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Tetra Pak, , SCHÜTZT, WAS GUT IST und Tetra Therm
sind geschützte Marken der Tetra Pak Gruppe.

Kraftvoll im Betrieb,
sparsam im Verbrauch.
Während des Sommers schafft ein Bär richtig was weg – 40 Lachse pro Tag sind gar nichts.
Im Winter liegt weiter nichts an, also reduziert Meister Petz seinen Energieverbrauch auf
das Nötigste und begibt sich in den Winterschlaf. Der optimale Einsatz seiner Ressourcen
ist für ihn überlebenswichtig.

Ressourcenoptimierung leitet auch uns in der Entwicklung unserer UHT-Anlagen.
Energie, Wasser, Reinigungsmittel und Zeit sind so wertvoll, dass wir mehrere
innovative Verfahren kombinieren, um ihren Verbrauch zu minimieren:
– Aseptic Energy Hibernation
– ColdSpot Analyse
– IntelliCip

Rufen Sie uns an: Tel. +49 40 60091-110 oder
besuchen Sie uns unter www.tetrapak.de

UHT-Anlagen
Tetra Therm® Aseptic
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Feuer aus allen Rohren

Anbiederung oder echte Sorge
(um sich selbst)?

die angriffe gegen Milch häufen sich auffallend

Was händler zu preisanhebungen motiviert

Knicken die handelsketten in unseren

nachbarländern ein, nehmen sie die

Lage der Bauern ernstlich wahr, oder

ist es nur billige anbiederung und proaktives Ver-

hüten von peinlichen demos und gewalttätigen

aktionen der Bauern? in letzter Zeit verpflich-

ten sich immer mehr krämerseelen dazu, den

Milcherzeugern eine kleinigkeit mehr zu zahlen.

ausgerechnet und exklusiv nur für den Teil der

Milch, der zu Trinkmilch in den Markt geht. so zum

Beispiel in Belgien und in großbritannien – ausge-

mi | mi-Meinung

D ie angriffe gegen Milch häufen sich

in letzter Zeit in erstaunlicher Weise.

irgendwelche Organisationen oder

einzelpersonen stellen, manchmal gestützt

auf nicht substantiierte untersuchungen von

universitäten oder instituten, irgendwelche –

natürlich immer negative – Behauptungen auf,

die dann meist prompt und gern von Medien

aufgegriffen werden. das procedere ist be-

kannt, erprobt und in aller regel lässt sich nicht

gegen die negativschlagzeilen angehen bzw.

argumentieren, weil die rädelsführer natürlich

die Meinungsfreiheit für sich beanspruchen

dürfen. es ist nicht verboten, ein nahrungsmit-

tel als ungesund anzusehen und dies öffentlich

kund zu tun.

googelt man pauschal nach dem Begriff

„Milch“, so finden sich allein unter den Top 10

der aufgelisteten Websites vier mit einem anti-

Milch hintergrund. und in den Top 20 (stand

Mitte Juli 2015) kommen weitere zwei Websites

hinzu, die ebenfalls Milch verteufeln. schaut

man sich diese seiten näher an, wird deutlich,

dass es sich ebenso um tierschutzmotivierte

wie auch um „ernährungsphysiologisch“ be-

gründete aufrufe zum Verbannen von Mich aus

der täglichen ernährung handelt, je nachdem.

unter den Tierschützern, die offen gegen

Milch Front machen, befinden sich peta sowie

„sag nein zu Milch“. Beide halten die nutztierhal-

tung grundsätzlich für grausam, peta zufolge

sind die hohen Milchleistungen heutiger kühe

unnatürlich. und die Tierrechtskampagne „sag

nein zu Milch“ will mit Milch-Mythen aufräumen

und auf alternativen hinweisen – mündend in

einem aufruf zur umstellung auf vegane er-

nährung. Vegan wird möglicherweise ja bald

ein neuer Megatrend, der nachhaltigkeit, Tier-

schutz und gesundheit auf den ersten Blick ide-

al zu verbinden scheint. nicht ganz so extrem

argumentieren ngOs wie z. B. der WWF, der je-

doch eine deutliche Verringerung des Verzehrs

tierischer nahrungsmittel fordert.

es gibt jedoch neben solch eher harmlosen

Botschaften, die immer nur Minderheiten errei-

chen, auch eine neue, ganz harte gangart ge-

gen Milch. so z. B. im ard-Morgenmagazin vom

16. Juni, in dem ein „Wissenschaftsjournalist“

behaupten durfte, dass Milch allergien, akne

und krebs verursachen könne. und bei den grü-

nen ist das Thema „ernährung“ sogar zentral in

den Fokus gerückt. Offenbar braucht die partei

ein neues, für breite schichten relevantes Mot-

to, nachdem sie durch kanzlerin Merkel bei der

atomenergiefrage eiskalt ausgehebelt worden

ist. „eine ernährungswende setzen nur wir grü-

ne im Bundestag auf die Tagesordnung“, heißt

es daher auf der Website gruene-bundestag.

de. die partei will Bio für alle und umfassende

informationen für die Verbraucher. der satz

„die einhaltung des Lebensmittelrechts wollen

wir mit einem smiley-system kenntlich machen“

mag zwar amüsieren, aber spätestens seit kün-

asts Zeiten weiß man, wie effizient, kompro-

miss- und rücksichtslos gerade die grünen ihre

ansichten durchzusetzen wissen, und laufen

diese ansichten auch noch so sehr dem gesun-

den Menschenverstand entgegen. es könnte

durchaus sein, dass ein guter Teil der aktuellen

attacken gegen Milch aus dieser partei naheste-

henden kreisen herrührt …

Was kann die Branche gegen all diese angrif-

fe und ansinnen unternehmen? nicht viel, muss

man zugeben, wenn man sich die gegebenheiten

vor augen führt. die spitzenverbände geben

zwar regelmäßig bei besonders groben atta-

cken auf- und erklärende Botschaften ab, aber

auch sie können nur reagieren und nicht agie-

ren. agieren könnte allenfalls eine mit Mitteln

gut ausgestattete institution wie die cMa – es

ist nicht das erste Mal, dass man ihr regelrecht

nachtrauern möchte, meint Roland Soßna.

redakTiOnredakTiOn

rechnet in dem Land, in dem die Worte gier und

geiz einst speziell dafür erfunden worden sind,

um die mentale ausrichtung der dortigen Wirt-

schaft exakt definieren zu können.

ein solches rein auf konsummilch beschränk-

tes entgegenkommen ist relativ billig darzustel-

len (sonst würde es keiner tun) und durchaus

imagefördernd. Vor allem aber wird vor den ge-

schäften wohl auch der radikalste Bauer keine

Faust mehr erheben, wenn die philanthropen

dort es doch so wahnsinnig gut mit ihm meinen.

hierzulande weht noch ein anderer Wind. Bisher

wurde das nachtreten auf die, die eh‘ schon am

Boden liegen, als Leistung für die Verbraucher

verkauft. ist es plötzlich denkbar, dass aldi

oder Lidl, von edeka ganz zu schweigen, wo

man eher ein herz für Lebensmittel als für de-

ren erzeuger hat, ähnliche preisanhebungen im

sinne der Milchbauern machen? Oder braucht

es doch noch ein bisschen mehr druck um beim

Leh so etwas scham zu erzeugen? Mal sehen,

denkt sich Roland Soßna.
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Das Druckmodul ist mit 5 Schrauben fixiert und lässt sich
schnell tauschen (Foto: Bluhm Systeme)

Zebra-Druckmodule
in den Etikettiersystemen
BluhmWeber

Wer einen Etikettendruckspender der BluhmWeber Gruppe
näher betrachtet, hat gute Chancen, dort ein Druckmodul von
Zebra Technologies zu entdecken. Allein im europäischen
Markt hat Weber Marking Systems als produzierender Part
der BluhmWeber Gruppe in 10 Jahren mittlerweile über
6.000 Druckmodule von Zebra in die Legi-Air Etiketten-
druckspender eingebaut.
Im Service- oder Notfall lässt sich bei diesen Druckspen-
dern das Druckmodul einfach lösen und austauschen. Da-
durch ist der Etikettierer schnell wieder einsatzbereit. Für
Notfälle hat Bluhm Druckmodule auf Lager. Der modulare
Aufbau erlaubt auch den Umbau für künftige Anforderungen
bei Druckgeschwindigkeit, Auflösung, Druckdatenformaten
oder Schnittstellen, usw. bluhmsysteme.com

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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Grußwort zum
108. -Verbandstag in Berlin
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir begrüßen alle Teilnehmer und gäste des 108. Verbandstages des Zent-

ralverbandes deutscher Milchwirtschaftler in der Bundeshauptstadt.

in diesem Jahr sind wir mit unserem „kleinen Verbandstag“ wieder in Ber-

lin. hier hat sich die Bundesregierung eindeutig gegen das Fortbestehen

der Milchquote oder einer wie auch immer gearteten Folgeregelung in

dem Bewusstsein ausgesprochen, dass dies eine immense herausforde-

rung für die europäische und deutsche Milchwirtschaft darstellen wür-

de. die letztjährige Mengensteigerung in der eu von etwa 5 % gegenüber

dem vorletzten Jahr hatte schon auswirkungen auf den Weltmarkt. dass

aber der wichtigste importeur für eu-Milchprodukte ab august 2014 ei-

nen politisch motivierten importstopp verhängen würde und sich auch

die chinesischen einkäufer ausreichend mit Milchpulver im Jahr 2014 ei-

gedeckt hatten, konnte keiner voraussehen. Vor diesem hintergrund sind

die Milcherzeugerpreise seit anfang des Jahres dramatisch gesunken. die

vielbeschworene Volatilität des Weltmilchmarkts und die Bedeutung des

exports für die deutsche und europäische Milchwirtschaft können wir

jetzt hautnah spüren. auch wenn alle prognosen der Welternährungsor-

ganisation oder der eu-kommission von einem wachsenden Bedarf von

Milch und Milchprodukten ausgehen, können solche prognosen die geset-

ze des Marktes von angebot und nachfrage nicht beeinflussen. ist zu viel

Ware auf dem Markt, sinkt der preis; und erst wenn die nachfrage wieder

das angebot übersteigt, werden die erzeugerpreise auch wieder steigen.

das ist aber mit ordnungspolitischen Mitteln, wie einer Milchmengensteu-

erung nicht zu bewerkstelligen, weil wir uns genau wie bei Öl, gas und

getreide in einem Weltmarkt bewegen. um aber von einem künftigen auf- Torsten Sach Ludwig WeißDieter Gorzki

schwung auf dem Weltmarkt auch profitieren zu können, ist es zwingend

geboten, unsere Milchprodukte in höchster Qualität und produktsicher-

heit auch weiterhin zu weltmarktfähigen preisen herzustellen,

die deutschen milchwirtschaftlichen unternehmen haben sich mit kost-

spieligen kapazitätserweiterungen und modernster Technik auf die stei-

genden Milchmengen vorbereitet. um diese dimensionen zu bewältigen

sind diese unternehmen jetzt und in Zukunft existentiell auf einen ge-

sicherten Fach- und Führungskräftenachwuchs angewiesen. deshalb ist

es selbstverständlich, dass wir auch wieder die jahresbesten auszubil-

denden, ausbilder, Meister, Techniker, Bachelor und Masterabsolventen

für ihre erbrachten Leistungen im würdigen rahmen ehren. auch ist es

wichtig, die deutsche Milchwirtschaft als interessanten und zukunftsfä-

higen arbeitgeber öffentlichkeitswirksam zu positionieren. neben dem

einzelbetrieblichen personalmanagement und den individuellen nach-

wuchssicherungsaktionen trägt auch eine unternehmensübergreifende

kampagne zur darstellung der Milchwirtschaft als verlässlicher arbeitge-

ber bei. dazu zeichnen der ZdM und der Milchindustrie-Verband e.V. (MiV)

nun schon zum vierten Mal den „Ausbildungsbetrieb des Jahres der

deutschen Milchwirtschaft“ aus.

Wir freuen uns auf ihre Teilnahme und wünschen ihnen eine schöne Ver-

anstaltung sowie einen angenehmen aufenthalt in Berlin.



Wir laden sie herzlich zum 108. „kleinen“ ZdM-Verbandstag ein, der traditionell in diesem Jahr wieder in Berlin – 
in der Landesvertretung sachsen-anhalt – stattfindet.

durch ihre herausragenden Leistungen in der beruflichen aus-, Fort- und Weiterbildung haben sich die Jahresbesten 
der Milchwirtschaft eine auszeichnung durch das BMeL – Bundesministerium für ernährung und Landwirtschaft – 
verdient und bekommen diese im feierlichen rahmen überreicht.

Zudem wird in diesem Jahr schon zum vierten Mal der gemeinsam vom Milchindustrie-Verband (MiV) 
und ZdM ausgeschriebene preis für den „ausbildungsbetrieb des Jahres“ in der ehrungsveranstaltung übergeben.

Wir heißen sie herzlich willkommen in Berlin!

ihr Zentralverband deutscher Milchwirtschaftler e.V.

der Vorstand

Dieter Gorzki     Ludwig Weiß     Claus Wiegert     Jörg Henkel     Torsten Sach

Programm

Samstag, 26. September

09.00 – 11.00 uhr ZDM-Vorstandssitzung (intern)

11.00 – 12.30 uhr  ZDM-Vertreterversammlung (Gäste sind herzlich willkommen!)

13.00 uhr  Empfang der Auszuzeichnenden mit Imbiss

14.00 – ca. 17.00 uhr  Ehrungsveranstaltung 
Grußworte
dr. hermann Onko aeikens, 
Minister für Landwirtschaft und umwelt sachsen-anhalt
udo Folgart,
präsident des Landesbauernverbandes Brandenburg e. V.

 •  Überreichung der Urkunden durch das BMEL
dr. katharina Böttcher, abteilungsleiterin
Ländliche räume, absatzförderung, agrarmärkte im Bundesministerium 
für ernährung und Landwirtschaft (BMeL)

 •  Auszeichnung „Ausbildungsbetrieb der deutschen Milchwirtschaft 2015“ 
durch MIV und ZDM
eckhard heuser, hauptgeschäftsführer des Milchindustrie-Verbandes (MiV)
Torsten sach, geschäftsführer des ZdM

Ort: Vertretung des Landes sachsen-anhalt beim Bund, Luisenstr. 18, 10117 Berlin, Telefon: 030 243458-0 
Telefax: 030 243458-37, www.lv.sachsen-anhalt.de

anmeldung: Bitte senden sie den anmeldebogen (download auf moproweb.de) bis 31.08.2015 an: 
Zentralverband deutscher Milchwirtschaftler e.V., Jägerstraße 51, 10117 Berlin, Fax: 030-40 30 445-53, e-Mail: info@zdm-ev.de

Bei Fragen stehen wir ihnen gerne zur Verfügung: Telefon: 030-40 30 445-52

die Veranstaltung ist für sie kostenfrei.

108. ZDM-Verbandstag

26. September 2015 
Berlin, Landesvertretung Sachsen-Anhalt



Dieter Gorzki scheidet
aus dem ZDM-Vorstand
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M it dieter gorzki verlässt
nicht nur ein prominenter
Vertreter der berufsstän-
dischen idee, sondern auch

ein Zeitzeuge der entwicklung der gesamt-
deutschen Milchwirtschaft die Bühne. Mit
erreichen eines alters von 65 Jahren stellt
sich der Weißenfelser Molkereidirektor
auf dem Verbandstag in Berlin nicht mehr
zur Wahl für den ZdM-Vorstand. daneben
scheidet gorzki zum Jahreswechsel auch
als geschäftsführer des frischli Milchwerks
Weißenfels aus.

Zur Milch kam dieter gorzki über seine
Mutter, die in der Verwaltung der ehe-
maligen Molkerei Bernburg arbeitete und
ihn als Jungen zuweilen dorthin mitnahm.
Offenbar hatte die Molkereiatmosphäre
gorzki so beseelt, dass er 1967 bis 1969
das Molkereifach in Bernburg erlernte,
als Jahresbester die gehilfenprüfung ab-
legte und sogar nebenher an der Vhs das
abitur machte. es folgte ein studium der
Milchtechnologie in Berlin mit einer pra-
xisnahen diplomarbeit zur rekonstruktion
der kälteanlage der Molkerei aschersleben.
nach dem studium wurde gorzki zunächst
assistent des Technischen Leiters der
Bernburger Molkerei, wechselte aber nach
einem Jahr zur Molkerei Merseburg und
übernahm dort für 3 Jahre das projekt-
management für die Modernisierung und
erweiterung des standorts, bevor er mit
nur 28 Jahren jüngster Molkereichef in der
ddr wurde. 1980 übernahm dieter gorzki
dann die Leitung des Milchhofs Weißenfels.

Mit geschick, aber auch der nötigen
portion glück gelang es gorzki, „seine“
Molkerei durch die Wirren, unsicherheiten
und zum Teil auch rechtslosen Zeiten der
deutschen Wiedervereinigung zu bringen.
schon sehr bald erkannte er, dass ein ddr-
Betrieb ohne partner aus dem Westen
nicht überlebensfähig sein würde. Über die

niedersächsische Landesvereinigung kam
dieter gorzki dann in kontakt mit frischli
– und war, wie er selbst sagt, einfach zur
rechten Zeit am rechten Ort. und ganz of-
fenbar hatten sich 1990 die richtigen part-
ner gefunden wie die entwicklung der im
selben Jahr gegründeten frischli Molkerei
Weißenfels zeigt. in den zurückliegenden
25 Jahren wurde die Milcherfassung um
750 % auf 525.000 l pro Tag gesteigert, die
Zahl der Mitarbeiter legte um 208 % auf
158 zu, wobei noch immer 16 Beschäftigte
der ersten stunde im unternehmen sind,
seit 1992 in einem neubau, in den seiner-
zeit 27 Mio. dM investiert wurden. auch im
produktionsprogramm gab es deutliche
Veränderungen mit der spezialisierung
auf eine hoch rationelle h-Milchprodukti-
on und vor allem mit der höchst erfolg-
reichen „Wiederbelebung“ des noch aus
ddr-Zeiten stammenden Quarkdesserts

„Leckermäulchen“, von dem heute über 50
Mio. einheiten in inzwischen 31 sorten pro-
duziert werden. an der entwicklung von
Leckermäulchen hatte dieter gorzki übri-
gens einen wichtigen anteil, er war auch
der erste, der seinerzeit das konzept in
seinem Betrieb technisch umgesetzt hat.

Für dieter gorzki, der bereits seit 1973
auch ehrenamtliche berufsständische auf-
gaben übernommen hatte, lag es nahe,
dies auch im wiedervereinigten deutsch-
land weiterzuführen. so trat er dem nie-
dersächsischen/sachsen-anhaltinischen
Landesverband bei und rückte dort sehr
schnell in den Vorstand bis zum stellv.
Vorsitzenden auf. die Fusion der Landes-
verbände Weser-ems und niedersachsen
war dabei wohl sein größter erfolg. Bereits
1996 wurde gorzki auch in den ZdM-Vor-
stand gewählt, seit dem ZdM-Verbandstag
2008 in Berlin, auf dem im ersten Jahr nach
dem umzug eine neue Führungsstruk-
tur beschlossen wurde, war dieter gorzki
nicht nur „der außenminister“ sondern
auch „der Moderator“ des ZdM. in dieser
Zeit hatte er einen gehörigen anteil an der
neuordnung der milchwirtschaftlichen Ba-
sisberufe. seine berufsständischen ehren-
ämter waren für dieter gorzki immer auch
hilfreich für seine eigentlichen aufgaben,
die Verbandsarbeit macht Veränderungen
leichter erträglich und bietet auch chan-
cen zur einflussnahme, wie er selber sagt.

ausgleich findet und fand dieter gorzki
in seiner Familie, dem reisen, seinem gro-
ßen hobby, dem Langstreckenschwimmen
und als ausgewiesener Weinkenner auch in
der auf 100 personen begrenzten Wein-
bruderschaft des anbaugebiets saale-
unstrut.

die redaktion dankt dieter gorzki herz-
lich für die jahrelange gute Zusammenar-
beit und wünscht ihm und seiner Familie
alles gute.
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Bei der thermischen Behandlung flüssiger Lebens-
mittel mit Ultra-High-Temperature-Verfahren
(UHT) stehen Faktoren wie Qualität, Sicherheit
und Wirtschaftlichkeit an allererster Stelle.

GEA TDS bietet jetzt drei innovative und leistungs-
starke UHT-Verfahren an, die exakt auf Ihre ganz
individuellen Anforderungen abgestimmt werden
können – abhängig von Produkttechnologie,
Qualität und Kostenaspekten. Die Anlagen für UHT-
Verfahren sind im Bereich von 50 bis 40.000 l/h
für niedrig- bis mittelviskose Produkte bestens
geeignet. Aber auch faser- oder partikelhaltige
Produkte können mit unseren innovativen
Anlagen einwandfrei thermisch und aseptisch
behandelt werden.

engineering for a better world

UHT-Anlagen

Basis der aseptischen
Produktbehandlung

GEA TDS GmbH
Voss-Straße 11/13
31157 Sarstedt
Tel. 05066 990-0

geatds@gea.com
www.gea.com

LEUTE

Am 13. September vollendete Benno Dunker
sein 80. Lebensjahr. Der Molkereimeister und
Betriebswirt trat 1967 in den Dienst des Genos-
senschaftsverbands Bayern (GVB). 1996 wurde
er Leiter des Milchreferats und wirkte als Refe-

ratsdirektor bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2000 an rich-
tungsweisenden Entscheidungen der Bayer. Milchwirtschaft mit.
Bei der AiM war Dunker von 1997 bis 2001 im Aufsichtsrat.
Seit 2006 betreut er das Haus in München.

