sortiment hochwertiger
Milchprodukte stellen wir in neun Produktionsbetrieben in Bayern, Thüringen
und Sachsen-Anhalt her.

Zur Verstärkung unseres Teams im Werk Jessen suchen wir ab sofort eine/n

Produktionsleiter Käserei (m/w)
Aufgabengebiet:
• Eigenverantwortliche Organisation, Lenkung und Überwachung
der gesamten Produktion (Schnitt- und Blockkäse, Mozzarella und Kugel-
mozzarella) im Werk

• Verantwortung der Personaleinsatzplanung, des Hygiene und Wartungs-
bzw. Instandhaltungskonzepts

• Optimierung der Produktionsplanung sowie allgemeine Prozessoptimierung
• Projektarbeit

Anforderungsprofil:
• Abgeschlossene Weiterbildung zum Molkereitechniker/-meister oder ver-
gleichbare Qualifikation (z. B. Studium der Lebensmitteltechnologie)

• Einschlägige Berufserfahrung in einem milchverarbeitendem Unternehmen
ist zwingend erforderlich

• Erfahrung im Bereich Käseherstellung wäre wünschenswert
• gerne geben wir Interessenten „aus der zweiten Reihe“ eine Möglichkeit sich
weiter zu entwickeln

• Führungserfahrung ist erforderlich
• Einsatzfreude, hohe Flexibilität, motiviertes Arbeiten im Team

Wir bieten Ihnen eine interessante und sehr abwechslungsreiche Tätigkeit
mit attraktiven Bezügen sowie Sozialleistungen eines modernen Unterneh-
mens. Sollten Sie sich für die ausgeschriebene Position interessieren, so
senden Sie bitte Ihre vollständigen, schriftlichen Bewerbungsunterlagen als
E-Mail mit Angaben zur Verfügbarkeit an:

Bayerische Milchindustrie eG
Personalabteilung, Klötzlmüllerstr. 140 • 84034 Landshut

Bewerbung@bmi-eg.com • www.bmi-eg.com

STELLENANZEIGESTELLENANZEIGE

Hitec Economizer
GEA Heat Exchangers

Der Hitec Economizer von GEA Heat
Exchangers ist zur Ausrüstung bzw.
Nachrüstung von Gasturbinen oder
Kesseln und weitere Anwendungen der
industriellen Wärmerückgewinnung ge-
dacht. Mit dem effizienten Wärmerück-
gewinnungssystem lassen sich aus dem
Abgas auf vergleichsweise einfache Art
hohe Energieströme auskoppeln. Be-
schichtet ist der Hitec Economizer mit
der korrosionsbeständige Beschichtung
Polual HTCS, der Temperaturen bis zu
400 0C nichts anhaben. gea.com

Manuel Pick (Foto) verlässt die
Ökologischen Molkereien All-
gäu (ÖMA) zum 31. Dezember.
In den vergangenen 3 Jahren
verantwortete er gemeinsam mit

Michael Welte die Geschäftsführung Die von
Pick verantworteten Geschäftsführungsberei-
che Marketing, Lagerlogistik und Verwaltung
und das ÖMA-Schulungswerk gehen zum Jah-
reswechsel auf Welte über.

Danone-Geschäftsführer Andreas Oster-
mayr (43) hat die Zuständigkeit für die neu
geschaffene Danone DACH übernommen.
Die Region mit Sitz in der Danone-Zentrale
München-Haar umfasst die Länder Deutsch-
land, Österreich, Schweiz und Slowenien. Kay
Gorgus (47) ist Operations Director und Mit-
glied der Geschäftsleitung Danone DACH.
neuer Country Manager für die Schweiz wurde
Stephan van Kuik (40).

LEUTE

GEA Heat Exchangers
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Ein marktführender Margarine- und Fetteproduzent im eu-
rasischen Raum sucht zum schnellstmöglichen Zeitpunkt einen
westeuropäisch ausgebildeten

WERKLEITER
Das Unternehmen ist nach westlichen Prinzipien geführt und
befindet sich in der stabilen politischen Umgebung eines pro-
sperierenden Wirtschaftsraums.

Im Idealfall verfügen Sie über das fachliche Know-how aus
der Lebensmittelproduktion mit Expertise aus dem Margarine-,
Fette- oder MoPro-Umfeld. Darüber hinaus besitzen Sie Füh-
rungsqualitäten, denken innovativ und Sie zeichnen sich durch
ein ökonomisches Denken aus.

Russische Sprachkenntnisse sind hilfreich, Deutsch ist Voraus-
setzung.