Seit Juli 2015 leitet Stefanie Feldmann, 36, den Bereich Food-
service Deutschland bei Arla Foods. Die diplomierte Kauffrau
sammelte internationale Erfahrungen im Bereich FMCG, Han-
del und Foodservice durch verantwortliche Positionen u. a. bei
Mars und Heinz Ketchup.

Seit August leitet Steffen Jahnke das Pro-
duktmanagement bei der HST Maschinenbau
GmbH in Dassow. Der diplomierte Ingenieur
der Verfahrenstechnik sammelte internatio-

nale Erfahrungen auf dem Gebiet der Homogenisiertechnolo-
gie aufgrund langjähriger und verantwortlicher Positionen u. a.
bei APV Gaulin und GEA Niro Soavi. Die zur Krones Gruppe
gehörende HST Maschinenbau ist Spezialist für Hochdruck-
Homogenisatoren und will durch Kompetenz und Know-how
den eingeschlagenen Wachstumskurs im Homogenisatoren-
Geschäft fortsetzen.

Dirk Endlich hat bei Elopak die Leitung der neu formierten eu-
ropäischen Verkaufsregion „Europe North“ übernommen. Das Ver-
triebsgebiet umfasst neben Deutschland und Polen auch die Skan-
dinavischen Länder. Endlich verantwortete zuletzt als „Market Area
Director“ den Vertrieb in Deutschland, Polen und der Türkei.
Enrico Corallo übernimmt als „Market Unit Manager Ger-
many“ die Verantwortung des deutschen Vertriebs. Corallo war
bislang im „Customer Support-“ und „Key Account Management“
tätig. In seiner neuen Funktion berichtet er an den Market Area
Director Dirk Endlich.

Dr. Matthias Moser ist seit 1. Juli Geschäftsfüh-
rer von Hydrosol, dem internationalen Experten
für Stabilisierungs- und Emulgiersysteme. Darü-
ber hinaus verantwortet Moser die Geschäfte

des Schwesterunternehmens OlbrichtArom. Beide Firmen ge-
hören zur konzernunabhängigen, inhabergeführten Stern-Wy-
wiol Gruppe, die in den bedeutenden Schlüsselmärkten der Welt
mit eigenen Büros und Produktionsanlagen vertreten ist.



Landesverband bayerischer und sächsischer Molkereifachleute und Milchwirtschaftler e.V.

Wir grüßen alle Teilnehmer
des 108. ZDM-Verbandstages in Berlin

Die Molkereien und Milchwirtschaftler in Bayern und Sachsen

Bildnachweis S. 8 oben: „Brandenburgertor SN“ von ger1axg - Eigenes Werk. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Brandenburgertor_SN.jpg#/media/File:Brandenburgertor_SN.jpg
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GOLDSTEIG Käsereien Bayerwald GmbH, Siechen 11, 93413 Cham
Telefon: 09971/844-0, Fax: 09971/844-1090

eMail: info@goldsteig.de, Internet: www.goldsteig.de

Milchwerke Oberfranken West e.G.
Sulzdorfer Straße 7, Wiesenfeld
96484 Meeder

Tel.: +49 (0) 9566 - 929 - 0
Fax: +49 (0) 9566 - 929 - 200

www.milchwerke-oberfranken.com

Milchwerke Oberfranken

ALPENHAIN KÄSESPEZIALITÄTEN-WERK
83539 Lehen/Pfaffing
www.alpenhain.de

Reinheit. Echtheit. Köstlichkeit.

Käserebellen GmbH
Auerbergstraße 8
86989 Steingaden
www.kaeserebellen.com

Milchverwertung Ostallgäu eGMVO
Rückholz

Emmentaler aus dem Königswinkel
Milchwerkstraße 101 | D-87494 Rückholz | www.mvo-rueckholz.de



Andechser Molkerei Scheitz GmbH
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»Weil wir Franken es echt
fränkisch lieben.

Unsere Milch für Frankenland! «
Beste Milch Ideen von der

Bayerischen Milchindustrie eG

Landwirtin Christine Bauer,
der Bayerischen Milchindustrie eG
aus der Region Franken

www.frankenland.com
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erfolgreiche erfolgreiche erfolgreiche 

Milchwirtschaft Milchwirtschaft Milchwirtschaft 
in Leppersdorf!in Leppersdorf!in Leppersdorf!
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www.heinrichsthaler.com

Die Heinrichsthaler Milchwerke stehen
für beste Milch aus unserer Region,
verantwortungsbewusste Herstellung
und natürlich für leckeren Käse.

Für unsere Produkte verwenden wir
nur beste Milch der höchsten Güte-
klasse und frische Zutaten.

Unsere Käsespezialitäten erkennen Sie
natürlich an der leuchtend blauen Ver-
packung.

KäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenussKäsegenuss

Biomilchstraße 1, 82346 Andechs
Telefon: 0 81 52/3 79-0, Fax: 0 81 52/3 79-201
scheitz@andechser-molkerei.de, www.andechser-natur.de



Die Milchwirtschaft grüßt den ZDM-Verbandstag

Zentrale frischli Milchwerke
Rehburg-Loccum

frischli Milchwerk
Eggenfelden

frischli Milchwerk
Weißenfels

WIR GRATULIEREN ZUM 108. ZDM-VERBANDSTAG!

frischli Milchwerke GmbH Bahndamm 4 D-31547 Rehburg-Loccum
frischli Milchwerk Landshuter Str. 105 D-84307 Eggenfelden, frischli Milchwerk Tagewerbener Str. 81 D-06667 Weißenfels
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DMK Deutsches Milchkontor GmbH · Industriestraße 27 · 27404 Zeven · Germany
Milch ist unsereWelt.



Die Milchwirtschaft grüßt den ZDM-Verbandstag

Alles Gute.
Natürlich von
Alles Gute.
Natürlich von

SCHWÄLBCHEN MOLKEREI AG
www.schwaelbchen-molkerei.de
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Müritz-Milch GmbH Waren
Ernst-Alban-Straße 11
17192 Waren (Müritz)
Telefon: +49 3991 154-0
Telefax: +49 3991 154-41203
E-Mail: info@mueritz-milch.de

Zentralkäserei Mecklenburg-Vorpommern GmbH
Am Bahndamm 7
17159 Dargun
Telefon:+49 39959 51-0
Telefax: +49 39959 51-12199
E-Mail: info@zmv-dargun.de

Die Dairy-Abteilung der FrieslandCampina Kievit GmbH –
Ihr Partner für funktionale Blends.
Wir wünschen allen Teilnehmern einen erfolgreichen ZDM-Verbandstag 2015.

Satro is a brand of

LACMIRAL® TROLAMIX® ACILAC® TROLAC®

FrieslandCampina Kievit GmbH | www.kievit.com
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MIKROBIOLOGISCHE
NÄHRMEDIEN
ATTRAKTIVE SONDERPREISE!

T +49 (0)89 716 77 31-00, F +49 (0)89 716 77 31-11, info@analytics-shop.com

SONDERANGEBOTE FÜR
DIE MILCHWIRTSCHAFT
GERÄTE & VERBRAUCHSMATERIALIEN

T +49 (0)89 716 77 31-00, F +49 (0)89 716 77 31-11, info@analytics-shop.com

GERÄTE & VERBRAUCHSMATERIALIEN

Die Zulieferindustrie grüßt den ZDM-Verbandstag

REITZE Systemlieferant für Anlagentechnik GmbH & Co. KG
eMail: kontakt@reitze.com | Internet: www.reitze.com | Telefon: +49 421 / 52 53 -3 | Fax -555

REITZE BLINDMUTTER*
Kunststoff-Blindmutter mit
Kettenknopf, DN50
abschließbar, FDA-Zulassung

*Eingetragenes Gebrauchsmuster Nr. 20 2015 001 631.6
*Eingetragenes Geschmacksmuster Nr. 002666016-0001

REITZE
Systemlieferant für Anlagentechnik

NEUHEIT

FIC

messen regelnfördern absperren

CSB-System auf der Anuga

Global Software Expert in Food and Beverages – mit die-
sem Leitspruch präsentiert sich die CSB-System AG auf
der Anuga.
Auf der Messe stehen u. a. Rückverfolgung und Nähr-
wertkennzeichnung im Fokus. Herkunfts- und Verar-
beitungsdaten können vollständig erfasst und an Kun-
den sowie externe Datenbanken wie z. B. fTRACE oder
mynetfair übergeben werden. Nährwertberechnung und
-kennzeichnung sind integriert.
Auf dem Weg zu Industrie 4.0 und zur selbstständig ar-
beitenden Lebensmittelfabrik informiert CSB über IT-Lö-
sungen für die Produktionsautomation sowie die Online-
Maschinendaten- und -Betriebsdatenerfassung. csb.com

Veränderungen bei WALDNER

Die WALDNER Holding wird künftig zum internen
Dienstleister für die Gruppe. Die Tochtergesellschaften
Hermann WALDNER, WALDNER Laboreinrichtungen
und Hohenloher Spezialmöbelwerk Schaffitzel werden
selbstständig geführt. Neuer Geschäftsführer ab Septem-
ber wird Stephan Schaale, der Helmut Hirner folgt.



Trenntechnik Lösungen
für die Molkerei Industrie?
Fragen Sie den Spezialisten!

Mit seiner mehr als 100-jährigen Erfahrung in der Milchwirtschaft
ist ANDRITZ SEPARATION einer der weltweit führenden Herstel-
ler für Fest/Flüssig-Trennungs- und Automatisierungstechnik.
Unsere Mission ist für die Milchwirtschaft in globalen Gruppen und Fa-
milienbetrieben die gleiche: Wir liefern sichere, zuverlässige, effizi-
ente und nachhaltige Lösungen, die Ihre Produktivität steigern und die
Qualität Ihrer Molkereiprodukte verbessern. Das umfangreiche Produkt-
portfolio von ANDRITZ SEPARATION deckt alle Hauptprozessphasen
der Milchproduktion ab, von der Klärung und Abrahmung bis zur Konzen-
tration und Standardisierung.

Aufgrund unserer Erfahrung und unseres Verfahrens-Knowhows sind
wir in der Lage, alle Anforderungen Ihrer Milchwirtschaft zu erfüllen.

Erstellung von 150 neuen milchwirtschaftlichen Anlagen jährlich
250 Produktionsstätten, Dienstleistung und Handelsunternehmen
ANDRITZ GROUP: circa 25 000 Beschäftigte
40 Länder

Bei allen Herausforderungen,
wenden Sie sich an Ihren Trennungs-Profi!

www.andritz.com/separation

ANDRITZ GOuDA
Coenecoop 88
2741 PD Waddinxveen, The Netherlands
Telefon: +31 (182) 623 723
gouda@andritz.com

ANDRITZ Gouda drum dryer ANDRITZ Frautech separator
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Reinigung, Desinfektion und Hygiene
Kohlhoff Hygienetechnik

Neue Adresse
Treif Maschinenbau

Video über Datenrecording
Dostmann

Erster Nachhaltigkeitsbericht
KHS

Jeder Betrieb,
der Lebensmittel
herstellt, behan-
delt, verarbeitet,
zubereitet, la-
gert, befördert,
verteilt oder in
Verkehr bringt,
wird durch die
E U - L e b e n s -
m it te l hyg iene-
V e r o r d n u n g
dazu verpflich-
tet, seine für die
Leben sm i t t e l -
sicherheit kriti-
schen Arbeits-

stufen im gesamten Prozessablauf zu ermitteln, nachhaltig zu
überwachen, zu dokumentieren sowie angemessene Sicher-
heitsmaßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Dafür bietet Kohlhoff Hygienetechnik qualifizierte Beratung
und zuverlässige Lösungen. Rund 100 Edelstahlprodukte für
die Umsetzung von Personal- und Betriebshygienemaßnah-
men bei handwerklichen und industriellen Nahrungsmittelver-
arbeitern gehören zum aktuellen Standardprogramm.
Den Angebotsschwerpunkt bilden dabei Produkte für die
Reinigung, Desinfektion und Trocknung von Händen sowie
Stiefeln bzw. Schuhsohlen. Um die nachhaltige Durchführung
vorgeschriebener Personalhygienemaßnahmen sicherzustellen,
können die dafür notwendigen Komponenten zusätzlich mit
überlistungssicheren Zugangskontrollen (Drehkreuzen) ausge-
stattet sowie in individuell konfigurierbare Hygieneschleusen
integriert werden. Für die unter die Betriebshygiene fallenden
Arbeitsmittel wie Messer- und Messekörbe, Stechschutzhand-
schuhe und -schürzen sowie für Euronorm-Kisten und Hubwa-
gen etc. bietet Kohlhoff eine Vielzahl an Reinigungs-, Trock-
nungs- und Desinfektionsmaschinen in unterschiedlichen
Ausstattungen und Größen. kohlhoff-hygiene.de

Die TREIF Maschinenbau GmbH hat seit September eine
neue Adresse in der Toni-Reifenhäuser-Str. 1 in 57641
Oberlahr. Dabei handelt es sich nicht um einen Umzug, son-
dern um die Umbenennung der Straße in den Namen des
Firmengründers. Die Adress-Änderung ergibt sich parallel
zur Erweiterung des Firmengebäudes um ein neues 4.000
m2 großes Kundencenter, das zum Jahresende eröffnet wird.
treif.de

Laut Dostmann bieten die Datenlogger-
Serie LOG32 den einfachste Weg zum
Datenrecording. Einfache Handhabung,
systemunabhängige Auswertung und die
vielseitige Einsatzfähigkeit sind die am
meisten geschätzten Eigenschaften der

LOG32 Serie. Wie das alles funktioniert, wird in einem Video
erklärt – der nebenstehende QR-Code führt Sie direkt dort hin.

KHS hat zum ersten
Mal einen Nachhaltig-
keitsbericht vorgelegt.
Darin dokumentiert
der Hersteller von Ab-
füll- und Verpackungs-

anlagen seine ökologischen Maßnahmen, Erfolge und Ziele.
Der Energieverbrauch sank im Jahr 2014 deutlich. Außerdem
verbessert KHS kontinuierlich seine Anlagentechnik für eine
effizientere und ressourcensparendere Produktion. Die Sensi-
bilisierung der Mitarbeiter durch Schulungen und Nachhaltig-
keitstage trug maßgeblich zum positiven Ergebnis bei. khs.de

Auf einen guten Start ins Berufsleben
Zott

In diesem Jahr beginnen 24 Auszubildende und 1 Um-
schüler ihre Karriere als Milchtechnologe/in, Mechatro-
niker/in, Milchwirtschaftliche/r Laborant/in, Fachkraft
für Lagerlogistik, Fachinformatiker Systemintegration und
Industriekauffrau/-mann bei Zott an den Standorten Mertin-
gen und Günzburg. Nur einen Monat später starten 3 Studen-
ten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ihr Duales
Studium bei der Privatmolkerei.



PROZESSTECHNOLOGIE IN PERFEKTION

THERMISCHE
SYSTEME
KZE, ESL, UHT

ASEPTIK-
SYSTEME

FILTRATIONS-
SYSTEME

FERMENTATIONS-
SYSTEME

CIP-SYSTEME AUTOMATION /
INDUSTRIAL
IT-LÖSUNGEN

ELIQUO PROTEC GMBH I Im Breitenfeld 1 I 79848 Bonndorf I T +49 7703 9319-0 www.eliquoprotec.com

Wir grüßen alle Teilnehmer des 108. ZDM-Verbandstages

ELIQUO PROTEC steht für hoch entwickelte Lösungen im verfahrens-
technischen Anlagenbau. Wir konzeptionieren, planen, fertigen und
installieren passgenaue Prozessanlagen für die Lebensmittelindustrie.

Die Zulieferindustrie grüßt den ZDM-Verbandstag

Qualität ohne Kompromisse
ALPMA steht für ausgereifte Technik, höchste Qualität und langfristige
Zuverlässigkeit – durchdachte und praxisorientierte Lösungen in allen Bereichen. www.alpma.de



Abschlussklasse im milchwirtschaftlichen Laborwesen
mit Prüfungsausschuss (Sommerprüfung 2015)

Aktuelle Ausbildungszahlen in Bayern
Milchwirtschaftliche/-r Laborant/-in

33 Milchwirtschaftliche Laborantinnen und Laboranten starten ins Berufsleben
LVFZ Milchanalytik Triesdorf

Gute Berufschancen
16 Landsberger ATA der Fachrichtung
Milchwirtschaft und Lebensmittelanalytik
ins Berufsleben verabschiedet

33 Absolventen haben am 17. Juli 2015 ihre Abschlussprüfung
am LVFZ Triesdorf bestanden. Petra Hartner, Leiterin des LVFZ,
beglückwünschte die 31 Damen und zwei Herren. Aber nicht
nur für die glücklichen Absolventen beginnt mit dieser Prüfung
eine neue Ära. Auch das LVFZ leitet mit ihr den Start einer neu
konzipierten Art des Ausbildens und Prüfens ein. Das Team des
LVFZ meisterte zusammen mit einer Vielzahl an Prüfern die He-
rausforderung, parallel nach zwei Prüfungsordnungen zu prüfen.

Abschlussprüfung nach neuem Modus
Die neue, seit 29. Mai 2013 geltende Ausbildungsverordnung hat
umfassende berufliche Handlungskompetenz als Ausbildungs-
ziel. Inhaltlich sei die Ausbildung nach der neuen MilchLAusbV
ähnlich, die pädagogische Umsetzung und Herangehensweise
an Aufgaben unterscheide sich jedoch signifikant, so Hartner.
Diese geänderte Vorgehensweise konnte bereits mit einigen jun-
gen Damen umgesetzt werden. Die sechs Absolventinnen haben
2013 ihre Ausbildung nach der neuen MilchLAusbV begonnen.
Dank herausragender Leistungen bei der Zwischenprüfung und
im Ausbildungsbetrieb konnten sie ihre Ausbildungszeit auf
zwei Jahre verkürzen.

Ehrung der Prüfungsleistungen
Ehrenpreise gab es für die drei besten Absolventinnen, die nach
beiden Verordnungen (V) geprüft wurden, sowie für das beste
Berufsschulzeugnis. Als beste Absolventin konnte Michaela De-
ring von ihrem eigenen Ausbilder Bernd Ziegmann von der muva
kempten einen Förderpreis des Kemptener Labor- und Dienst-
leistungszentrums entgegennehmen. Eine weitere Auszeichnung
vergab Rudolf Raith im Namen des LBM e. V. an die Zweitbeste
Johanna Pischner von der Privatmolkerei Bauer. Miriam Vigerl
von der Molkerei Danone, Rosenheim, freute sich als Drittbeste
über die Auszeichnung von MdL Jürgen Strobel. Helmut Leiden-
berger als Laudator vom Staatlichen Berufsschulzentrum Ans-
bach hatte die ehrenvolle Aufgabe, Karola Sieber, Molkerei Da-
none Ochsenfurt, für ihren ausgezeichneten Notendurchschnitt
im Berufsschulzeugnis zu würdigen. Den glücklichen Absolven-

ten überreichten MdL Jürgen Ströbel und Dr. Rudolf Seidl (LfL)
sowie die Milchprinzessin die Urkunden und Zeugnisse.

Ausbildungszahlen auf hohem Niveau stabil
Dr. Rudolf Seidl von der LfL freute sich nicht nur mit den Ab-
solventen über die bestandene Prüfung, er drückte auch seine
Freude über die Zahl der für 2015 ermittelten Ausbildungsver-
hältnisse in Bayern aus (Tabelle). So haben dieses Schuljahr an
zwei Prüfungsterminen insgesamt 63 Milchwirtschaftliche La-
borantinnen und Laboranten ihre Abschlussprüfung am LVFZ
erfolgreich gemeistert. In 2015 wurden bis Anfang Juli 55 neue
Ausbildungsverträge abgeschlossen. Die Ausbildungszahl der
Milchwirtschaftlichen Laboranten in Bayern ist damit trotz der
rückläufigen Zahl an Molkereibetrieben auf hohem Niveau stabil.

Das wichtigste vorab: auch in diesem Jahr erwartet unsere Absolventen
wieder ein hervorragender Stellenmarkt, so dass bereits ein Großteil
der Absolventen eine Arbeitsstelle gefunden hat. Besonders erfreulich
hierbei ist der zunehmende Trend unserer Partnerbetriebe unsere
Praktikanten am Ende der Ausbildung auch einzustellen. So wären
die Hälfte aller Absolventen auch in ihrem Betrieb „übernommen“
worden. Unsere Absolventen konnten es sich jedoch sogar leisten, das
eine oder andere Angebot auch auszuschlagen.

Berufsabschluss 2015 63

2. Lehrjahr 62

1. Lehrjahr 56

neue ausbildungsverträge 2015 55

Die Zeugnisse er-
hielten die Ab-
solventen auf der

gemeinsamen Abschlussfeier des Agrarbildungszentrums Lands-
berg zusammen mit den ATA für Biotechnologie bzw. für Pflan-
zenbau und -analytik sowie den Technikern für Landbau aus der
Hand des stellvertretenden Präsidenten des Bezirks Oberbayern,
Michael Asam. Dr. Martin Wiedemann
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Hajek Maschinenbau GmbH
Käse perfekt portionieren und verpacken!

UNTERNEHMEN
das unternehmen hajek, seit 1967 ein weltweit präsentes unter-
nehmen mit einem angebot an spezialmaschinen für den einsatz 
zu portionierung und Verpackung von käse. Jede anforderung an 
Funktion und Leistung versteht sich für uns als eine intensive he-
rausforderung zu sinnvoller Optimierung. Mit engagement und auf 
der Basis unserer langjährigen erfahrung finden wir immer eine pas-
sende kundenspezifische Lösung

... ihre Leistungsziele sind unser programm

PORTIONIEREN UND VERPACKEN
die spezialisierung auf portionieren (schneiden, Teilen, reinigen), 
reiben (reibmühlen) von unterschiedlichen käseprodukten hat hajek 
Maschinenbau eine besondere Marktstellung verliehen. dabei über-
zeugen nach den technologischen details vor allem eine einfache 
Bedienung und die Vorzüge der schnellen reinigung. Bei unseren Ver-
packungsmaschinen werden tiefziehbares und heißsiegelfähiges Ma-
terial von der rolle eingesetzt. als wartungs- und hygienefreundliche 
Maschinenentwicklung erfüllen sie moderne Leistungsansprüche und 
garantieren eine hohe haltbarkeit der verpackten produkte.

HAJEK ENGINEERING
unser Team an hochqualifizierten Mitarbeitern leistet das techni-
sche know-how und den Willen, neue Technologien der produktver-
arbeitung zu suchen und umzusetzen. dadurch entstehen für die 
käseverarbeitung sowie grundsätzlich bei hohen ansprüchen an die 
Vakuumverpackung ganzheitliche Maschinenkonzeptionen.

Hajek Maschinenbau GmbH

achsiedlungsstraße 1, 
6900 Bregenz, austria
T: +43 (5574) 73565-0
www.hajek-engineering.at

Ansprechpartner
Oliver hajek
ohajek@hajek-engineering.at



20 9 2015 | moproweb.de

Monatlicher Marktbericht
Milchspotmarkt Deutschland, ife Kiel
Marktentwicklungen august 2015

Industrierahm – Spotmarktpreise Deutschland

(eur/100 kg Fett, 40 % Fett, ohne Mehrwertsteuer)

Quelle: Thiele, h. d., ife institut für ernährungswirtschaft, kiel, 2015, www.ife-ev.de.

Magermilchkonzentrat – Spotmarktpreise Deutschland

(eur/100 kg Trockenmasse, ohne Mehrwertsteuer)

Rohstoffwert Spotmarkt in Deutschland: im august erhöhte sich der be-

rechnete mittlere rohstoffwert spotmarkt in deutschland um + 0,7 ct/kg

Milch von 22,6 ct/kg im Juli auf 23,3 ct/kg im august. gegenüber dem Vor-

jahresmonat ist dies ein abschlag von 21 % beziehungsweise 6,2 ct/kg Milch

in der Verwertung über den spotmarkt. der ife rohstoffwert spotmarkt

stellt die gesamtverwertung einer standardmilch mit 4 % Fett und 3,4 %

eiweiß auf den beiden wichtigsten spotmärkten, dem Markt für Magermilch-

konzentrat und für industrierahm, dar.

Marktentwicklungen Magermilchkonzentrat und Rahm: im august be-

festigte sich der Markt für Magermilchkonzentrat weiter und der rahm-

markt tendierte weiter zur schwäche. der preis für Magermilchkonzentrat

steigt um 9,5 % oder 11,7 eur/100 kg TM von 122,9 auf 134,6 eur/100 kg

TM. der durchschnittliche rahmpreis sinkt von Juli bis august im Mittel um

2,5 % oder 8,5 eur/100 kg Fett von 333,9 auf 325,4 eur/100 kg Fett.

Ausblick Spotmarkt: der spotmarkt für Milchprodukte hat offensichtlich

sein bisheriges preistief bereits im Mai (22,2 ct/kg) durchschritten und sta-

bilisiert sich zunehmend. die ersten positiven preissignale vom Weltmarkt

und die etwas abgekühlten angebotsreaktionen durch niedrige Milchpreise

in der eu ende des Monats führten im august sogar zu einer besseren Ver-

wertung als durch pulver und Butter, die lediglich bei 22,1 ct/kg Milch lag.

Bei Fortsetzen dieser entwicklungen ist für september von weiteren erhö-

hungen auszugehen. dennoch: der durchschnittliche Milchauszahlungspreis

in deutschland wird sich dagegen vorerst noch weiter nach unten bewegen.

Bisher ist zumindest festzuhalten, dass die durchschnittsverwertung am

spotmarkt in 2015 zwischen den beiden preiskrisenjahren 2009 und 2012

liegt. 2009 lag die Verwertung im Zeitraum Januar bis august um 7 ct/kg

unter und in 2012 um 3,1 ct/kg oberhalb der aktuellen Verwertung.

ife Rohstoffwert Spotmarkt Deutschland

(eur/100 kg, 4,0 % Fett, 3,4 % eiweiß, ohne Mwst)
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UNTERNEHMEN
die gps reisacher gmbh & co. kg bietet im Bereich der nahrungsmit-
teltechnlogie und Verpackungssysteme hochwertige anwendungen. 
neben der entwicklung und Optimierung von neu- und gebrauchtma-
schinen liegen unsere schwerpunkte in der individuellen anpassung 
und ergänzenden services: alles aus einer hand – Best in service!

EFFEKTIVE SCHNEIDE- UND VERPACKUNGSLINIEN
hier gelingt es dem hochspezialisiertem Team von gps reisacher mit 
modernster Fertigungstechnik den Fokus auf den kundenbedarf zu 
bringen. kompetente Beratung sowie ein umfangreiches dienstleis-
tungs- und serviceangebot, verbunden mit den Vorzügen eines klei-
nen und fl exiblen unternehmens, bilden die grundlage erfolgreicher 
ergebnisse. Zeitkritische und maßgeschneiderte anpassungen und 
Lieferungen von Maschinen und präzisionsteilen stehen dabei im be-
sonderen Brennpunkt.
Bei der Überholung und Optimierung von gebrauchten schneide- und 
Verpackungsmaschinen gehört gps reisacher zu den Technologiefüh-
rern. die kombination aus 25 Jahre Branchenerfahrung und vielschich-
tigen kundenwünschen führt zu neuen funktionalen anwendungen 
und präsentiert gps reisacher als innovations- und ideenschmiede.

WELTWEITE AKTIVITÄT
Für internationale anfragen sind unsere servicetechniker und -teams 
weltweit im einsatz. Bei anforderungen zu kundendienst oder Mon-
tagen von individuellen Lösungen der Bad grönenbacher Zentrale 
sind die eigens ausgebildeten spezialisten gefragt.

Bei der Überholung und Optimierung von gebrauchten schneide- und 
Verpackungsmaschinen gehört gps reisacher zu den Technologiefüh-
rern. die kombination aus 25 Jahre Branchenerfahrung und vielschich-
tigen kundenwünschen führt zu neuen funktionalen anwendungen 

Für internationale anfragen sind unsere servicetechniker und -teams 
weltweit im einsatz. Bei anforderungen zu kundendienst oder Mon-
tagen von individuellen Lösungen der Bad grönenbacher Zentrale 

GPS-PRODUKTE
• Maschinen für die nahrungsmittelindustrie (processing)
• schneidemaschinen (slicer)
• Vakuum-Verpackungsmaschinen
• kammermaschinen
• Traysealer und Tiefziehmaschinen
• gebrauchtmaschinen

GPS-SERVICES
• ersatzteile und nachrüstungen
• Formen- und Werkzeugbau
• reparaturen und after-sales-service
• ankauf, Verkauf, Leasing und Miete

GPS Reisacher GmbH & Co. KG
gewerbegebiet Thal, hinter den gärten 8
d-87730 Bad grönenbach
T: +49 (0) 8334 989100, F: +49 (0) 8334 9891099
info@gps-reisacher.com, www.gps-reisacher.com
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Seit kurzem verfügt der Milchhof sterzing über eine hoch-

moderne Fülllinie für Joghurt im einwegglas. die suche

nach einem geeigneten hersteller, der die geforderte

mittlere Leistungsklasse in aseptischer ausführung und

noch dazu maßgeschneidert auf knappe platzverhältnisse anbieten

konnte, fiel den Verantwortlichen in der Molkerei nicht leicht. Mit

a+F und der VMs-Maschinenbau gmbh wurden dann doch die richti-

gen partner gefunden.

Um Stress für die Gläser zu vermeiden, werden diese über Grei-
fer definiert durch die Maschine geführt (Foto: mi)

Das Produkt geht über zwei Füllstationen in die Gläser (Foto: VMS)

die abfüllung von Joghurt in 150 g-gläser hat beim Milchhof lange

Tradition. der über viele Jahre genutzte hamba-rundläufer muss-

te ersetzt werden, so dass sich Betriebsleiter Walter Wieser ca. ab

2011 nach Lieferanten umsah. a+F, in sterzing schon lange stamm-

lieferant, brachte den Milchhof mit VMs in kontakt. eine erste pro-

jektidee mit einer duo-glaseinheit wurde verworfen, im september

2013 wurde dann der auftrag an a+F als hauptverantwortlichem

vergeben. herausgekommen ist bei dem 2,5 Mio.-€-projekt eine

Mit High-Tech ins Glas
Milchhof sterzing investierte in
eine moderne abfülllinie für Joghurtgläser
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komplettlinie von der glasaufgabe bis hin zur palettierung mit einer

Leistung von 10.000 einheiten/h, die im Laufe des Monats dezem-

ber 2014 in Betrieb genommen wurde.

Kein Stress fürs Glas
die Lieferzeit war mit einem Jahr relativ lang, da VMs quasi eine

komplette neuentwicklung leisten musste, der a+F part konnte da-

gegen etwas früher installiert werden. die Linie beginnt mit einem

Zuführtisch für die neuen gläser, den a+F von Beyer bezog. hier

können vom Linienbediener über eine hebevorrichtung drei jeweils

333 einheiten umfassende glassets auf eine pufferstrecke auf-

gegeben werden, die transportverpackt auf paletten von verallia

kommen. die gläser werden vereinzelt und dem VMs-aseptikfüller

zugeführt. hierin wird jedes glas definiert über einen greifer ge-

führt. VMs-geschäftsführer Markus köger: „herkömmliche glaslini-

en arbeiten mit Transportschnecken oder meistens getaktet. das

setzt den packstoff unter stress, mit der Folge von unnötig hohem

Milchhof sterzing

der Milchhof sterzing erfasst als genossenschaft im gesamten Wipp-

tal den rohstoff von ca. 400 südtiroler und seit einem Jahr auch von

ca. 200 nordtiroler Bauern. alle Milch ist gentechnikfrei produziert

und wird zumeist täglich abgeholt. der tägliche rohstoffeingang

liegt bei ca. 120.000 l konventioneller und biologischer Milch.

150 Beschäftigte stellen aus der Milch eine breite palette an

Frischprodukten her, Frischmilch, Butter und Joghurt. Letzteres

kommt in über 200 artikeln auf den Markt in italien, Österreich und

deutschland. in italien ist der Milchhof Marktführer bei naturjoghurt

in der eigenmarke und liegt damit sogar vor Branchengrößen wie

Müller oder granarolo. im Werklohn stellt das unternehmen unter

anderem auch Biojoghurt im glas für die andechser Molkerei her.

der umsatz des Milchhofs beträgt ca. 84 Mio. €. Mit einem durch-

schnittlichen Milchpreis von ca. 55 cent (2014) ist die genossen-

schaft auch eine der bestauszahlenden Molkereien europas.

ausschuss. Wir haben uns für eine kontinuierlich und vor allem ruhig

laufende Linearmaschine entschieden.“

die sterzinger Maschine ist 7 m lang und einbahnig ausgeführt.

die gläser werden mit h
2
O

2
dampf sterilisiert, der über heißluft ak-

tiviert wird. nach dem ausblasen mit sterilluft und nochmaligem

drehen gelangen die gläser an den mit je 6 Füllstationen ausge-

statteten Vor- und hauptfüller. der Milchhof nutzt aktuell zwar nur

den hauptfüller, kann später auf der Maschine aber auch innovati-

onen wie z. B. unterlegte Frucht usw. ohne umbauten fahren. die

Füllstationen sind konventionell als dichtungslose kolbendoseure

ausgeführt.

Ausgeklügelte Verschlüsse
die vorgefertigten Verschlüsse werden in einen aufgabetrichter

gefüllt und in einer Zuführanlage von VMs ausgerichtet. anfänglich

sorgte die reibung der kunststoffkappen für statische aufladung,

was sehr oft zu störungen führte. VMs löste das problem durch den

Markus Köger (links), VMS, und Walter Wieser sind mit dem Pro-
jektverlauf absolut zufrieden (Foto: mi)

Perfekte aseptische
Abfülllösungen

VMS-Maschinenbau GmbH · Irene-Kärcher-Straße 39
D-74423 Obersontheim · Telefon: +49 (0) 7973 929229-0
E-Mail: info@vms-maschinenbau.de · www.vms-maschinenbau.de

anzeige

(Foto: Milchhof sterzing)
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a+F anlagen für den Milchhof sterzing

einbau eines Luftionisators. die Verschlüsse, die mit einem rundum-

aufreißring versehen sind, werden dann in die Maschine geblasen

und gelangen dort auf eine Zuführstrecke zum deckelaufsetzer.

ein einfacher abstreifbogen prüft auf korrekten Verschluss, bei

Mängeln erfolgt am Maschinenauslauf eine ausschleusung. Walter

Wieser dazu: „Bei unserer alten anlage hatten wir aluplatinen ver-

wendet. die stark schwankende Versiegelungsqualität wurde von

den Verbrauchern aber nicht mehr so recht goutiert, so dass wir

uns für eine moderne Lösung mit convenienten kunststoffdeckeln

entschieden haben.“ die nun verwendeten Verschlüsse sind übri-

gens bereits die zweite generation. der Milchhof, der sich auf ca.

950 m höhe befindet, musste nämlich erkennen, dass die deckel

undichtigkeiten zeigten, wenn sie beim Vertrieb in ganz italien bis

auf Meershöhe hinunter gebracht wurden …

die fertig befüllten gläser gehen über einen Bizerba-checkweigher in

eine vom Milchhof separat von gernep beschaffte etikettiermaschine

vom Typ Labetta 10-640 sk, der sie oben mit einem Originalitätsver-

schlussband und auf der seite mit einem rundumetikett ausstattet.

danach gehen die fertigen gläser auf einen steigenpacker von a+F,

und anschließend auf einen ebenfalls von a+F gelieferten palettierer

(1.600 gläser/palette). Für die herstellung von sortimentspackungen

(vier sorten) hat a+F übrigens 2012 auch zwei setlines installiert, die

die bereits vorhandenen setlines aus dem Jahr 2002 komplettieren.

Zuverlässige Hygiene
der VMs-Füller ist mit cip/sip ausgestattet, die reinigung und des-

infektion erfolgt per knopfdruck, so dass die Maschine quasi nicht

geöffnet werden muss. Bei der reinigung fährt automatisch von un-

ten eine Wanne hoch, die den austrag aus den beiden Füllstationen

ableitet. der übrige Maschineninnenraum wird über sprühköpfe gerei-

nigt. die gesamte Maschine ist mit einer in einem von VMs gelieferten

sterilmodul erzeugter sterilluft überdeckt, wobei die Zu- und abfuhr

dieses Mediums kontrolliert über strömungsmesser erfolgen.

die Visualisierung des Füllers hat VMs in eigenregie auf Microsoft-

Basis erstellt. damit kommen die Bediener sehr schnell zurecht,

menügeführte arbeit kennt heute quasi jedermann. Wie bei allen

seinen Füllern kann VMs jederzeit online in die steuerung eingreifen.

hierfür hat köger eine eigene software auch auf seinem Mobiltele-

fon, so dass kunden auf anforderung in echtzeit hilfestellung bei

problemen bekommen können.

Mit dem gesamten projekt und seinem ablauf ist Walter Wieser

absolut zufrieden. „ich hatte an sich mit mehr problemen gerech-

net“, berichtet er von seinen erfahrungen. „Wir haben VMs-Maschi-

nenbau vorher nicht gekannt, außer von unserer nachbarmolkerei

in Bozen wo VMs schon etliche umbauarbeiten durchgeführt hat. als

wir aber den Füller in schrozberg besichtigt und auch einen Besuch

bei VMs gemacht hatten, war uns klar, dass wir wohl den richtigen

partner gefunden haben.“

a+F lieferte dem Milchhof sterzing folgende anlagen:

• vollautomatische steigen-, Form- und klebemaschine Typ 216-10

so zum herstellen der steigen

• Transportanlage vom etikettierer zum einpacker

• einpacker der gläser in die 10er steigen einpackt. es werden im

einlauf über eine schnecke immer 10 gläser hintereinander ein-

getaktet. ein greifer der an einem sogenannten handlingsmodul

hängt nimmt die 10 gläser und trägt diese in die auf einer Bahn

bereitgestellten 2 steigen, das ganze erfolgt 2x und die steigen

laufen aus dem packer zum palettierer.

• gebinde-palettierungsanlage Typ 350/Q inklusive der Lagenbe-

reitstellung und dem Zwischenlagenaufleger, der die bereitge-

stellten Zwischenlagen aus einem Magazin nimmt und je nach

Vorwahl die Zwischenlagen auf die abgelegten Lagen legt.

• palettentransporttechnik für Leer- und Vollpaletten.

• glasdepalettierung Leistung 10.000 gläser/h, hierbei handelt es

sich um einen halbautomaten.

Der neue kontinuierliche Linear-Aseptikfüller beim Milchhof Ster-
zing ist bei einer Leistung von 10.000 Einheiten/h nur 7,5 m lang
(Foto: mi)

die a+F anlage wurde am 06.10.2014 geliefert und in 24 Tagen mon-

tiert und in Betrieb genommen, die inbetriebnahme hat dann mit

dem Füller VMs in kW 3/2015 begonnen und produktionsbeginn war

in kW 6/2015.

(Foto: a+F)
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LBM-Erzeugerberatertagung 2015
Generalthema „Tierwohl“
Der LBM (Landesverband Bayerischer und Sächsischer Molkereifachleute und Milchwirt-
schaftler) hat seine Erzeugerberatertagung 2015 unter das Motto Tierwohl gestellt. Info:
LBM.Raith@t-online.de

Waldner Fachsymposium
Sanieren im Labor
Das 19. Waldner Fachsymposium Symposium am 8. und 9. Oktober in Isny befasst sich
mit dem Thema Sanieren im Labor: „Sanieren oder besser gleich neu gemacht?“. Info: lisa.
gottschling@waldner.de

Wirbelschicht-Anwendungen in der Lebensmittel-Industrie
SternMaid
Der Lohnhersteller SternMaid veranstaltet am 12. und 13. Oktober in Wittenburg ein Sym-
posium mit dem Titel „Wirbelschicht-Anwendungen in der Lebensmittel-Industrie“. Info:
www.sternmaid.de

Armaturen mit
Herstellerkennzeichnung
ContiTech

Um die Markenarmaturen auf den
ersten Blick zu erkennen, kennzeich-
net ContiTech die Schlaucharmatu-
rensysteme Blaudieck und Pagufix
3000 ab sofort standardmäßig mit-
tels moderner Lasertechnik mit dem
Herstellerlogo. Zudem erhalten sie
werkseitig eine Ordernummer, um
eine einwandfreie Rückverfolgbar-
keit des Auftrags zu gewährleisten.
Darüber hinaus werden auf Wunsch
auch weitere kundenspezifische Da-
ten in die Armaturen eingraviert.
continental-corporation.com

Urschel bietet über 50 verschiedene, robuste Schneidemaschinen
für die Herstellung von Würfeln, Streifen, Granulaten, Pasten, Pürees und
Flüssigkeiten. Unsere Maschinen decken den großen Bedarf der Lebensmittelindustrie
nach vielfältiger, präziser Zerkleinerung bei hohen Kapazitäten ab.
Besuchen Sie eine unserer Testeinrichtungen, um Schneidversuche durchzuführen,
oder nutzen Sie unseren Service einer kostenlosen Maschinenvorführung bei Ihnen vor Ort.