Sie sind Techniker von der Ausbildung und interessiert daran, ein
gut investiertes Werk mit hohem Qualitätsanspruch zu führen und
einen offenen, kooperativen Managementstil zu implementieren?

Dann bewerben Sie sich bitte unter:

KÖNIG & PARTNER
Managementberatung
Koenig@Koenig-Partner.de

STELLENANZEIGE

STELLENANZEIGE

STELLENANZEIGE

STELLENANZEIGEFotolia_©Michaela Mü ller_M

NACHRUFE

Nach langer schwerer Krankheit verstarb unser
treues Verbandsmitglied

Friedrich Meyer
Weilheim

* 15.07.1940 † 11.10.2013

Wir trauern um einen Freund und Kollegen, der unserm Berufs-
verband über 45 Jahre angehörte. Wir sind Herrn Meyer sehr dank-
bar und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Den Hinterbliebenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Landesverband Bayrischer und Sächsischer
Molkereifachleute und Milchwirtschaftler e.V.

L. Weiß Dr. K. Kunz E. Stummer R. Raith

Der Fachverband der Milchwirtschaftler in Niedersachsen und
Sachsen-Anhalt e.V. trauert um seine verstorbenen Mitglieder

Wir danken den Verstorbenen für ihre langjährige Treue
und werden ihr Andenken in Ehren halten.

Den Hinterbliebenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Im Alter von 86 Jahren verstarb am 14. Oktober 2014
unser Vereinsmitglied

Karl Ruhoff
Kalkar-Niedermörmter

* 04.07.1925 † 27.09.2013

Wir verlieren in ihm einen geschätzten Kollegen, der unserem
Verein seit 1953 angehörte und bereits zum 50-jährigen Jubilä-
um geehrt wurde. Seine Verdienste um die Förderung unseres

Berufsstandes verpflichten uns zum Dank.
Wir werden ihm eine ehrendes Gedenken bewahren.
Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Verein Ehemaliger Schülerinnen und Schüler
der Milchwirtschaftlichen Lehranstalt Kleve-Krefeld

Leo Heymann
Vorsitzender

Erich Sonsmann Andreas Fuchs Herbert Dreyer
Johannes Intveen Willi Lommel Dr. Carl-Ludwig Riedel

Dieter Gorzki
Stellv. Vorsitzender

marktplatz

mopro job.de
DER MILCHWIRTSCHAFTLICHE STELLENMARKT

Weitere Informationen finden Sie unter www.moprojob.de

Aktuell auf unserem Jobportal moprojob.de

BmI Jessen sucht:

produktionsleiter Käserei (m/w)

BmI langenfeld sucht:

molkereifachmann (m/w) / milchtechnologe (m/w)

gQSystems sucht:

Junior SAp Berater/-in

Paul-Heinz Pung
27798 Hude

* 04.07.1925 † 27.09.2013

Josef Hunfeld
48485 Neuenkirchen

*26.07.1928 † 25.10.2013
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„Der Einsatz von AIR SOLUTION L.O.G. ist
unbedenklich für Anwender, Verbraucher und

Lebensmittel und kann vorbehaltlos empfohlen
werden, eine Kennzeichnung der Lebensmittel

ist nicht erforderlich!“

PROf. DR. HEEScHEN

Air solution.
Natürlich sichere
hygieNe

„Auch die Infektiosität des Murinen
Norovirus ist nach Verneblung von
AIR SOLUTION L.O.G. vollständig

aufgehoben worden.“

PROf. DR. TRUyEN

„Durch die Verminderung der
Keimbelastung beim Einsatz von

AIR SOLUTION L.O.G. wird die
Haltbarkeit positiv beeinflusst.“

PROf. DR. WEbER

„Durch den Einsatz von AIR SOLUTION
L.O.G. sind auch multiresistente Keime

wie MrsA sicher zu eliminieren. Der Ein-
satz von L.O.G. ist auch in Humanme-

dizinischen Einrichtungen zu empfehlen.“

HyGIENEfAcHARzT DR. MED. zASTROW

Air solution industrial
• Oberflächenentkeimung
• Produktabsicherung
• Luftentkeimung
•MHD-Verlängerung

Air solution – systeme zur
hygienischen Verbesserung
des Betriebsumfeldes sowie
Fachberatung & Planungs-
unterstützung für luft- und
Hygienemanagement.

Air solution Engineering
• Hygiene-klimatische Statusanalyse
• Lüftungs- und Klimaplanung
• Schwachstellenreduzierung
• Energiekosteneinsparung
• Luftmanagement

www.airsolution-group.com Solution