ENTDECKEN SIE SCHNEIDLÖSUNGEN
VON URSCHEL

®
Weltweit führender Hersteller von Lebensmittel-Schneidetechnik

de.urschel.com germany@urschel.com
+49-6002-9150-0
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Verpackung:
Ganz genau hinsehen!
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gropper betreibt eine ausgefeilte Verpackungsentwicklung

D as Verpacken von Milcherzeugnissen wird immer kom-

plexer. nicht nur gesetzliche auflagen wie die LMkV,

auch die zunehmende sortenvielfalt zwingen die her-

steller dazu, sich intensiv mit dem kostenfaktor Ver-

packung zu befassen. mi hörte vor Ort beim handelsmarkenspezia-

listen gropper in Bissingen nach.

die geschilderte entwicklung zu immer mehr komplexität und

daraus geforderter Flexibilität des abpackens von Mopro ist keines-

wegs neu. Bereits 2009 entschied die Molkerei gropper (2014: 600

Mitarbeiter, 240 Mio. kg Milchverarbeitung, 400 Mio. € umsatz, über

900 Mio. abgefüllte Verpackungseinheiten) sich dafür, ein genaues

auge auf das Verpacken zu richten. dies erfolgte in der Form, dass

der Verpackungstechniker Jan seeger als Leiter der Verpackungs-

entwicklung eingestellt wurde. inzwischen arbeiten im Bissinger

Werk vier personen in diesem Bereich …

„uns geht es natürlich auch darum, gleichermaßen kosten und

ressourcen zu sparen“, erklärt karl klein, geschäftsführer produkti-

on/Technik bei gropper. „daneben wollen wir für unsere partner im

handel ein Lieferant sein, der nicht nur darauf wartet, dass der Leh

ihm ideen und konzepte vermittelt, wir wollen dem handel proaktiv

selbst passende konzeptionen anbieten. und da spielt die Verpa-

ckung natürlich eine ganz wichtige rolle.“ Jan seeger ergänzt: „das

ist aber noch nicht alles. es geht auch darum, dass die Verpackungen

maschinengängig sind und bleiben. deswegen entwickeln wir unse-



Karl Klein, Geschäftsführer Produktion/Technik bei Gropper, und
Jan Seeger, Leiter der Verpackungsentwicklung, mit der rundum
eigenentwickelten „Müsli Pause“, die besonders attraktiv ver-
packt ist (Foto: mi)

re Verpackungen zielgerichtet nicht nur auf ressourcenschonung,

Optik und Funktionalität, sondern auch auf absolute Maschinengän-

gigkeit. Jeder in der produktion weiß, welche Folgekosten schlecht

oder nicht laufende Verpackungen im Betrieb verursachen.“

Intensive Kontrolle
dass gropper beim design seiner Verpackungen mitredet, ist eine

sache. dies stellt sicher, dass die Verpackungen dann auch auf den

14 Linien im Werk laufen. eine andere sache ist die permanen-

te Qualitätskontrolle der Verpackungen beim Wareneingang. ein

Mitarbeiter aus seegers Team prüft den ganzen Tag anhand von

stichproben nach, ob die spezifikationen eingehalten werden. ge-

messen werden, z. T. in eigengefertigten Versuchsapparaturen,

parameter wie gewicht, Vereinzelbarkeit, axiale druckfestigkeit,

auflagenkraft, schürzendicke (zwei Messpunkte) und auch ob die

Veredelung der Verpackungen (kanten usw.) stimmt. dass für die-

se prüfungen eine ganztagskraft erforderlich ist, wird klar, wenn

man sich vor augen führt, dass für die ca. 400 bei gropper pro-

duzierten artikel mehr als 2.000 Verpackungen bzw. Teile einer

gesamtverpackung vorrätig gehalten werden müssen. Vorrätig

meint aber meist nur Mindestbestände, denn gropper zielt dar-

auf, dass ihm die Verpackungen just-in-time zugestellt werden.

so kommen täglich ca. 20 LkW mit Verpackungsmaterial ins Werk,

in spitzenzeiten auch mehr. ganz nebenbei sichert die intensive

kontrolle der angelieferten Verpackungen gropper auch in hohem

Maß vor reklamationen.

„Wir haben von unseren kunden durchweg positives Feedback für

unser Verpackungsmanagement bekommen“, berichtet klein. „auch

sulbana.com

Cheeseneering
Kompetenz in Käserei- & Fördertechnik

anzeige

Gropper testet Stichproben aller seiner Verpackungen auf
eine ganze Reihe von Parametern (Foto: Gropper)
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unsere Zulieferer wissen es zu schätzen, dass wir ihnen über unsere

spezialisten klare und strukturierte rückmeldungen über den Qua-

litätsstandard der Verpackungen geben können.“ damit, so seeger,

hängt auch ein nebennutzen zusammen: Wer als Zulieferer weiß,

dass seine produkte vom kunden sachgerecht geprüft werden, der

gibt sich in der regel allergrößte Mühe oder er wird, so seeger, eben

zum Qualitätslieferanten erzogen …

Maschinenleistung
Mit dem bloßen Vermessen der Verpackungen begnügt sich grop-

per nicht. eine ausgefeilte Bde stellt sicher, dass die geschäfts-

leitung online über den status der Verpackungs- und abfüllma-

schinen zugreifen kann. damit lassen sich dringende störungen

sofort angehen oder über die sap-gestützte produktionsplanung

passende Zeiträume für eine Mängelbeseitigung auffinden. Beim

Monitoring der Fehler wird dann auch schnell klar, wenn stillstände

auf das Verpackungsmaterial zurückzuführen sind. groppers ab-

füllmaschinen kommen übrigens nicht von der stange, sie werden

vielmehr genau auf die anforderungen der Molkerei ausgelegt.

klein dazu: „Über unsere Verpackungen und Maschinen wollen wir

uns dauerhaft einen Wettbewerbsvorsprung sichern.“

groppers Verpackungs-Monitoring geht aber noch weiter. ein

Mitarbeiter aus dem seeger-Team ist gelernter drucker. Mit dieser

Qualifikation kann er druckbilder besonders akkurat prüfen. par-

allel neben der Qk der Verpackungen arbeiten seeger und seine

Leute aber auch permanent an der Optimierung der bestehenden

Verpackungen.

Neuentwicklungen
auch komplette neuentwicklungen von Verpackungen stehen bei

gropper auf dem programm. seeger erläutert dies anhand der zur

Jahreswende eingeführten „Müsli-pause“. dabei handelt es sich

um ein convenienceprodukt für den außer-haus-Verzehr, mit dem

sich Verbraucher aus einer trockenen Müslimischung und frischer

Milch eine Zwischenmahlzeit anrühren können. die gesamtpackung

aus hartpapier enthält die Müslimischung (schoko oder erdbeer

in einer schlauchpackung), einen inneren, versiegelten Becher mit

Frischmilch und im stülpdeckel einen tatsächlich brauchbaren Löf-

fel. das ganze ist mit einer Banderole verschlossen. die innovati-

on Müsli-pause hat sich inzwischen gut eingeführt, ist aber noch

nicht flächendeckend im Leh verfügbar. Folgeentwicklungen lau-

fen bereits, um das Verpackungsaufkommen bei diesem produkt

zu minimieren.

Fragt man klein und seeger, wo denn die entwicklung bei den

Mopro-Verpackungen hingehen wird, dann bekommt man die ant-

wort, dass die Verpackung noch nicht entwickelt wurde, die das

produkt und die umwelt gleichermaßen schützt. Ob biobasierte

packstoffe auf sicht fossile packstoffe ersetzen werden, kann

heute niemand sagen. eine wesentliche rolle dabei spielt die ent-

wicklung von Verfügbarkeit und preis von Bio-Verpackungen. Bis

auf Weiteres wird gropper sich vor allem darum bemühen, so viel

recyclingmaterial wie möglich zu verwenden. und gropper glaubt

offenbar auch nicht, dass die komplexität der Mopro-Verpackung

künftig geringer wird. nicht umsonst entstand gerade zum Zeit-

punkt des redaktionsbesuchs ein neues rhB-Lager mit 2.300 pa-

lettenstellplätzen.
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mi vor Ort in elopaks uhT-kompetenzzentrum
in Mönchengladbach

Die Füllmaschine E-PS120A, kurz auch PPA, Pure-Pak Aseptic, füllt seit einigen Monaten nun auch H-Milch ab (Foto: Elopak)

Nachdem es auf h-Milch bezogen einige Zeit ruhig um

elopak war, hat der norwegische Lieferant von Verpa-

ckungsmaterial und abfüllmaschinen für giebeldachkar-

tons seit Jahresbeginn gleich mehrere grundlegende

innovationen auf den Markt gebracht. darunter eine aseptikmaschine

für gering saure produkte wie eben Mopro. molkerei-industrie war vor

Ort bei der elopak eQs gmbh in Mönchengladbach.

der aseptikfüller für h-Milch war an sich schon lange angekündigt,

die entwicklung zog sich aber dann doch hin, weil elopak auf nummer

sicher gehen wollte, erklärt astrid näscher, Marketing director für die

region nordeuropa.

Begonnen hatte das projekt in 2008, mit dem eindeutigen Fokus, eine

Maschine zu entwickeln, die im h-Markt etabliert werden kann. die ers-

ten Füllmaschinen sind bereits bei deutschen Fruchtsaftabfüllern er-

folgreich im einsatz. das debut bei Milch machte vor einigen Monaten

arla Foods in pronsfeld – dort soll im spätherbst bereits eine dritte

Maschine aufgestellt werden. Während die Füllmaschinen für Frisch-

und esL-produkte bei elopak in kooperation mit shikoku entwickelt

werden, setzt man bei der ppa auf das know-how der deutschen Ma-

schinenbauer: einhergehend mit diesem entschluss wurde die Maschi-

nenentwicklung aus den usa in den kernmarkt europa verlagert, wo

2011 ein neubau mit 5.400 m² Montagefläche eröffnet wurde.
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Astrid Näscher, Marketing Director Europe North, Frank Schorz-
mann, Product Manager E-PS120A

Den aseptischen Pure Pak Karton gibt es in den Varianten Classic
und Sense (Foto: Elopak)

Modular
die Füllmaschine e-ps120a, kurz auch ppa, pure-pak aseptic, genannt,

ist nahezu identisch für saft- und Milchprodukte, bei der Variante für

saft werden lediglich andere Fülldüsen bei faserhaltigen produkten ein-

gesetzt. die Maschine besteht aus sechs einzelmodulen, die elopak in

Mönchengladbach zusammenbaut. die komponenten werden von eta-

blierten Zulieferern bezogen (u. a. von rieger), wobei elopak natürlich

design und engineering selbst übernimmt. Frank schorzmann, produkt-

manager für die e-ps120a bei elopak eQs: „die modulare Bauweise hat

mehrere Vorteile, darunter den leichteren Transport, und erlaubt vor

allem eine viel leichtere Modifikation einzelner Maschinenbestandteile.“

die Module werden in Mönchengladbach zur kompletten Maschine zu-

sammengebaut, die dann vor auslieferung eingehend getestet wird,

ggf. auch mit kundenprodukt. die einzelnen komponenten müssen vor

Ort nur noch verbunden werden, so dass kein i/O check mehr nötig

ist. eine e-ps120a besteht aus ca. 30.000 Teilen, davon ca. 8.000 indi-

viduelle Teile von denen elopak eQs ca. 3.000 selbst konstruiert. das

Mönchengladbacher Werk kann im Jahr 20 bis 30 e-ps120a ausliefern.

Die Maschine
das erste Modul im e-ps120a dient der aufnahme der Zuschnit-

te, das Magazin fasst 4.000 Blanks, so dass die Maschine von einer

person bedient werden kann. im integrierten Verschlussapplikator

werden die Verschlüsse per ultraschall aufgesiegelt. im vorderen

Maschinenteil wird ein einmalindex gefahren, d. h. dass jede Bewe-

gung 1,2 sekunden beansprucht. sind die aufgefalteten kartons

auf der kette, wird zum Zweifachindex gewechselt, so dass jeder

Vorgang 2,4 sekunden Zeit hat. dies ist von Vorteil insbesondere

bei der abfüllung über die kapillardüsen (8 Füllstationen), erläutert

schorzmann. hier wird das erste drittel des Füllvolumens „langsam“

eingefüllt, der rest dann deutlich schneller – das produkt trifft also

nicht hart auf die Verpackung, was zum unnötigen schäumen füh-

ren könnte. der aseptikraum selbst misst nur ca. 70 x 200 cm. hier

ist keinerlei eingriff durch das personal erforderlich, die reinigung

erfolgt automatisch, alle relevanten komponenten fahren servoge-

trieben in reinigungsstellung. Verschlossen werden die giebel der

packungen in der aseptikvariante per induktion, was den Vorteil ei-

nes genau definierten und kontrollierten energieeintrags hat und

damit eine zuverlässige giebelversiegelung garantiert. induktions-

siegelung bei giebelkartonverpackungen ist ein alleinstellungsmerk-

mal für elopak, so schorzmann.

die sterilisation der aseptikzone erfolgt branchenüblich mit

35%igem h2
O

2
. der sterilluftüberdruck in der aseptikzone (hepa) wird

mittels durchflussmessern genau überwacht.

die erzielbare produkthaltbarkeit bei h-Milch gibt elopak aktuell mit

6 Monaten an, saftprodukte halten mindestens 12 Monate.

eine eigene Microsite elopak-aseptik-system.de bietet weitere in-

formationen zum e-ps120-konzept

Zielmärkte
die Füllgrößen reichen von 500 über 750 bis 1.000 ml, die Maschine

produziert bis zu 12.000 einheiten/h, die umstellung auf neue Forma-

te erfolgt binnen weniger Minuten. später sollen auch kleinere Forma-

te folgen. Laut näscher zielt elopak auch bei der e-ps120 a verstärkt

auf nischen- und premiummärkte in deutschland, spanien, Frank-

reich, italien und polen. nicht umsonst hat arla Foods für die neue

„Weidemilch“ den pure-pak gewählt, da dieser eine differenzierung im

angebot ermöglicht. den anfang machte der pure-pak classic mit der

kleinen one-step-opening-Verschlusskappe. Zukünftige Maschinen

werden auch den pure-pak sense karton mit dem etwas größeren

Optima-Verschluss produzieren.

Pure-Pak Sense
eingangs erwähnt, ist ppa nicht die einzige innovation der norwe-

ger. die Frischmilch-Verpackung pure-pak sense wird seit einem Jahr

in skandinavien eingesetzt, ihr deutschland-debut findet sie bei der

sahnemolkerei Wiesehoff für frische Milch und Buttermilch im 1,0-l-

Format; weitere größen folgen.

pure-pak sense weist einen leicht asymmetrischen giebel und ein

abgerundetes Frontpanel auf. Zudem besitzt sense auf den oberen

Längsseiten eingeprägte griffkanten, das seitliche corner panel sowie

eine abgerundete und eine bedruckbare kopflasche (Top Fin), welche

besonders attraktive dekorierungsmöglichkeiten für mehr regalwir-



kung bieten. eine zusätzliche rillung zum vordefinierten Zusammen-

falten erleichtern die entleerung und entsorgung der packung. Ver-

brauchertests haben lt. näscher ergeben, dass der pure-pak sense

sowohl in der anmutung wie auch im handlingtest punktet und ge-

genüber aktuellen Brik-Formaten präferiert wurde. näscher zufolge

verbindet der Verbraucher mit dem giebeldachkarton noch immer die

assoziation „Frische“ und „Qualität“.

Maschinenkonzept Fresh
ebenfalls neu ist die flexible shikoku-plattform für Frischmilch s-

psF65 & 130. die einbahnige s-pF65 produziert 6.500 packungen/h,

das zweibahnige pendant 130 kommt auf den doppelten ausstoß. aus-

gelegt sind die Maschinen für esL-Milch mit 28 Tagen Mhd. Verarbeitet

werden pure pak classic und sense-kartons in 6 Formaten von 250

bis 1.136 ml sowie drei unterschiedliche cap-größen. elopak hebt den

geringen platzbedarf hervor, der nur 45,2 m² beträgt.

100 % Nawaro
Vor wenigen Monaten hat elopak auch einen zu 100 % aus nawaro

bestehenden getränkekarton vorgestellt. das pe wird von sabic ge-

liefert und aus europäischen Ölen und Fetten gewonnen, die nicht

in konkurrenz zum nahrungsmittelanbau stehen. einhergehend mit

dem unternehmensziel maximaler nachhaltigkeit, bezeichnet elopak

die Verpackung als „greenest pure-pak carton ever“. die Verpackung

ist bereits bei Frieslandcampina im einsatz.

Roll Fed
das auslaufen des patents für die Tetra pak Brik hat auch elopak ge-

nutzt, um seinerseits Verpackungen von der rolle anzubieten. herge-

stellt werden die rollen in aarhus, wobei clay-coated, Fsc-zertifiziertes

duplexboard aus europa und auf Wasser basierte druckfarben verwen-

det werden. der Fokus liegt auf Base und slim 1.000, kleinere Formate

(200 ml) sollen alsbald folgen. im Vertrieb setzt elopak dabei auf seinen

Bekanntheitsgrad im Markt und seine langjährige kompetenz in der Ver-

packungsherstellung. eingesetzt wird die rollenware bereits bei Molke-

reibetrieben in dänemark, Österreich, der slowakei und deutschland.

insbesondere in stagnierenden Mopro-Märkten, wo nach innovatio-

nen, Wertschöpfung und differenzierenden Verpackungskonzepten

verlangt wird, sieht sich elopak für die Zukunft gut aufgestellt mit der

neuen aseptik-Füll-Linie, den giebel-packungsinnovationen und dem

eintritt in das roll-Fed-segment.

Über diesen Qr code kommÜber diesen Qr code kommen sie 

zu einem kurzvideo, das diezu einem kurzvideo, das die arbeits-

weise des aseptikfüllers illuweise des aseptikfüllers illustriert. ©
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Wenn Ihnen hohe Energiekosten das Ergebnis und die Stimmung trüben, sollten Sie mit uns reden. Denn gerade für energieintensive

Unternehmen in der milchverarbeitenden Industrie sind wir der kompetente und erfahrene Partner im Bereich Energieeffizienz. Unser

Lösungsansatz ist die Enamic 3E-Formel: Energie + Effizienz = Erfolg2. Wie auch Sie mit unserer Formel Ihre Kosten senken können,

erfahren Sie unter 0621 290-3388 oder unter: www.mvv-enamic.de/effizienz

... dank unserer effizienten Energiekonzepte für die milchverarbeitende Industrie.
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glücklich
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gea ecoforce im hygienischen design

Abbildung 1: Molkerei-Dekanter ecoforce im hygienischen Design mit externem Versorgungsschrank

Bei der Verarbeitung des leicht verderblichen rohstoffs

Milch liegt die Messlatte in puncto sauberkeit und hygi-

ene besonders hoch. hier müssen strenge normen und

richtlinien eingehalten werden – ein in der regel kosten-

intensiver aufwand. die neue dekanter-serie gea ecoforce im hygie-

nischen design bietet Molkereiunternehmen modulare Lösungen für

die industrielle produktion unter Berücksichtigung der sanitär- und

hygieneanforderungen der ehedg- und 3-a-richtlinien. dabei ist eine

kontinuierlich hohe produktqualität, prozesssicherheit und Betriebs-

kostenoptimierung gewährleistet.

der anwender profitiert insbesondere durch vier Vorteile der hygi-

enischen dekanter-Technologie:

• komplette entfernung von produktrückständen (leichtes reinigen)

durch vollständige cip-Fähigkeit aller produkt berührenden kompo-

nenten

• Optimale produktschonung durch rotierendes einlaufrohr mit kas-

tenverteiler

• hermetischer schneckenkörper und somit keine Toträume für pro-

duktablagerung während der produktion

• Maximale kosteneffizienz durch die kombination bewährter de-

kanter-Technologie der Baureihe ecoforce cF mit innovativem

„hygienic design“, z. B. durch minimierte servicezeiten dank pro-

duktraumexterner platzierung von antriebs- und steuerungskom-

ponenten

Breite Anwendungspalette
einsetzbar ist die neue hygienische dekanter-serie ecoforce in ver-

schiedensten mikrobiell sensiblen produktbereichen: von der herstel-

lung von schmelzkäsegrundstoff, rohware für Quarkriegel oder Bakers

cheese über die aufbereitung von käsestaub bis hin zur Laktose- und

kaseinproduktion. die Molkerei-dekanter bieten je nach anwendung

ein durchsatzvolumen von 2.500 bis 60.000 l/h. Markteinführung der

weltweit vertriebenen dekanter-serie, die auf der anuga FoodTec

2015 in köln mit dem Molkerei-Technik-preis ausgezeichnet wurde, war

im Januar 2015.

„gea ecoforce im hygienischen design ist eine Weiterentwickung der

bewährten Technologie der dekanter-reihe ecoforce cF für den einsatz

in unterschiedlichen hygienesensiblen anwendungen der Molkereiindus-



trie. er paart hohe Trennschärfe, erstklassige durchsatzleistungen und

energieeffizienz mit hygienischem design und setzt in dieser kombina-

tion einen neuen standard für Molkereitechnik und Molkereiprozesse“,

sagt claus Mathiesen, process Technology Manager dairy.

Leichtes, wiederholbares Reinigen
alle Bauteile wie schnecke, Trommelmantel, einlauf und Feststoffaustrag

des ecoforce im hygienischen design sind so konstruiert, dass Toträume

ausgeschlossen bzw. minimiert sind. „keimnester“ durch produktrückstän-

de im produktions- und reinigungsprozess werden so vermieden. dies ist

z. B. bei der produktion von käse bzw. schmelzkäsegrundstoff von ent-

scheidender Bedeutung, da der hohe ph-Wert von 5,4 bis 6,8 und eine

prozesstemperatur von 30 bis 45 °c das Bakterienwachstum begünsti-

gen. alle dichtungen und nuten sind spülbar ausgeführt. die glatten Ober-

flächen der verbauten produktberührenden edelstähle – von ra < 0,8 µm

– sind stand der Technik in hygieneanwendungen und ermöglichen somit

eine rückstandslose reinigbarkeit aller produktberührten Flächen. an die

dekanter-haube geschweißte sprühdüsen für den Feststoff-, rotor- und

Flüssigbereich sorgen für eine definierte cip-Fähigkeit mit optimaler re-

produzierbarer reinigbarkeit des gesamten dekanters unter Berücksichti-

gung von ehedg- und 3-a-richtlinien.

Kastenverteiler garantiert produktscho-
nenden Einlauf
der ecoforce-dekanter sorgt mit einer Brancheninnovation für eine

absolut schonende produktverarbeitung: der hermetische einlauf

gea ecoforce im hygienischen design

• Vollständige cip-Fähigkeit und reproduzierbare reinigungen

unter Berücksichtigung der ehedg- und 3-a-richtlinien

• produktschonender einlauf über ein rotierendes einlaufrohr

mit direktem Übergang in den kastenverteiler

• Minimierung der scherung in der einlaufzone

• hermetischer schneckenkörper, dadurch keine zusätzliche spül-

einrichtung im schneckeninnenraum erforderlich

• 14 verschweißte sprühdüsen in dekanter-haube mit definierter

anordnung für den Feststoff-, rotor- und Flüssigbereich

• glatte produktberührende edelstahloberflächen mit ra 0,8 µm

• alle Zu-/abläufe in hygiene-Flansch-ausführung

• Optimiertes sanitäres design der Feststoffaustragsöffnungen

verhindert produktablagerungen und gewährt ein optimales

cip-ergebnis

• externer Versorgungsschrank, u. a. für steuerungs- und Über-

wachungskomponenten wie die Öl-Luft-schmierungseinheit

• getriebeeinheit außerhalb des produktraums

• auslegung der Bauteile unter Berücksichtigung der ehedg- und

3-a-richtlinien.
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besteht aus einem rotierenden einlaufrohr mit direktem Übergang in

einen kastenverteiler. „im gegensatz zu herkömmlichen Verteilern in
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Abbildung 3: Hermetisches Zulaufsystem mit rotierendem Ein-
laufrohr und Kastenverteiler für eine schonende Produktbe-
schleunigung

Abbildung 4: Fest verschweißte Sprühdüsen in definierter An-
ordnung: 2 x 3 Düsen im Feststoffaustragsbereich, 5 Sprühdü-
sen im Rotorbereich sowie 3 Sprühdüsen im Flüssigkeitsbereich

Loch- bzw. schlitzgeometrie hat der kastenverteiler glatte Wände, die

die scherung in der einlaufzone minimieren. so wird das produkt defi-

niert und „sanft“ beschleunigt in den separationsraum eingebracht und

damit auch die produktqualität verbessert“, erläutert Thomas Veer,

process Technology Management dairy.

Optimierte Betriebskosten
der bewährte antrieb gea summationdrive passt sich automatisch

an die jeweiligen Zulaufbedingungen im dekanter an und sorgt so für

maximale Leistung und hohe Trenneffizienz bei verringertem energie-

verbrauch. neu ist das aus dem produktraum nach außen verlagerte

getriebe, das so vor hohen Temperaturen und prozesseinflüssen ge-

schützt ist und einen hohen grad an Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit

bietet. Je dekanter-größe und -Modell stehen drei von der gea ent-

wickelte und produzierte getriebetypen zur Wahl. ebenfalls neu: alle

steuereinheiten (z. B. schmierölaggregat, kühlwassersteuereinheit)

wurden in einen externen Versorgungsschrank verlegt. glatte und

leicht zu reinigende Oberflächen am dekanter sind so gewährleistet.

Zusammen mit ihrem Lagerblockdesign bietet die hygienische dekan-

ter-serie ecoforce einen kostensparenden First class service mit ein-

fachem, schnellem Zugang zu allen wartungsrelevanten Teilen.

Abbildung 2: Das Getriebe des Dekanters befindet sich außerhalb des Produktraums, wodurch schädliche Produkteinflüsse reduziert
werden und eine hohe Servicefreundlichkeit garantiert ist

Ausblick
die Molkerei-dekanter gea ecoforce im hygienischen design gewähr-

leisten industriellen anwendern, Lebensmittel unter Berücksichtigung

von ehedg- und 3-a-richtlinien reproduzierbar und auf höchstem ni-

veau zu bearbeiten und herzustellen.

Über den gesamten Lebenszyklus betrachtet, machen sich die in-

vestitionskosten in einen „hygienic-design-dekanter“ der gea schnell

bezahlt. seine leicht zu reinigenden komponenten und Oberflächen

verkürzen die reinigungszeiten – bei gleichzeitigem einsparen von

Wasser, reinigungsmitteln und energie – und erhöhen damit die an-

lagenverfügbarkeit. das bedeutet unter dem strich: verlängerte pro-

duktionszeiten, verbesserte anlagenperformance und damit eine ma-

ximale kosteneffizienz.

„unsere neue serie ecoforce im hygienischen design ist die Basis für

analoge dekanter-entwicklungen in anderen anwendungsbereichen

mit hohen hygienischen anforderungen. Zum Beispiel für die weltweit

steigende käseproduktion. im Fokus steht hier insbesondere schmelz-

käse wie Mozzarella und pizzakäse als international größter Wachs-

tumsmarkt“, wirft Thomas Veer einen Blick in die Zukunft. „Ziel der

gea ist es, durch die kontinuierliche entwicklung von neuen Verfahren

und produkten die Wertschöpfung für unsere kunden zu erhöhen.“
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Praxis und Theorie
in Einem
interview mit sara schuhmacher, pionierin beim
dualen studium in der Milchwirtschaft

interview | mi

Für das 2014 an der Hochschule Neubrandenburg angelaufene Duale Studium,
das die Ausbildung zum/zur Milchtechnologen/in und zum Bachelor der Lebens-
mitteltechnologie beinhaltet, haben sich im ersten Anlauf erst fünf Studierende
begeistert. Zwei kommen von der Elbe Milch, je einer von Meggle, Hochwald und
der BMI. Möglicherweise ist die Branche gerade bei der Ausbildung noch sehr
konservativ eingestellt und hat die Chancen, die sich aus dem Dualen Studium
ergeben, nicht erkannt. molkerei-industrie sprach mit Sara Schuhmacher von der
BMI über ihre bisherigen Erfahrungen im Unternehmen und in der Hochschule.

mi: Was hat sie bewogen, das brandneue
duale studium einzuschlagen?

Schuhmacher: ich habe mich schon im-
mer für chemie und Biologie interessiert,
zudem bin ich auch technikbegeistert. die
kombination aus praxis und Theorie in die-
ser neuen milchwirtschaftlichen ausbil-
dung schien mir daher besonders interes-
sant zu sein, so dass ich gleich nach dem
abitur mit ihr begonnen habe.

mi: Wie sieht der ablaufplan für diese neue
ausbildung aus?

Schuhmacher: die ausbildung hat am 15.
Juli 2014 in Jessen begonnen, am 15. sep-
tember 2014 nahm ich das studium an der
hochschule auf. im Juni 2018 werde ich die
abschlussprüfung zur Milchtechnologin ma-
chen. ein Jahr später schreiben wir die Ba-
chelorarbeit und schließen das studium ab.

mi: Was sieht ihr Vertrag mit der BMi vor,
für wie lange müssen sie sich verpflichten
und welche positionen stehen ihnen nach
dem studium offen?

Schuhmacher: Bei der BMi habe ich einen
ganz normalen Vertrag für eine ausbildung

zur Milchtechnologin. Wenn das unterneh-
men zum stichtag Bedarf hat, werde ich
mindestens zwei Jahre nach studienende
dort arbeiten. Offen stehen mir für den
einstieg die Bereiche Labor, QM, Marketing,
F&e, Vertrieb oder produktion.

mi: Mit welchen aufgaben wurden sie bis-
her im Betrieb betraut und wie unterstützt
die BMi ihr studium?

Schuhmacher: Bisher war ich in der
Milchannahme und in der produktion von
kugelmozzarella eingesetzt. Für das studi-
um stellt mir mein arbeitgeber die Materi-
alien, z. B. arbeitskleidung usw.

mi: Wie beurteilen sie den bisherigen Ver-
lauf des dualen studiums?

Schuhmacher: Leider gibt es noch pro-
bleme im ablauf zwischen Berufsschule,
Betrieb, hochschule und der überbetrieb-
lichen ausbildung, aber das wird gerade
behoben. ich verspreche mir gute chan-
cen im Beruf, da ich nicht nur theoretische
kenntnis sondern auch praktische sammle,
sodass ich sofort in einem Betrieben anfan-
gen kann. Meine bisherigen erwartungen
haben sich diesbezüglich erfüllt.

mi: Was könnte oder sollte anders laufen?

Schuhmacher: die urlaubstage sollten da-
nach berechnet werden, wie lange man wirk-
lich im Betrieb ist. Jetzt ist es so, dass man
für das ganze ausbildungsjahr die urlaubs-
tage bekommt, man im 1. und 2. semester
jedoch nur ca. 3 Monate im Betrieb ist. auch
sollte der ablaufplan zwischen den einzelnen
Lehrstandorten verbessert werden.

mi: Würden sie das duale studium anderen
empfehlen?

Schuhmacher: definitiv ja, aber nur wenn
der oder die Betreffende in der schule gut
in naturwissenschaften ist und auch etwas
von Technik versteht, da in neubranden-
burg nicht nur über Milch und dazugehö-
rige Verfahren gelehrt wird.



Wie kann man Käse-
aufschnittlinien dauerhaft
im Optimum halten?

mi | Technik/iT

36 9 2015 | moproweb.de

gegen Betriebsblindheit – Weber consult bietet die externe analyse

Komplexe Linien wie z. B. zum auf-

schneiden und Verpacken von

käse erfordern ein kompetentes

uuK mfeld auf der Bedienerseite

um die gekaufte performance nicht nur zu

erhalten sondern auch noch zu steigern.

ein nicht unerheblicher störfaktor für die

erhaltung der maximalen performance die-

ser produktionslionien ist der menschliche

Faktor. um die Leistungsfähigkeit von kom-

plexen Linien aufrecht zu erhalten wird in

vielen unternehmen außerhalb des Foodbe-

reichs wie z. B. im Maschinenbau bereits heu-

te ein externer service zu hilfe genommen

– das sogenannte produktionsconsulting.

ein solches konzept bietet Weber Maschi-

nenbau seit ende 2014 mit dem Weber con-

sult. Binnen nur fünf Monaten nach dem start

hat Weber consult bereits über 25 Beratungs-

projekte abgewickelt. diese erfolgten zumeist

als sog. „impulsanalysen“, bei denen ein Weber-

Mitarbeiter die arbeit einer Linie einen Tag lang

beobachtet und dann sofort einen Bericht mit

Fehleransprache und Optimierungsvorschlag

erstellt. „Oft sind es kleinigkeiten, die daran

schuld sind, dass eine Linie nicht optimal läuft“,

erklärt Josef Zerle, Vertriebschef bei Weber.

„dazu kommt, dass das personal beim kunden

unter Zeitdruck steht und oft nicht die res-

sourcen für eine Fehlersuche hat. Weil alles

so hektisch zugeht, akzeptiert das personal

leistungsmindernde Missstände möglicher-

weise als ‚normal‘. ein weiterer erschwerender

Faktor ist, dass moderne installationen mitt-

lerweile so komplex in unternehmensprozesse

integriert und miteinander vernetzt sind, dass

es dem einzelnen Maschinenbediener kaum

mehr möglich ist, gesamtproduktionsprozesse

kompetent zu überblicken und die auswirkun-

gen von parameteränderungen auf das ge-

samtergebnis einzuschätzen.

Manchmal geht es
schnell bergab
Manchmal steuert eine käseaufschneide-

anlage recht schnell in einen suboptimalen

Zustand, so dass beispielsweise schon einmal

einige Wochen nach anfahren der anlage

erste Fehler aufgrund falscher parameter-

einstellung auftreten können. Werden in

der produktionshektik aufgrund mangeln-

der kenntnis parametrierungen oder auch

einstellungen in einer schicht geändert so

kann sich dieser Fehler durch die anschlie-

ßenden schichten ziehen stellt man dann

eine sollabweichung fest, sind ertragsverlus-

te bereits eingertreten. Josef Zerle sieht die

unterstützung und Begleitung durch Weber

consult daher einerseits als eine Justierung

der anlagen in ihr optimales produktionsfeld

andererseits als hilfe zur selbsthilfe um pro-

duktionsprozesse nachhaltig zu verbessern.

schließlich arbeiten käseabpackbetriebe

heute bedingt durch das vom handel vor-

gegebene preisniveau quasi immer am Limit

Einsatzbeispiel (echter Fall)
Produktion von Schnittkäse (Gouda; hoher Härtegrad)

Problemstellung

• Wiederholt störungsmeldungen beim schneiden
der harten käsesorte

• Zu wenig pufferplatz für die portionen (max. vier) ->
portionsstau

• störungen versetzen die Maschine in den Leerschritt ->
Zeitverlust

Erarbeitete Maßnahmen

• greifer-einstellung an ältere (& härtere) produkte anpassen

• Vorschlag: einlaufwippe als zusätzlichen pufferplatz
mitbenutzen

• endstückmodus von 2 auf 1 geändert -> weniger give-away

Ergebnis

• Maschinen-parameter besser ausgeschöpft

• give-away von 366 Gramm auf 205 Gramm reduziert

• 320 kilogramm/Tag gewonnen

• 180.000 €/Jahr gespart

Vorher

Nachher



Josef Zerle, Vetriebschef bei Weber Ma-
schinenbau: „Moderne Anlagen erfordern
ein anderes Wissen als herkömmliche Sys-
teme – wir empfehlen unseren Kunden
gerade bei Neuinstallationen ihr Personal
rechtzeitig vorher auf dieses geänderte
Wissen zu schulen, damit die Investition
schnell den geplanten ROI generiert Bei
der Inbetriebnahme sollten Mensch und
Maschine gleichermassen fit und aufei-
nander eingestellt sein um das volle Poten-
tial dieser Linien ausschöpfen zu können.
(Foto: Weber)

der unwirtschaftlichkeit. das gilt speziell für

Werklohnproduzenten, die immer noch et-

was wirtschaftlicher arbeiten müssen als ihre

auftraggeber um überleben zu können.

Weber Maschinenbau will mit dem neuen Be-

ratungsmodell Mehrwert für die kunden schaf-

fen. „unser Ziel ist es, dass unsere kunden nicht

nur heute sondern viele Jahre mit den moder-

nen und effizienten Weber-slicerinien wettbe-

werbsfähig bleiben und geld verdienen. dafür

müssen unsere Maschinen optimal arbeiten. um

dies sicherzustellen, betrachten wir die gesamt-

linien – nicht nur einzelne komponenten einer

Linie. Weber consult geht direkt dahin wo die

Fehler verursacht werden, inmitten der produk-

tion und schafft eine nachhaltige performance-

optimierung“, erklärt Zerle.

„Hands-on Training“
die Vorgehensweise von Weber consult ent-

spricht nicht der von Beratungsunterneh-

men à la roland Berger, die oben ansetzt.

Vielmehr geht es bei Weber consult um ein

„hands-on Training“, bei dem die experten di-

rekt an der Linie stehen und sich auch mal die

hände schmutzig machen. durch ihre erfah-

rung im Betrieb von komplexen Linien bzw.

auch deren Bau und installation erkennen

die Fachleute schnell, wo der schuh drückt.

schon mit kleinen Optimierungen lassen sich

oft enorme erfolge erzielen (vgl. auch die ab-

bildung). in einem Fall ließ sich z. B. durch eine

einfache Veränderung der kameraposition

und einen geänderten reinigungszyklus eine

käseaufschnittproduktion wirtschaftlicher

und auch in der produktsicherheit deutlich

verbessern. Messbare ergebnisse, das ist,

was Weber consult liefern will.

der professionelle Beratungsservice von We-

ber analysiert schwachstellen im produktions-

ablauf, erstellt konzepte zur Verbesserung,

bietet vor Ort-Begleitung im Betrieb des kun-

den, schulung der Mitarbeiter im unterneh-

men (zusätzlich zum bereits etablierten Weber

campus) und auch Beratung bei der planung

neuer anlagen sowie zukünftiger investitio-

nen, vom käseteiler bis hin zur Verpackung. als

nebeneffekt bekommt Weber über den neuen

service natürlich auch viel Feedback aus dem

Markt für die eigene produktentwicklung.

anzeige
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neues auf der Technikmesse

Das angebotsspektrum der Fachpack, europäische
Fachmesse für Verpackung, Technik, Veredelung
und Logistik, präsentiert die prozesskette Verpa-
ckung kompakt unter einem dach.

Was bringt die Zukunft? Welche technischen Trends werden
morgen gesetzt? Was erwartet der konsument von übermor-
gen von uns? auf der Fachpack wird informiert, diskutiert und
entschieden.

auf den folgenden seiten haben wir für sie eine Vorschau auf
interessante exponate erstellt.

ALPMA
schnelle Wechsel, hygienisches design
„das effizienzsiegel ‚Quick change – hygienic design‘ zeichnet un-
sere spitzenprodukte aus, bei denen die beiden Zeitfresser um-
rüst- und reinigungszeit eliminiert wurden. das optimiert die pro-
duktivität unserer schneide- und Verpackungslinien – und senkt
die kosten auf kundenseite“, erklärt robert Zosseder, gebietsver-
kaufsleiter der schneide- und Verpackungstechnik bei aLpMa.

die Maschinen sind aufgrund der Balkonbauweise leicht zu-
gänglich, verfügen über eine automatische reinigungsposition
sowie ein hygienisches design. Zudem lassen sich die produkt-
bezogenen Teile ohne Werkzeug wechseln. Quick-change-Ver-
schlüssen sowie codierten Formatteilen, die Verwechslungen
ausschließen, und eine ergonomische ausführung und anord-
nung der Teile erlauben eine rasche umstellung.

dank einer genauen Messtechnik, solidem und hygienischem
Maschinenbau sowie der kontrolle und steuerung durch servo-
technik sorgt die cuT 32 für exakte schneideergebnisse. in kom-
bination mit dem ds 32 gelingt auch das fixgewichtige portionie-

Mit dem CUT Basic bietet ALPMA jedem Kunden die passende
Lösung, von der klassischen Spezialitätenkäserei bis zum indus-
triellen Großproduzenten (Foto: ALPMA)

Die Laser-Codierer
der D-Serie i-Tech ver-
fügen über eine neue,
noch flexiblere Strahl-
führung mit Teleskop,
wodurch selbst schwie-
rigste Einbaupositio-
nen ermöglicht werden
(Foto: Domino)

ren von emmentaler. die ausbeutewerte lassen sich so um knapp
20 % auf nahezu 100 % verbessern.

der cuT Basic als einstiegsmaschine verarbeitet käseriegel-
und Brote wirtschaftlich und in hoher Qualität. standardmesser,
ultraschallsonotroden oder draht verarbeiten die verschiedens-
ten käsesorten von Blauschimmelkäse über Tilsiter bis hin zu al-
tem gouda.

die Maschinen dieser Baureihe sind nachrüstbar mit portions-
waage, speicher und synchronisierungssystemen. damit lassen
sie sich zur vollautomatischen produktionslinie erweitern. Mit in-
tegrierter riegelwaage und konturerfassung schneidet der cuT
Basic fixgewichtige käseportionen. alpma.de

Domino
entspannter kennzeichnen
domino zeigt zuverlässige codier- und Markierlösungen seiner i-
Tech produktpalette, die von der Verpackungskennzeichnung bis
hin zur palettenetikettierung reichen und durch Leistungsfähig-
keit, niedrige gesamtbetriebskosten sowie einfache Bedienung
und integration überzeugen.

Mit safeguard, als 5-Jahres-rundumschutz für mehr produkti-
onssicherheit, bietet domino einen Versicherungsschutz zur Lö-
sung der service- und ersatzteilanforderungen mit überschau-
baren kosten.

einige der jüngsten technologischen neuerungen im Überblick:

• die Laser-codierer der d-serie i-Tech verfügen über eine neue,
noch flexiblere strahlführung.

• Über den neuen Windows-Treiber der M-serie druck-spende-
systeme können bestehende etiketten-design-softwarepake-
te angebunden werden.

• die g-serie i-Tech Thermo-inkjet systeme eignen sich für die
Beschriftung von primär- und sekundärverpackungen, da sich
mehrere druckköpfe über einen controller ansteuern lassen.
dank der neuen Bk118 Tinte können jetzt auch kunststof-
foberflächen, Folien und beschichtete kartons gekennzeich-
net werden. domino-deutschland.de



ELS
innovative Tray-etikettierung
das Fertigungsprogramm der eLs – eu-
ropean Labelling system gmbh & co. kg,
Werther, reicht von kompakten Tischge-
räten über halb- und vollautomatische
etikettierstationen – auch mit Förder-
bändern – bis hin zu diversen druck- und
codiersystemen sowie spezifischer soft-
ware zur etikettengestaltung. Zudem
werden sondermaschinen gebaut. im
Mittelpunkt des Messeauftritts steht u.
a. ein innovatives, optimiertes etikettie-
rungskonzept zur wirtschaftlichen op-
tisch ansprechenden kennzeichnung vor
allem von Lebensmittel-Trays. es wurde
nun hinsichtlich der einsetzbaren schalen-
varianten erweitert. so können jetzt alle
gängigen Map-hartschalenverpackungen
und Becherformen verarbeitet werden.
els-gmbh.de

Etikettierau-
tomat ELS 330
von European
Labelling System
(Werkfoto: ELS)

Zum Zubehör des Hygieneförderers WLXH
gehören auch Kettenreinigungsstationen
sowie eine CIP-Lösung (Foto: Flexlink)

FlexLink
hygienekonzepte für den
Materialfluss
als Weltpremiere präsentiert FlexLink
einen neuen modularen Mattenketten-

förderer aus edelstahl, den WLXh. er ist
eine Weiterentwicklung des WLX-hygie-
neförderers und entspricht den haccp-
und ehedg-richtlinien. ein drainage-sys-
tem mit kurzen Trocknungszeiten, der
Verzicht auf scharfe ecken, kavitäten
und hohlräume und eine leicht anzuhe-
bende kette sorgen für sichere reini-
gung. flexlink.de

Weber Maschinenbau GmbH Breidenbach
Günther-Weber-Straße 3
35236 Breidenbach · Deutschland
Fon: +49 6465 918-0 · Fax: +49 6465 918-1100
www.weberweb.com

Bei Weber ist
mehr für Sie drin!

Mehr Qualität + Mehr Ausbeute = MehrWert

Profitieren Sie von effizienter Betreuung für Ihren Anwen-
dungsbereich und starken Leistungen in Hygiene und Service.
Mit innovativen Systemen von Weber erzielen Sie maximale
Ausbeute bei minimalem Give-away. Wir bieten Ihnen die
passende Lösung für Ihre Anwendung.

Erfahren Sie mehr unter www.weberweb.com/mehrwert

Besuchen Sie uns auf der FachPack in Nürnberg
29.9. – 1.10.2015, Halle 1, Stand 421

anzeige



GERNEP
Our Label: Labelling
gernep zeigt unter dem Motto „Our Label: Labelling“ neue ent-
wicklungen seiner rundläufer-etikettiermaschinen im Modul-
Baukastensystem. rundläufer-etikettiermaschinen bieten eine
größere ausstattungsvielfalt und kombinationsmöglichkeiten,
die die umrüstzeiten auf ein Minimum reduzieren.

Merkmale der rundläufer sind der modulare aufbau mit den
Möglichkeiten, unterschiedliche Behälterausricht- und ausstat-
tungskontrollaggregate sowie Flaschentellerantriebe zu variie-
ren, und zum anderen die Beleimarten kaltleim-etikettierung
aus dem Magazin, heißleim-rundumetikettierung aus dem Ma-
gazin, heißleim-etikettierung von der rolle und selbstklebe-eti-
kettierung einzeln oder in kombination zu nutzen.

Volle kombinationsfreiheit in allen Beleimarten bieten die
gernep cOMBi und die neu entwickelte gernep sOLuTa im opti-
mierten Bedien- und sicherheitsdesign. gernep.de

Epson TM-
C7500 zur
werkzeuglosen
Eigenherstel-
lung von Pro-
duktetiketten
(Foto: ICS)

VIAjet L-Serie – Installation bei einem Kartonagendrucksystem
(Foto: Matthews Marking Systems)

ICS
smart kennzeichnen
ics zeigt mit dem neuen epson TM-c7500 einen innovativen
drop-on-demand inkjetdrucker zur werkzeuglosen eigenher-

stellung mehrfarbiger und qualitativ hochwertiger produkteti-
ketten. TM-c7500 ist lt. hersteller eine echte alternative zum
externen digital-/Offsetdruck.

die applizierung von produktlabels auf primär- und sekundär-
verpackungen wird an halb- und Vollautomaten dargestellt. Zum
einsatz kommt unter anderem ein neuer vollautomatischer ics
eMatrix seitenetikettierer inklusive rundum-Option.
Mit dem vollautomatischen eMatrix palettenetikettierer setzt
ics auch bei der Ladungsträgerkennzeichnung auf Flexibilität,
prozesstransparenz und Wirtschaftlichkeit. ics-group.eu

Ishida
Verpackungslösungen „state of the art“
ishida zeigt Mehrkopfwaagen für spezielle anwendungen, ein
hochleistungs-Verpackungssystem für snacks und eine Linie mit
verschiedenen systemen für die Qualitätskontrolle. Mehr Leis-
tung mit Mehrkopfwaagen. ishida.de

Matthews Marking Systems
Mperia
Mperia, eine universale druck- und kennzeichnungsplattform
von Matthews Marking systems, kann mehrere produktionslinien
zeitgleich steuern und auftragsbezogene daten generieren, die
ankopplung an datenbanken ist möglich.
Mperia lässt sich in existierende Warenwirtschaftssysteme und
Lagerverwaltungssysteme integrieren. per Fernsteuerung be-
steht die Möglichkeit, die drucksysteme in den produktionslinien
von überall aus zu überwachen.

Mit Mperia können nicht nur alle Matthews Viajet-Technolo-
gien (piezo, Thermal ink Jet und dOd Ventiltechnik) kombiniert
und kontrolliert werden, sondern auch andere drucksysteme.
matthewsmarking.de

MESUTRONIC
neuer Fremdkörperdetektor
Zur Fachpack bringt die MesuTrOnic gerätebau gmbh den neu-
en Fremdkörperdetektor „easYscOpe“ auf den Markt. das für die
untersuchung verpackter produkte konzipierte röntgengerät er-
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GERNEP SOLUTA: neue Etikettiermaschinen-Generation im opti-
mierten Bedien- und Sicherheitsdesign (Foto: GERNEP)



„EASYSCOPE“ ergänzt
das Produktportfolio
von MESUTRONIC für
die Lebensmittelindus-
trie (Foto: MESUTRONIC)

gänzt das produktportfolio für die Lebensmittelindustrie. selbst
für einsteiger in das Thema der röntgentechnik ermöglicht das
gerät mit seinem moderaten preis, hochwertigen und damit war-
tungsarmen komponenten sowie der intuitiven Bedienung eine
eintrittschance in diese art der Fremdkörperkontrolle.

neben allen gesetzlichen sind auch die branchenüblichen stan-
dards wie z. B. Brc oder iFs berücksichtigt; reports und statistik-
funktionen helfen bei der lückenlosen protokollierung aller events.
das hygienedesign verhindert das ansammeln von Flüssigkeiten
und produktresten. der Fokus der entwicklung lag auf der einfa-
chen interaktion von Mensch und Maschine. mesutronic.de

Mettler-Toledo
konsequenter produktschutz
Mit dem c3000 system hat Mettler-Toledo 2014 eine neue gene-
ration dynamischer kontrollwaagen vorgestellt. auf der Messe
zeigt das unternehmen kombivarianten mit integrierter opti-

Das Kombisystem CV3770 vereint eine dynamische Kontroll-
waage mit einem optischen Inspektionssystem. Platzsparend
stellt es korrekte Gewichtswerte und Etiketten sicher (Foto:
Mettler-Toledo)

Für Anwendungen immm
Hygienebereich prässsentiert
MULTIVAC Marking &&& Inspec-
tion den Etikettenspppender
LD 200 in der Schutzzzklasse
IP666999K (((Foootttooo::: MUUULTIVAAAC)

scher inspektion und Metallsuchtechnik. die Variante cV3770 er-
gänzt die kontrollwaage um ein optisches inspektionssystem zur
etiketten- und kennzeichnungskontrolle. cM3770 beinhaltet zu-
sätzlich zur Waage das Metallsuchsystem profile advantage. die
kombination zweier kontrollsysteme ergibt eine platzsparende
komplettlösung, die integration und Wartung vereinfacht.

die software prodX 1.3 vernetzt systeme zur Metallerken-
nung, röntgeninspektion und zum kontrollwiegen für ein zentra-
les datenmanagement. anwender erhalten in echtzeit produkti-
onsdaten und reports zu allen anlagen. anhand der kennzahlen
optimieren sie die effizienz ihrer produktion. mt.com
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MULTIVAC
innovative Verpackungen
Mit der Tiefziehverpackungsmaschine r 105 MF präsentiert
MuLTiVac ein einstiegsmodell für die herstellung von MultiFresh
Vakuum-skin-Verpackungen.

anhand der Tiefziehverpackungsmaschine r 245 zeigt MuLTi-
Vac unterschiedliche ansätze zur erhöhung der energie-, Materi-

anzeige



al- und prozesseffizienz. so wird durch eine innovative Werkzeug-
technologie der Verbrauch von Verpackungsmaterial reduziert.
Zur kennzeichnung der packungen ist die Verpackungsmaschine
mit einem Foliendirektdrucksystem Mr293TT sowie zwei Quer-
bahnetikettierern Mr625 Op ausgestattet. die gewichtskontrolle
der packungen übernimmt eine kontrollwaage vom Typ i 211.

der ausgestellte hochleistungs-Traysealer T 800 wird durch
einen automatischen Trayentstapler inklusive nachführein-
heit ergänzt. die kennzeichnung der Trays erfolgt durch einen
Transportbandetikettierer L 310; für die Qualitätsinspektion
verfügt die Verpackungslinie über einen Metalldetektor i 310.
multivac.com

Nordson
Tanklose klebstoffauftragssysteme
nordson corporation präsentiert u. a. ihre tanklosen hotmelt-auf-
tragssysteme für end-of-Line-anwendungen. neben dem Free-
dom-system als Flaggschiff der innovativen Technologie steht
die proBlue Liberty-serie im Fokus, die leistungsmäßig die Lücke
zu den bewährten schmelzgeräten der proBlue-Baureihe schließt.
nordson.de

OCS Checkweighers:
hochpräzise Wägetechnik
in der sparte kontrollwaagen bietet Ocs checkweighers Model-
le für anspruchsvolle anwendungen mit mehr als 600 Verwie-
gungen/Min. dabei eignen sich die leicht in jede produktionslinie
integrierbaren Modelle in edelstahlvollausführung für einen ein-
satz im leichten und mittleren Feuchtraumumfeld.

in kombination mit Metalldetektoren oder X-ray scannern bietet
Ocs Technologie für bestmögliche produktinspektion. die breite
palette an röntgenscannern stellt erstklassige Fremdkörperdetek-
tion sicher. die im hygienischen design gehaltenen Modelle überzeu-
gen durch modularen aufbau und kompakte Bauweise und sind je
nach ausführung in der Lage, liegende oder stehende produkte auf
Fremdkörper zu untersuchen und die korrekte Form, Füllhöhe und
Vollständigkeit der produkte zu prüfen. ocs-cw.com

Poly-clip System
Ökonomische Verpackung
poly-clip system, hattersheim, hat eine ökonomische Verpa-
ckung für viskose produkte entwickelt: ein schlauchbeutel mit
zwei clip-Verschlüssen wird ergänzt um ein schulterstück und
wahlweise düsen sowie Verschlusssystemen zu einer clip-tube.
die Verpackungseinheiten sind ab 50 ml erhältlich, von hand aus-
zupressen und wiederverschließbar. die neudefinition der „Tube“
– alternative Marktchancen mit kleinstverpackungen. die wie-
derverschließbare clip-tube eignet sich für alle streichfähigen
Lebensmittel, wie kräuterkäsecreme und schmelzkäse. die ganze
Linie aus dosiereinheit, siegel/clipautomat und cap Bonding sys-
tem wird auf der Messe präsentiert. polyclip.com

Procme
komplexe produktionsabläufe bewältigen
erstmals präsentiert procme den Technowrapp paletten-
wickler Twin rings. der automatische palettenwickler mit
doppelring kann 120 paletten/h mit nur 76 gramm Folie pro
palette wickeln. daneben wird die smipack schrumpffolien-
verpackungsmaschine ohne schweißbalken für den mittleren
Leistungsbereich sowie die packLab etikettiermaschine easy
vorgestellt. diese vielseitige und bedienerfreundliche sk-eti-
kettiermaschine erreicht eine Leistung von 800 bis 4.000 bph.
des Weiteren wird ein p.e. etikettierer der serie Modular Top
ausgestellt. procme-gmbh.de

clip-tube – die alternativen, kleine Verpackungseinheiten mit
Auspresshilfe (Foto: Poly-clip System)

PackLab Etikettiermaschine Easy (Foto: Procme)
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Dynamische Kontrollwaagen von OCS für höchste Ansprüche
(Foto: OCS Checkweighers)



Saropack:
schrumpffolien
als exklusiver Vertriebspartner in dach für Feinschrumpffolien
des herstellers Bolloré aus Frankreich bietet saropack ein sorti-
ment an hochwertigen Feinschrumpffolien unter der Marke sa-
rOFiLM. in kombination mit den sarOpacker Folienverpackungs-
maschinen wird eine komplette Verpackungslösung angeboten.
saropack.eu

SSSaropack bietet Folien und Verpackungsmaschinen
(Foto: Saropack)

Faltsektion des Kartonaufrichters SFS 350 von Schäfer & Flott-
mann (Foto: Schäfer & Flottmann)
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Schäfer & Flottmann
hochleistungs-kartonaufrichter
im Mittelpunkt des Messeauftritts der schäfer & Flottmann
gmbh & co. kg steht der hochleistungs-kartonaufrichter sFs
350. die komplett servo-angetriebene Maschine stellt bis zu 60
kartons pro Minute von flachen Zuschnitten her, die im Wrap-
around-Verfahren um einen dorn gefaltet und verklebt werden.
es können kartons mit innenabmessungen von 122 x 87 x 160
mm bis 407 x 309 x 400 mm (L x B x h) sowohl in Viereck- als auch
in achteckausführung gefertigt werden. sfs-net.de

Schubert
Verpackungsmaschine ohne schaltschrank
die gerhard schubert gmbh präsentiert auf der Fachpack den
prototypen einer TLM-Verpackungsmaschine ohne schalt-
schrank. die reduktion der elektronik verringert die unterhalts-
kosten der robotergestützten Verpackungsmaschinen weiter.
effizienz, Verfügbarkeit und gleichteileverwendung der anlagen

erreichen neue Bestmarken. schubert folgte auch bei dieser in-
novation seinem grundsatz, komplexität zu reduzieren.

sichtbares Zeichen für den Wegfall herkömmlicher elektrik
ist das schmalere kopfteil des TLM-Maschinengestells. da die
servoverstärker der schaltschranklosen Maschine innerhalb ei-
ner dezentralen steuerungsarchitektur zum TLM-roboter ge-
hören, benötigen sie keinen schaltschrank mehr. die anzahl der
elektronischen Teile wurde stark reduziert, nur wenige kompo-
nenten verbleiben. Zugleich ist die Bedienung und Wartung der
Maschine noch einfacher als bisher.

die verbliebenen steuerungskomponenten der schaltschrank-
losen Maschine sind mit einer Wasserkühlung versehen. Mit ei-
nem Wärmetauscher kann die energie aus der Wasserkühlung
genutzt werden. Zudem werden antriebssysteme mit energie-
rückspeisung verwendet.

Mit einem neuen 3d-scanner lassen sich produkte auch in kon-
trastarmer umgebung detektieren. das Vision-system verwendet
die daten aus dem scanner, um ein höhenprofil und damit die drei-
dimensionale Form der zu verpackenden produkte zu errechnen.
dadurch können auch Bandverschmutzungen oder produktreste
keine phantombilder mehr erzeugen. darüber hinaus erkennt der
3d-scanner auch defekte. kunden profitieren von weniger aus-
schuss, einer höheren produktionsleistung und verbesserter Qua-
lität. Bei gleichmäßiger dichte kann das TLM-Vision-system das ge-
wicht jedes produkts ermitteln. gerhard-schubert.de

ULProspector.com | KOSTENLOSER ZUGANG

PROSPECTOR®
ROHSTOFFESCHNELLERFINDEN
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Die ECOtech Klappbox lässt sich schnell und sicher zusammen-
falten. Auf diese Weise erzielt der Behälter eine Volumenre-
duktion von rund 80 % (Foto: SSI Schäfer)
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SOMIC
engineered to perform
das sOMic prinzip engineered to perform bildete grundlage bei
der entwicklung der neuesten generation der endverpackungs-
machinen sOMic 232 und sOMic 424. hierbei wurden über einen
systembaukasten effiziente Lösungen realisiert.

Bei der sOMic 232 Fs geht es darum, auf möglichst geringem
raum kleine, aus einem Zuschnitt gefertigte Faltschachteln, mit
hoher Leistung zu fertigen. dieser Maschinentyp ist auf Viel-
seitigkeit und kompaktheit ausgelegt. die sOMic 424 dT ist für
größere, 2-teilige endverpackungen konzipiert. Beide Maschinen
bieten schnelle Formatwechsel. somic.de

SSI Schäfer
klappbox
neben produkt- und branchenspezifischen Behälterlösungen
gehören auch Behälter für manuelle, automations- und Mehr-
weglösungen zum produktportfolio von ssi schäfer. Je nach ein-

satz bestimmen unterschiedliche aspekte den Behältertyp und
das -design. Beim automatischen Behälter-handling sind dies
robustheit und Langlebigkeit. im manuellen einsatz sind Leich-
tigkeit und kommissionierfreundlichkeit gefragt. diese anfor-
derungen vereint der euro-Leichtbehälter (eLB). Trotz großer
stabilität hat er ein sehr geringes gewicht. als raumsparer und
Behälter für Mehrwegsysteme gilt die ecOtech klappbox. Mit
aktivem sicherheitsverschluss lässt sich die klappbox ohne fest-
stehende reihenfolge schnell und sicher zusammenfalten und
erzielt eine Volumenreduktion von rund 80 %. ssi-schaefer.com

Swiss Can Machinery
dosenfüll- und Verschließanlagen
die swiss can Machinery ag, au im kanton st. gallen, informiert
über ihre internationalen aktivitäten hinsichtlich der konzipierung
und Lieferung von Maschinen und kompletten anlagen für das
Füllen und Verschließen von dosen und gläsern mit pulver- und
Trockenprodukten. die größte kundengruppe ist die Babynah-
rungsbranche, insbesondere Milchpulverproduzenten. das un-
ternehmen, das eine eigene entwicklungsabteilung unterhält hat
mehr als 20 Vertretungen weltweit. der exportanteil liegt bei über
90 prozent, wobei die stärksten auslandsmärkte deutschland, die
niederlande und der asiatische raum sind. canmachinery.com

VeraPlex von Südpack bietet
besonders hohen Produktschutz
(Foto: Südpack)

Südpack
digitaldruck
südpacks neues digitaldruckverfahren bietet die Möglichkeit,
Verpackungen schnell zu personalisieren – bei bester druckquali-

SOMIC zeigt die beiden Endverpackungsmachinen SOMIC 232 und SOMIC 424 (Foto: SOMIC)



Komplette Dosenfüll- und -verschließlinie G-matic von Swiss Can Machinery (Foto: Swiss Can Machinery)

Der Weber SmartPicker stellt für kleinere bis mittelgroße Betriebe eine platzsparen-
de Lösung dar, durch die sie leistungsstarke Technologien nutzen und Produktions-
prozesse flexibel an Portionsformen sowie Präsentations- und Verpackungsformate
anpassen können (Foto: Weber)

tät und kurzen Lieferzeiten. Für einen ge-
lungenen auftritt am point-of-sale (pOs)
sorgen zudem zwei neue schalenoberfoli-
en: die südpack-neuentwicklung safe peel
clear aF mit verbesserter antifog-Wir-
kung sowie die canLid peel, die äußerst
robust ist und eine extrem hohe Weißde-
ckung hat. höchsten produktschutz bie-
tet zudem die neue Foliengeneration Ver-
aplex – und das bei minimaler Foliendicke.
suedpack.com

Weber Maschinenbau
effizienzsteigerung
Wie maximale ausbeute bei minimalem
give-away erreicht wird, zeigt Weber Ma-
schinenbau. am Messestand stehen flexi-
ble updates in den Bereichen slicing- und
automationstechnik im Fokus.

der Weber slicer 405 wird in kombina-
tion mit dem Weber smartpicker und
dem Weber Led-scanner cps 200 zu
sehen sein. der pick-roboter mit kom-
pakt im gehäuse integriertem puffer
unterstützt die mannlose produktion
auf kleinstem Footprint und ist mit nur
wenigen Teilen umrüstbar. eine ergän-
zung bietet der Weber Led-scanner cps
200, der zur erhöhung der gutausbeute
bei gleichzeitiger reduzierung des give-
aways beiträgt.

der Weber slicer 804 ist ein kompakter
alleskönner: das system überzeugt in al-
len anwendungen und schneidet selbst
anspruchsvolle produkte bei konstanter
Leistung, Wirtschaftlichkeit und Flexibi-
lität. integriert ist das Weber durablade
sichelmessersystem, das mit einem ra-
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Weitere Infos:

www.A520i.de

Codieren, markieren & etikettieren
für Verbrauchervertrauen

Verbesserte Leistungsfähigkeit,
erweiterte Möglichkeiten!

Besuchen Sie uns:
FachPack / Halle 3A, Stand 216

dius von 365 Millimetern 1.500 schnitte
pro Minute leistet. weberweb.com

Wipak
Quadroseal-Beutel
Für papierverbunde hat Wipak eine spe-
zielle siegelschicht entwickelt, die sich
durch kurze siegelzeiten, Migrations-
festigkeit und eine hohe stabilität aus-
zeichnet. die Vierkantsiegelung gibt dem
schlauchbeutel die nötige stabilität.
Quadroseal ist ein ersatz für Faltkar-
tons. die integrierte siegelschicht wurde
für hochleistungsmaschinen entwickelt,
sie ist direkt nach der siegelung belast-
bar. wipak.com

anzeige



Zuverlässige Becherbe-
schriftung dank A520i
Inkjet-Codierer

mi | Verpackung
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domino & schwälbchen

M it einem vielseitigen an-

gebot an feinen und

hochwertigen Milchpro-

dukten genießt die Marke

schWÄLBchen ein enormes Verbraucherver-

trauen und kann eine überaus erfolgreiche

Marktstellung im handel aufweisen.

das positive image spiegelt sich in dem

Leitsatz „alles gute. natürlich von schWÄLB-

chen“ wider. die in Bad schwalbach ansässi-

ge privatmolkerei ist ein auf dem neuesten

technologischen stand leistungsstarker Mol-

kereibetrieb mit höchsten hygiene- und Qua-

litäts-anforderungen. die schWÄLBchen-

gruppe beschäftigt 385 Mitarbeiter und ihr

absatzgebiet erstreckt sich mittlerweile

über ganz hessen, rheinland-pfalz und das

nördliche Baden-Württemberg.

die kompromisslose Qualitätsstrategie hat

ein sortiment hervorgebracht, das heute

über 60 artikel umfasst, inklusive dem cre-

migen, frischen caFFreddO für unvergleich-

lichen kaffeegenuss.

Deckelcodierung auf
Verfahrachse in Waldner
Abfüllanlage
Zur abfüllung und Verpackung der unterschied-

lichen caFFreddO sorten wurde in einen Wald-

ner rundfüller vom Typ dosomat investiert, der

mit einem innovativen, speziell auf die Bedürf-

nisse der Molkereiindustrie zugeschnittenen

kennzeichnungssystem ausgestattet werden

sollte, um auf einer Verfahrachse die deckel der

kaffeebecher mit den notwendigen produkti-

onsdaten zu beschriften.
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entscheider Facts

• deckelcodierung auf Verfahrachse in

Waldner dosomat rundfüller (30 Takte/

min., 4 Becher pro Takt)

• hoher ip-schutz des inkjet-codieres für

Feuchtraumumgebungen & anlagenrei-

nigung

• intuitive Bedienung

• geringer Verbrauch

• professionelle projektabwicklung & Be-

treuung

nnnaaaccchhhdem man sich nach geeigneten kenn-

zeichnungssystemen auf dem Markt um-

gesehen hatte, kontaktierte der Molkerei-

betrieb domino, um dessen kompetenz auf

diesem gebiet in erfahrung zu bringen.

Erfolgreiche Test-
stellung mit Domino
A520i Inkjet-Codierer
führt zum Erfolg
die anforderungen seitens schWÄLBchen

waren eindeutig definiert: es sollte ein system

mit hohem ip-schutz für feuchte produktions-

umgebungen, einer intuitiven Bedienung und

geringen Folgekosten sein.

Johannes Braun, stellvertretender instand-

haltungsleiter bei schWÄLBchen, erklärt, wie

es zu der Zusammenarbeit mit dem regional

ansässigen kennzeichnungshersteller domino

kam: „Wir wandten uns an domino und baten

um eine Teststellung. der verantwortliche

Vertriebsmitarbeiter reagierte umgehend und

organisierte die gewünschte Teststellung in-

nerhalb einer Woche. nachdem diese über ei-

nen Zeitraum von vier Wochen zuverlässig und

ohne probleme gelaufen ist und aufgrund des

guten services, entschieden wir uns zum kauf

des a520i Xs inkjet-codieres.“

der a520i inkjet-codierer wurde für

Feuchtraumumgebungen konzipiert, wie sie

vorrangig in der Lebensmittel- und Molkerei-

industrie zu finden sind und verfügt über ein

edelstahlgehäuse mit einem nach schutzklas-

se ip66 versiegelten elektronikgehäuse, das in

kombination mit dem innovativen Luftstrom-

kühlsystem in jeder produktionsumgebung

– unabhängig von der Lufttemperatur- und

-feuchtigkeit – eine konstante Leistung bietet.

das innovative inkjet-system wurde auf ei-

ner Verfahrachse mit signalanbindung in den

Waldner rundfüller dosomat (vierbahnig) inte-

griert und kennzeichnet seitdem an fünf Ta-

gen in der Woche jeden kaffeedeckel mit einer

zweizeiligen codierung (18 Zeichen), die aus

dem Mindesthaltbarkeitsdatum, der abfüllzeit,

dem abfülldatum und weiteren produktions-

spezifischen angaben besteht.

gekennzeichnet werden jeweils vier Becherde-

ckel pro Takt. das Trigger- und geschwindig-

keitssignal erfolgt dabei über die Verfahrachse.

eine integrierte druckunterdrückung sorgt

dafür, dass Becher mit Qualitätsmängeln nicht

gekennzeichnet werden, um eindeutig identifi-

ziert und ausgeschleust werden zu können.

„Wir sind mit der Leistung des a520i Xs

inkjet-codieres sehr zufrieden – er arbeitet

zuverlässig und die flexible positionierung

des Touchpanels an jeder beliebigen stelle

entlang der produktionslinie hat sich für uns

als äußerst vorteilhaft erwiesen“, so Johan-

nes Braun weiter.

neben seinem hohen Qualitätsstandard für

die produktion, trägt der innovative a520i

inkjet auch der Verpflichtung gegenüber der

umwelt rechnung, da er extrem geringe ge-

samtbetriebskosten verursacht, nahezu war-

tungsfrei ist und nur minimale Bedienerein-

griffe erfordert.

Zudem bietet das Touchpanel mit der Quick-

step Benutzeroberfläche eine intuitive Bedie-

nung, die weniger eingabefehler zur Folge hat.

Erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit Mehrwert
das inkjet-system ist nun seit mehr als einem

halben Jahr erfolgreich in Betrieb und trägt

aufgrund seiner Leistungsfähigkeit dazu bei,

den hohen Qualitätsansprüchen von schWÄLB-

chen zu entsprechen.

„die individuelle projektierung, die Leistung

und die konstruktion des a520i sowie die qua-

litative und reaktionsschnelle Betreuung durch

domino haben uns überzeugt“, erklärt Johan-

nes Braun abschließend.

scannescannen sie diesen

Qr-codQr-code und erleben

sie diesie diese erfolgs-

geschigeschichte auf YouTube.
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Dem Geschmack der
Verbraucher auf der Spur

mi | ingredients
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sensorik & produktentwicklung

Welche aromentrends haben

Bestseller-potenzial? Wie

ticken Verbraucher in den

verschiedensten regionen

der erde? Was macht ein produkt für junge Ziel-

gruppen attraktiv? solchen Fragen geht döhler

mit innovation-scouts und wissenschaftlicher

Verbraucherforschung auf den grund. Mit hilfe

von globalem Trend-Monitoring entwickelt das

unternehmen erfolgversprechende produkt-

konzepte, die am puls der Zeit und für die jewei-

lige Zielgruppe maßgeschneidert sind.

geschmäcker sind bekanntlich verschieden

und die aromentrends in aller Welt vielfältig

und volatil. Wer erfolgreiche produkte entwi-

ckeln will, muss über umfassendes Wissen um

Wünsche der Verbraucher und eine fundierte

kenntnis der verschiedenen Märkte verfügen.

um Trends frühzeitig zu identifizieren, hat

döhler innovation-scouts in allen Winkeln der

erde. sie spüren neue entwicklungen auf, lange

bevor sie im Massenmarkt ankommen. umfas-

sende Markt- und konsumentenforschung mit

globaler perspektive bilden eine breite Basis für

die entwicklung innovativer, natürlicher ingre-

dients, aber auch von konzepten für Lebens-

mittel und getränke, deren erfolg am Markt

kein Zufall ist.

Andere Länder,
andere Vorlieben
soll ein produkt am Markt bestehen, muss es

die erwartungen der Verbraucher erfüllen. ein

wichtiger Faktor für dessen erfolg ist dem-

nach, die regionalen Vorlieben der Verbraucher

zu kennen und zu verstehen. so unterschied-

lich die Menschen in ihrem konsumverhalten

weltweit sind, so verschieden sind auch ihre

präferenzen in sachen geschmack. an den Bei-

spielen Vanille und Orange zeigen sich die re-

gionalen unterschiede besonders deutlich. so

verlangen beispielsweise engländer nach Va-

nille mit intensiver „gerösteter“ note, italiener

dagegen lieben sie zitronig, während die deut-

schen eine milchig-süße Variante bevorzugen

– diese Vielfalt allein im „kleinen“ europa. das

sensory & consumer science Team von döhler

arbeitet informationen über unterschiedliche

geschmäcker auf der ganzen Welt präzise he-

raus. dieses know-how setzt das international

tätige Flavouristen-Team in eine große aro-

men-Vielfalt um, immer abgestimmt auf die

jeweiligen Zielgruppen in den verschiedenen

regionen und Ländern.

Weltweit gibt es im getränkesektor seit Jah-

ren einen ungeschlagenen Favoriten: Orange ist

und bleibt der beliebteste geschmack, gefolgt

von apfel, Zitrone und Mango. doch obwohl sich

Verbraucher weltweit darüber einig sind, gibt es

auch hier gravierende unterschiede. so mag ein

deutscher konsument nicht zwangsläufig den

Orangengeschmack, der in Brasilien geschätzt

wird. in der nördlichen hemisphäre kennt man

den geschmack der frischen Frucht als weniger

intensiv und süß, weil sie für den export noch

vor ihrer endgültigen reife geerntet wird. so

Bei der Entwicklung neuer Konzepte und Produkte stellt Döhler immer das multisen-
sorische Erlebnis in den Mittelpunkt (Abb.: Döhler)

döhler sensory &
consumer science

das beste konzept ist wertlos, wenn es beim

Verbraucher nicht ankommt. die döhler

sensory & consumer science analysiert das

Verbraucherverhalten weltweit mit hilfe

von geschmacksakzeptanz-, konzept- und

Verpackungstests und sorgt dafür, dass die

sensorische Wahrnehmung eines produkts

mit den entsprechenden Verbraucherda-

ten der avisierten Zielregion abgestimmt

ist. Ob ein Markt reif für ein bestimmtes

aroma oder für ein neuartiges produkt-

konzept ist, können die experten von döh-

ler sensory & consumer science mit einer

sehr hohen „Trefferquote“ voraussagen.

Mit experten-sensorik und weltweiter Ver-

braucherforschung trägt der unabhängige

dienstleister unter dem dach der döhler-

gruppe entscheidend zum Markterfolg der

unterschiedlichsten produkte bei.
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Beispiel Ananas: Döhler hat den „Code“ verschiedener Ananassorten sowie Anbau-
länder und Reifegrade geknackt und daraus ein Portfolio besonders authentischer
Ananasaromen entwickelt (Abb.: Döhler)

liegen die Vorstellungen, wie eine reife, frische

Frucht schmecken soll, weit auseinander.

das belegt auch eine studie von döhler sen-

sory & consumer science: 23 Orangensäfte

aus 11 Ländern wurden von einem geschul-

ten sensorikpanel untersucht. der größte

unterschied zwischen den produkten lag bei

der Beschreibung der eigenschaften „scha-

lig“, „vollreif“ und „bitter“. hier fiel auf, dass

die produkte aus Brasilien deutlich süßer und

reifer wahrgenommen wurden als die übrigen

produkte, während die säfte des spanischen

Marktes eher als „schalig“, „sauer“ und „grün“

charakterisiert wurden. Für den deutschen

Markt konnte festgestellt werden, dass die

unterschiedlichen Vorlieben der Verbraucher

auch durch unterschiedliche produkte abge-

deckt werden müssen. so teilen sich „reife,

süße“ produkte den Markt mit eher „schalig-

sauren“ produkten. diese erkenntnisse nutzt

döhler bei der entwicklung neuer produkte.

Die Welt der Aromen
im Wandel der Zeit
unsere Welt befindet sich im ständigen Wandel,

und so sind auch geschmäcker und anforde-

rungen an produkte stetiger Veränderung un-

terworfen. einer der aktuellen Megatrends ist

„natürlichkeit“. deshalb sind geschmacksprofile

heute den natürlichen Vorbildern sehr viel ähnli-

cher als in der Vergangenheit, insbesondere bei

aromen wie Melone, erdbeere oder ananas. das

liegt zum einen an neuen analysemethoden, um

einzelne geschmacksrelevante stoffe zu identi-

fizieren. Zum anderen haben sich die Vorstel-

lungen der Verbraucher gewandelt. am besten

lässt sich dies am Beispiel der ananas erklären.

in europa kannte der Verbraucher die exotische

Frucht vor allem aus der konservendose. Folg-

lich war er auf ein „dosiges“ geschmacksprofil

konditioniert und erwartete dieses auch bei an-

deren produkten wie getränken oder Joghurts.

heute bekommt der Verbraucher frische ana-

nas in jedem supermarkt und ist mit ihrem na-

türlichen geschmack vertraut. dank moderner

analyse- und aromatechnologien kann man

heute außerdem die Zusammensetzung der

geschmacksrelevanten aromastoffe identifi-

zieren. so hat döhler den „code“ verschiedener

ananassorten sowie anbauländer und reifegra-

de geknackt und daraus ein portfolio besonders

authentischer ananasaromen entwickelt. damit

kommt das unternehmen einer stark wachsen-

den nachfrage nach, denn zurzeit zählt ananas

zu den geschmacksrichtungen mit den meisten

produktneueinführungen im Bereich der alko-

holfreien getränke in europa.

(Abb.: Döhler)

Exotische Früchte,
zarte Blüten und neue
Kombinationen
generell gilt: neue geschmacksrichtungen

empfinden die meisten Verbraucher als span-

nend und interessant, besonders die jüngeren

sind experimentierfreudig und aufgeschlos-

sen. Voll im Trend liegen aromen von exo-

tischen Früchten: afrikanische Früchte wie

Marula, Baobab, dattel, Tamarinde oder sta-

chelannone bieten ein hohes innovationspo-

tenzial. hier ist eine große portion psychologie

mit im spiel: der geschmack oder duft exoti-

scher Früchte erinnert uns an sonnige Länder

und sorglose urlaubstage. um diesen Trend zu

bedienen, bietet döhler eine große Bandbreite

an Flavour-kompositionen mit dem authenti-

schen geschmack afrikanischer Früchte.

auch produkte mit zarten nuancen von Blü-

tenaromen wie beispielsweise Veilchen, Lotus,

rosen, oder kirschblüten sind auf erfolgskurs,

denn diese werden mit natürlichkeit, Wellness

und schönheit assoziiert. döhler setzt die sehr

unterschiedlichen Blütenaromen in perfekt

abgestimmten kompositionen für zahlreiche

anwendungen ein, auch bei Joghurt und Milch-

misch-getränken.

Erfolg mit allen Sinnen
Bei der entwicklung neuer konzepte und pro-

dukte stellt döhler immer das multisensorische

erlebnis in den Mittelpunkt. denn der erfolg ei-

nes produkte ist nicht alleine geschmacksache.

das Mundgefühl, der geruch und das aussehen

beeinflussen die Wahrnehmung ebenso wie

bestimmte geräusche: das charakteristische

„knacken“ von schokolade oder der hörbare

crunch von cerealien.

Mit diesem anspruch kreiert döhler innova-

tive konzepte für Lebensmittel und getränke.

harmonisch abgestimmte inhaltsstoffe und

ein stimmiges gesamtkonzept sind die grund-

lage für erfolg. döhler bietet neben umfas-

sendem know-how ein nahezu vollständiges

portfolio an technologie-basierten natürlichen

ingredienzen, das von natürlichen Flavours,

colours, health & nutrition ingredients, cereal

ingredients, dairy ingredients, speciality ingre-

dients, Fruit & Vegetable ingredients bis hin zu

ingredient systems reicht.

Mit einem ganzheitlichen, integrierten an-

satz und umfassenden portfolio an produkten,

dienstleistungen und Wissensmanagement

bietet döhler alle wichtigen Leistungen aus ei-

ner hand und begleitet seine kunden von der

ersten idee bis hin zum marktreifen produkt

und zum nachhaltigen Markterfolg.
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36 Vgl. ZMB 2013.
37 eigene schätzungen auf der Basis der Zahlen von ZMB Jahrbuch Milch 2013 und 2014.

herausforderungen und chancen für die deutsche
Molkereiindustrie, Teil V

Strategie des Industriekunden-
geschäftes (B2B-Geschäft)
die produktion von Milch- und Molkenprodukten für andere Mol-
kereien und für die weiterverarbeitende nahrungsmittelindustrie
hat für viele Molkereien und für die Molkereibranche insgesamt
eine große Bedeutung. Laut ZMB sind im Jahr 2012 rund 15 % des
den Molkereien zur Verfügung stehenden rohstoffs Milch (eigen-
anlieferung plus Zukauf) zu produkten für die weiterverarbeiten-
de industrie, für das ernährungsgewerbe und den großverbrau-
cherbereich (ohne Versandmilch und käse zum aufschneiden)

verwendet worden.36 unter zusätzlicher Berücksichtigung der
industrieprodukte, die in den export gehen, und der jährlich in
deutschland produzierten rund 370.000 t Molkenpulver und ca.
200.000 t Laktose, ergibt sich ein rohstoffverwendungsanteil
und umsatzanteil der industrieprodukte, der sich im Bereich von
20 % bewegen dürfte.37 einige beispielhafte traditionelle indust-
rieprodukte der Molkereien sind (vgl. Tabelle 11):

die erlöse für diese produkte orientieren sich hauptsächlich
an vorhandenen preisnotierungen und erzielen somit auch in
etwa die Verwertungen, die über standardprodukte möglich

Industrieprodukte Anwendungen (Produktion)

Magermilchpulver, Molkenpulver Futtermittel

Magermilchpulver, Sahnepulver, Buttermilchpulver, Molkenpulver, Laktose Schokolade, Wurstwaren, Süßwaren, Backwaren, Eiskrem

Vollmilchpulver Schokolade

Agglomerierte Milchpulver Instantgetränke

Butter, Butteröl bzw. Butterreinfett Backwaren, Schokolade, Eiskrem

Laktose Pharmazeutische Produkte, Wurstwaren

Käse, Butter, Sahne Schmelzkäse

Kasein Wurstwaren

Quark, Sahne, gezuckerte Sahne Backwaren

Cagliata Mozzarella

Quelle: eigene darstellung

Tabelle 11: Traditionelle Industrieprodukte der Molkereien (Beispiele)
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sind. Zudem besteht das bekannte problem der zunehmenden
Volatilität.

in den letzten Jahren haben sich jedoch das produktspektrum
und die Verwendungsmöglichkeiten der Molkerei-industrieproduk-
te aufgrund technologischer entwicklungen verändert. dies ist vor
allem auf entwicklungen in der Membran- und prozesstechnologie
zurückzuführen. es bestehen vielfältige Möglichkeiten der Fraktio-
nierung und konzentrierung von gewünschten Milch- und Molken-
bestandteilen. als ergebnis sind einige innovative industrieproduk-
te am Markt – häufig Milch- oder Molkenderivate (vgl. Tabelle 12).

die rabobank prognostiziert besonders den weiterverarbeite-
ten Molkenprodukten weltweit rasche Verbreitung.38 unabhän-
gig davon bietet das industriekundengeschäft die Möglichkeit,
durch Flexibilität und durch die anpassung an kundenwünsche
bzw. auch durch kundenspezifische produkte, durch innovationen
und durch Qualität, eine hohe kundenbindung zu erreichen. das
B2B-geschäft ist dann nicht nur unabhängiger von Marktschwan-
kungen im commodity-Markt, es ermöglicht auch eine höhere
Wertschöpfung. dies gilt umso mehr, wenn den kunden dadurch
die Möglichkeit gegeben wird, herstellprozesse zu vereinfachen,
herstellkosten zu verringern oder neue produkte auf den Markt
zu bringen, die den weltweiten Verbrauchertrends entsprechen.
dadurch übernehmen Molkereien auch dienstleistungsfunktionen
für ihre kunden. dies kann und sollte dazu führen, dass in den F&e-
abteilungen der Molkereien spezifische anwendungslösungen für
kunden entwickelt werden.39

Weiteres differenzierungspotential und Möglichkeiten der kun-
denbindung ergeben sich im B2B-Bereich beispielsweise durch die
produktion von kindernahrung unter höchsten hygienestandards
oder die produktion von kosher- und halal-zertifizierten produkten.

die herausforderung für die deutschen Molkereien für die
nächsten Jahre wird es sein, die chancen, die sich aus der her-
stellung von industrieprodukten für die eigene Wertschöpfung
ergeben, konsequent zu nutzen. dazu gehört die Bereitschaft, in-

novative Verfahren und prozesse zu entwickeln und auch wissen-
schaftliche erkenntnisse in anwendungslösungen zu überführen.
einige interessante Forschungsprojekte sind in diesem Zusammen-
hang die herstellung eines Fettersatzstoffes aus Molke und pek-
tin zur Fettreduktion in Lebensmitteln40 oder die weitergehende
Fraktionierung des Milchfetts zum gezielten einsatz in Lebensmit-
teln. dadurch ist es möglich, nicht nur in deutschland oder europa,
sondern auch weltweit interessante Märkte oder Marktnischen im
B2B-Bereich zu besetzen, um somit Wachstum und Wertschöp-
fung zu generieren.

Innovative Industrieprodukte Anwendungen (Produktion)

Entmineralisierte Hochproteinkonzentrate – evtl. mit definiertem
Molkenprotein/Kaseinverhältnis, Aminosäureisolate

Sportlernahrung, Säuglingsnahrung, klinische Ernährung, Erhöhung
des Eiweißgehaltes und Verbesserung der Textur in Frischprodukten

Permeatkonzentrat Eiweißstandardisierung von Milchpulver

Aufkonzentrierte minore funktionelle Milch- und Molkenbestandteile
wie z. B. Laktoferrin

Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel

Milchpulver, angereichert mit Eiweiß, Mineralien und Vitaminen Nahrungsergänzungsmittel, funktionelle Lebensmittel

Fraktionierte Milchfette Verschiedene Lebensmittel

Laktosereduziertes Milchpulver Laktosearme Schokolade und Süßwaren

Laktulose Präbiotikum zur Förderung der Darmflora

Quelle: eigene darstellung

Tabelle 12: Innovative Industrieprodukte der Molkereien (Beispiele)

38 Vgl. rabobank, zitiert in th-mann.de am 01.01.2015.
39 Vgl. n.n.: Leistungs- und Qualitätsführer – Milei mit neuer strate-

gie, in: Molkereiindustrie nr. 3/2011, s. 11.
40 Vgl. n.n.: Fettersatz aus Molke und pektin, in: moproweb.de vom

08.01.2015.
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Nischenstrategie
als Marktnische wird ein ausschnitt aus dem gesamtmarkt
bezeichnet, dessen Bedürfnisprofil von aktuellen Wettbewer-
bern des anbieters nicht oder nur unzureichend erfüllt wird.
der anbieter in der Marktnische kann somit pioniergewinne
erzielen oder ein Quasi-Monopol schaffen. nischenanbieter re-
alisieren dabei ihre Wettbewerbsvorteile durch spezialisierung
und individualisierung.41 abgesehen von kleinstmolkereien und
sennereien, auf die hier nicht eingegangen werden soll, gibt
es auch Molkereien, die in einem mehr oder weniger großen
umfang, in Verbindung mit dem übrigen geschäft, eine ni-
sche bedienen. solche nischenanbieter finden sich häufig im
industriekundengeschäft, indem für einen kleinen Markt oder
nur für einen kunden spezielle produkte angeboten werden.
es gibt aber auch Beispiele, bei der besondere produkte für
großverbraucher oder für handelsmarken im Bereich ethno-
Food produziert werden. andere nischenanbieter produzieren
maßgeschneiderte produkte für die systemgastronomie oder
für den catering-Bereich.

in der regel profitieren die nischenanbieter davon, dass ihre
nische für andere oder größere unternehmen uninteressant ist
oder aber andere anbieter das von dem kunden geforderte spe-
zielle produkt aus verschiedenen gründen nicht produzieren kön-
nen. eine Marktnische in der Milchwirtschaft kann auch dadurch
entstehen, dass ein begrenztes und kaum vermehrbares roh-
stoffangebot vermarktet wird, wie dies z. B. bei Bergbauernmilch
der Fall ist. nischenanbieter werden deshalb so lange erfolgreich
sein und gute gewinne erwirtschaften, wie die nachfrage nach
dem nischenprodukt vorhanden ist oder so lange andere un-
ternehmen nicht als zusätzliche konkurrenten im nischenmarkt
auftreten. eine Marktnische kann auch verloren gehen, wenn die
nachfrage über die nische hinauswächst, wie z. B. bei Bioproduk-
ten oder laktosefreien produkten geschehen.

die herausforderung für die nischenanbieter wird deshalb sein,
sämtliche einflüsse auf den nischenmarkt möglichst frühzeitig zu
erkennen und darauf zu reagieren bzw. auch hier die Marktnische
durch innovationen oder zusätzliche dienstleistungen für die kun-
den weiter zu entwickeln. Für einsteiger wird es die herausforde-
rung sein, auf Basis von Verbrauchertrends oder aufbauend auf
speziellem internem know-how, Marktnischen zu entdecken bzw.
aufzubauen.

Strategie der Bedienung
der Spotmärkte
der Milchmarkt in der eu hat sich wegen der Liberalisierung von
einem Markt mit strukturellen Überschüssen hin zu einem welt-
weit vernetzten Markt entwickelt. die Funktion der Überschuss-
verwertung bei den Molkereien bzw. beim staat oder der eu als
ultimativem restverwerter durch die Maßnahmen der interven-
tion oder der exporterstattungen ist mittlerweile stark einge-
schränkt. eine wichtige Folge davon ist die zunehmende Volati-
lität auf den Milchmärkten, die durch weltweite nachfrage- und
angebotsschwankungen bzw. auch durch eine disparität zwischen
angebots- und nachfragewachstum ausgelöst wird.

im Tagesmarkt (spotmarkt) für Milch und Milchprodukte werden
einige Waren sehr kurzfristig zu aktuellen notierungen oder Ta-
gespreisen gehandelt. dazu zählen beispielsweise rohmilch, Ma-
germilch, Vollmilch und rahm, aber auch produkte wie standard-
schnittkäse, Milchpulver, Butter und Molkenproteinkonzentrate.

diesen Markt kann man grundsätzlich nicht mehr nur als einen
Überschussmarkt bzw. Markt für die Überschussverwertung be-
zeichnen, sondern er kann auch als Markt für die spezielle dienst-
leistung des temporären und auch regionalen Mengenausgleichs
betrachtet werden.

die spotpreise decken die gesamte amplitude der preisbewe-
gungen ab. das umso mehr, je geringer der Verarbeitungsgrad
und je unspezifischer die produktmerkmale sind. spotpreise kön-
nen sich deswegen zeitweise sowohl weit über den durchschnitt-
lichen Verwertungen anderer produkte, als auch zeitweise weit
unterhalb anderer Verwertungen bewegen.

die entscheidende Frage für diese strategie ist, inwieweit über
einen preiszyklus hinweg (dessen dauer und ausschläge im Vorhi-
nein nicht bekannt sind) ein dauerhaft ausreichender Milchpreis
erwirtschaftet werden kann. in der Vergangenheit gab es zeitwei-
se immer wieder die situation, dass gerade Molkereien, die diese
strategie verfolgten, bessere Milchpreise und höhere gewinne
erwirtschaften konnten, als am endverbrauchermarkt orientierte
unternehmen. der grund lag häufig in den für 6 bzw. 12 Monaten
festgeschriebenen abnahmepreisen des Leh, die keine anpassung
an die Marktbewegungen erlaubten.

die zunehmende Volatilität der Milchpreise und der spot-
marktpreise macht diese strategie unsicherer, vor allem, wenn
ein großteil der Milchmenge eines Molkereiunternehmens auf
den spotmärkten verkauft wird. preistäler auf dem spotmarkt
führen dann zu einem einbruch des Milchpreises, der stärker
ausfällt, als bei Molkereien, die nicht so umfassend auf den
spotmärkten engagiert sind. die unzufriedenheit und unruhe
bei den betroffenen Milchlieferanten ist dann vorhersehbar.
dies könnte auch ein grund sein, warum die anzahl der (reinen)
Versandmilchmolkereien in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
sunken ist. auf der anderen seite kann die spotmarktstrategie,
auch oder gerade auch in Zeiten volatiler preise, weiterhin ihre
Berechtigung haben:

• in kombination mit preis- und mengenfixierten abnahmever-
trägen (z. B. halbjahres- und Jahreskontrakte beim Leh oder für
industrieprodukte) kann in kombination mit spotmarktproduk-
ten eine preisglättung und preisabsicherung erreicht werden.
Folgendes Beispiel soll das verdeutlichen:
Situation A: preisabschluss für produktgruppe h-Milch für 6
Monate zu einem erlös, der eine Verwertung von 30 ct/kg stan-
dard-rohmilch ermöglicht.
das allgemeine preisniveau auf den Milchmärkten steigt wäh-
rend der kontraktlaufzeit an. die spotpreise reagieren be-
sonders schnell. das unternehmen kann die nun schlechte h-
Milchverwertung durch eine bessere Verwertung der spotmilch
teilweise kompensieren und somit einen Milchpreis von über 30
ct/kg erwirtschaften und ausbezahlen.
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Situation B: wie oben, preisabschluss, der z. B. eine Verwertung
von 40 ct/kg standard-rohmilch ermöglicht.
das allgemeine preisniveau auf den Milchmärkten sinkt wäh-
rend der kontraktlaufzeit. die spotpreise reagieren besonders
schnell. der spotpreis zieht zwar die Verwertung insgesamt
nach unten, aber der gute h-Milchkontrakt ermöglicht es, das
absinken des Milchpreises zu dämpfen.

• in der nunmehr fast schon gewohnten Volatilität des Milch-
marktes lassen sich nun in einiger regelmäßigkeit preiszyklen
für Milchprodukte beobachten. dabei bietet es sich an, in Zei-
ten niedriger Marktpreise für z. B. Butter und Magermilchpul-
ver, diese produkte teilweise einzulagern und in der nächsten
aufschwungphase zu einem höheren preis auf dem spotmarkt
abzusetzen. dadurch werden auch aufgaben des temporären
Mengenausgleichs übernommen. diese Vorgehensweise kann
auch mit einem Milchzukauf kombiniert werden. Bei einem spot-
preis für Magermilch von 10 ct/kg und darunter, wie um die
Jahreswende 2014/2015 geschehen, kann ein hersteller von
Magermilchpulver mit relativ geringem risiko eine gute Ver-
wertung erzielen. eine kombination von Flüssigmilchversand
und Trocknung kann somit auch über eine Wirtschaftsperiode
hinweg zu einer insgesamt überdurchschnittlichen Verwertung
führen. Wie riskant jedoch diese strategie sein kann, zeigt sich
gerade auch im Frühjahr/sommer 2015. in einem Milchpreis-
zyklus ist es nicht vorhersehbar, wie lange ein preistal dauert
und wie tief die preise fallen. selbstverständlich sollte deshalb
auch eine chancen-/risikobewertung mit entsprechender ab-
sicherung von essentiellen risiken bzw. eine risikotragfähigkeit
gegeben sein.

Folgende herausforderungen für die unternehmen mit einer
spotmarktstrategie werden künftig wegen der Volatilität der
Märkte noch stärker als bisher gesehen:

• die Marktinformationen über die weltweiten Märkte müssen
möglichst schnell, umfangreich und vollständig beschafft und
analysiert werden.

• Temporäre Marktungleichgewichte oder eine temporäre un-
terschiedliche entwicklung der Fett- und eiweißverwertung
müssen schnell erkannt werden. dies kann/sollte zu einem an-
gepassten angebot an spotmarktprodukten führen.

schnelligkeit, information und eine risikoabsicherung sind bei die-
ser strategie unverzichtbare Voraussetzungen und gleicherma-
ßen auch die herausforderung.

Hybride Strategie
Viele Molkereien verfolgen eine hybride strategie – das eine tun
ohne das andere zu lassen. es werden also mehrere der aufgeführ-
ten strategien parallel verfolgt. die gründe sind die nutzung der
Wachstums- und gewinnerwartungen in den verschiedenen Be-
reichen der Milchmärkte sowie die Verringerung des risikos. da es
für Molkereien nicht die strategie aus der schublade geben kann,
muss jedes unternehmen seine individuelle (hybrid-)strategie und
seinen erfolgversprechenden produkt- und Marktmix finden.

so haben beispielsweise viele der global player mehrere Ziele:
neben der internationalisierung auch den ausbau des weltweiten

industriekundengeschäfts und die stärkung nationaler und inter-
nationaler Markenartikel. Oft werden auch noch handelsmarken
produziert, um kostenvorteile über größendegressionseffekte
zu nutzen. eine Voraussetzung für diese umfangreiche hybrid-
strategie ist zwangsläufig eine entsprechende größenordnung
(Menge, Finanzkraft), die meist nur bei den weltweit Top 20 oder
Top 30 vorzufinden ist.

die größtenteils mittelständischen deutschen Molkereien ver-
folgen weniger umfangreiche hybridstrategien. die anbieter
von herstellermarken produzieren oft auch handelsmarken im
preiseinstiegsbereich, um ihre anlagen auszulasten und somit
die kosten zu senken. es wäre aber nicht systemkonform, dass
ein Mopro-Markenartikler eine partnerschaft mit dem handel
zur herstellung von premium-handelsmarken eingeht, weil er
damit seinen eigenen Markenartikeln zusätzliche konkurrenz
macht und sein know-how und seine innovationsstärke in die
partnerschaft einbringen muss. häufig findet sich bei den Mol-
kereien mit herstellermarken neben oder statt der produktion
von handelsmarken auch eine kombination mit einem industrie-
kundengeschäft.

Für Molkereien, die bisher bereits in großen Teilen im nationa-
len und internationalen handelsmarkengeschäft tätig sind, würde
sich eventuell eine stärkere Zusammenarbeit mit dem Leh zur pro-
duktion von premium-handelsmarken anbieten. gleichermaßen
könnte aber auch eine kombination mit einem industriekundenge-
schäft zur Zukunftssicherung beitragen.
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nischenanbieter könnten ihre Marktnische durch ein zusätzli-
ches industriekundengeschäft absichern und somit auch Wachs-
tum generieren.

eine weitere hybridstrategie ist, wie bereits besprochen, die
kombination von handelsmarken oder des B2B-geschäfts mit ei-
ner spotmarktstrategie zur preisglättung bzw. zur nutzung von
erlösvorteilen bei einem temporären Mengenausgleich.

Strategieüberprüfung
die entwicklungen auf den absatz- und rohstoffmärkten und der
globaler werdende Wettbewerb unter den Molkereiunternehmen
erfordert zumindest jährlich eine Überprüfung der strategie:
• haben sich die strategischen geschäftseinheiten wie geplant

entwickelt?
• sind die unternehmensinternen Ziele erreicht worden?
• Welche anpassungen der strategie müssen aufgrund der Ände-

rungen im Marktumfeld vorgenommen werden?
• ist die kernkompetenz für den künftigen unternehmerischen

erfolg noch ausreichend?
• Muss eine strategische geschäftseinheit aufgegeben werden,

weil die Marktentwicklung und der Wettbewerb auf dem betref-
fenden Teilmarkt die erforderlichen Verwertungen nicht mehr
ermöglichen?

• Mit welchen Maßnahmen bzw. produkten kann das unterneh-
men Verwertungsschwankungen glätten und somit eine risi-
kostreuung erreichen?

• Mit welchen akquisitionen im in- und ausland können Marktposi-
tionen ausgebaut bzw. neue Märkte erschlossen werden?

die Überprüfung muss auch deswegen regelmäßig stattfinden,
weil ein zu langes Festhalten an einer nicht zielführenden strate-
gie wegen des schleichenden substanzverzehrs eine strategieän-
derung in der Zukunft umso schwieriger macht bzw. die strategie-
alternativen sich zunehmend einschränken.

Manche strategieüberprüfungen werden auch zu dem ergebnis
führen, dass künftige Ziele nur mit einem partner in einer koope-
ration oder in einer gemeinsamen gesellschaft realisiert werden
können, da das Vorhaben die eigenen Möglichkeiten übersteigt.
das kann beispielsweise der Fall sein, wenn Maßnahmen zur errei-
chung von kosteneffizienz, kostendegressionseffekten oder zur
erschließung neuer Märkte die finanziellen Möglichkeiten des un-
ternehmens überfordern oder keine ausreichende rohstoffbasis

dafür vorhanden ist. das Begleiten des internationalen Wachstums
des deutschen Leh in Verbindung mit einer mehrspartigen Verwer-
tung wird ebenso ein Wachstumstreiber für die deutschen Mol-
kereien sein, wie auch die zunehmende internationalisierung von
Teilen des absatzportfolios. Für manche strategien wird es auch
die entscheidende Frage sein, wie groß der sog durch die nachfra-
gesteigerungen auf dem Weltmarkt auf die eu-Märkte und auf den
Milchmarkt in deutschland sein wird.

Schlussfolgerungen und Ausblick
die exakte entwicklung der Milchanlieferungsmenge in deutsch-
land in den nächsten Jahren ist zwar ungewiss, aber alle exper-
ten gehen von einer bedeutenden steigerung aus, die allerdings
regional ganz unterschiedlich bis hin zu sogar regionalen rück-
gängen ausfallen wird. das wird zu regionalen Veränderungen
der Milchdichte und damit auch der erfassungskosten führen. die
Milchverfügbarkeit in Milchrückzugsregionen kann für dort ansäs-
sige Molkereien zum problem werden. chancen ergeben sich für
Molkereien in Milchverdichtungsregionen, vor allem, wenn diese
nahe an den exporthäfen liegen. Für Molkereiunternehmen – egal
welcher größe und rechtsform – erwächst der Zwang zur Formu-
lierung und umsetzung der „richtigen“ strategie. da „richtig“ ist,
was zum erfolg führt, werden diese strategien so individuell sein,
wie es die unternehmen sind. internationalisierung, Fokussierung
auf hersteller- oder handelsmarken, stärkung des industriekun-
dengeschäfts, Bedienung einer lukrativen nische, agieren auf den
spotmärkten: es gibt viele Möglichkeiten und es gibt nicht nur
„einbahnstraßen“. hybride strategien bündeln das „best of“ für das
jeweilige Molkereiunternehmen. da die Milchwirtschaft insgesamt
schnelllebiger geworden ist (schlagwort: Volatilität), muss auch die
richtigkeit einer strategie häufiger hinterfragt werden. strategie-
überarbeitung und strategieanpassung wird überlebenswichtig!
die nächsten Jahre werden in der Milchwirtschaft daher mehr her-
ausforderungen bringen. es gilt aber auch, die chancen zu nutzen,
die sich vor allem auf den internationalen Milchmärkten bieten.
auch der deutsche Markt ist groß und kann auf eine kaufkräftige
Bevölkerung bauen. deutschland hat durch seine zentrale Lage in
europa gute Voraussetzungen für die Belieferung der Märkte in
anderen eu-Ländern, besonders der eu-n13. entscheidend für die
deutschen Molkereiunternehmen wird es sein, schnell, innovativ
und flexibel auf die anforderungen der Märkte und der Verbrau-
cher zu reagieren. „Live the change“, könnte das Motto lauten.
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Neuer Showroom
EFAFLEX

Der neue EFAFLEX Showroom in Bruckberg präsentiert sich
auf 230 m2 als White Cube in einem minimalistischen Erschei-
nungsbild, das die Funktionalität und Ästhetik der Produkte
unterstreichen soll. Gezeigt werden unter anderem zwei fest ins-
tallierte Tore sowie zwei Plattform-Tore, die je nach Bedarf ausge-
wechselt werden können. efaflex.com Neuer Showroom von EFAFLEX (Foto: EFAFLEX)
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Energieeffiziente
Membrankaskaden
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hochanreicherung von Magermilch und süßmolke

Abb. 1: Fließschema der Herstellung von
Magermilch- und Süßmolkenpulver

Abb. 2: Mögliche Membrankaskadenschaltungen zur Herstellung von Magermilch- und
Süßmolkenkonzentraten

Jährlich werden große Mengen an Mager-

milch und süßmolke zu pulvern verar-

beitet. da die Trockenmasse der Fluide

sehr gering ist, muss hierbei sehr viel

WW

J
asser entzogen werden. eine Möglichkeit die

energieintensive Trocknung zu entlasten stellt

die Vorkonzentrierung der Fluide dar. hierfür

wird der Trocknung häufig eine eindampfung

vorgeschaltet, die sich durch eine bessere

Wärmeübertragungskapazität im Vergleich

zur Trocknung auszeichnet. Jedoch ist auch

die eindampfung ein thermischer prozess, der

einen phasenwechsel des Wassers in den gas-

förmigen Zustand erfordert. durch den einsatz

von Membrantrennverfahren kann das Wasser

direkt, also ohne phasenwechsel, entzogen

werden. aus diesem grund sind Filtrationsver-

fahren bei der konzentrierung von Flüssigkei-

ten noch effizienter. Membrantrennverfahren,

wie beispielsweise die umkehrosmose (uO), sind

häufig bereits als Vorkonzentrierungsstufe der

eindampfung vorgeschaltet (vgl. abb. 1). aller-

dings ist der maximale Trockenmassegehalt, der

durch uO erreicht werden kann, limitiert. dies

ist auf den steigenden osmotischen druck wäh-

rend der konzentrierung und die deckschicht-

bildung durch die proteine zurückzuführen.

Beide effekte vermindern die Filtrationseffi-

zienz und limitieren den maximal erreichbaren

Trockenmassegehalt. eine vielversprechende

alternative, um konzentrate mit höheren Tro-

ckenmassehalten zu produzieren, ist eine Mem-

brankaskade (vgl. abb. 2), die im Folgenden nä-

her erläutert werden soll.

Erster Schritt: UF
in einem ersten schritt wird die proteinfraktion

mittels ultrafiltration (uF) konzentriert. auf diese

Weise kann die deckschichtbildung auf ein gerin-

geres druckniveau verlagert und energieverluste

durch die deckschicht können drastisch reduziert

werden. Zusätzlich zu konventionellen uF-Mem-
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Abb. 3: Schematische Darstellung der dynamischen Cross-Flow Filtration mit einer ro-
tierenden Membran (modifiziert nach Steinke & Ripperger, 2010)

Abb. 4: Hochviskoses Magermilchprotein-
konzentrat (Proteingehalt = 30 %), herge-
stellt mittels dynamischer Filtration

branen sollen außerdem dynamische systeme

mit rotierenden Membranen eingesetzt werden

(abb. 3). in diesen systemen wird die Wandschub-

spannung, die für einen deckschichtabtrag erfor-

derlich ist, durch die eigenrotation der Membran

erzeugt. in konventionellen systemen muss die

Membran hierfür mit einer ausreichenden ge-

schwindigkeit überströmt werden, wofür ein

entsprechend hoher retentatvolumenstrom er-

forderlich ist. dynamische systeme können daher

mit deutlich geringeren retentatvolumenströ-

men betrieben werden und zeichnen sich deshalb

durch einen merklich niedrigeren energiebedarf

als konventionelle systeme aus. des Weiteren

wird postuliert, dass sich dynamische Module

auch zur prozessierung von hochviskosen Fluiden

eignen und deshalb die hochanreicherung von

Flüssigkeiten ermöglichen.

Zweiter Schritt: UO
das uF-permeat, also das proteinfreie Milchse-

rum, welches alle niedrigmolekularen substan-

zen wie Laktose und salze enthält, kann nun in

einem zweiten schritt mittels uO konzentriert

werden. die uO kann dann ohne deckschichtbil-

dung durch proteine betrieben werden. so kann

die uO entsprechend ihrer eigentlichen Bestim-

mung, der konzentrierung von gelöststoffen,

eingesetzt werden und der Transmembran-

druck (TMp) kann effizienter genutzt werden,

um den osmotischen druck zu überwinden.

eine alternative zur uO stellt die nanofiltration

(nF) dar. nF-Membranen werden auch als lose

uO-Membranen bezeichnet, da sie die teilweise

Transmission von monovalenten salzen erlau-

ben. aus diesem grund sind nF-prozesse weni-

ger durch den steigenden osmotischen druck

limitiert. hierdurch können bei gleichen TMp

entweder höhere Trockenmassegehalte er-

reicht werden oder die nF kann zur erreichung

des gleichen Trockenmassegehaltes bei einem

niedrigerem druck, und damit bei einem gerin-

geren energiebedarf, betrieben werden.

Rekombination
der Konzentrate
die konzentrate aus uF und uO/nF können am

ende wieder kombiniert werden, um ein ge-

samtkonzentrat zu erhalten, das weiter prozes-

siert werden kann. das Ziel des projektes war es

zu untersuchen, ob diese rekombination in hö-

heren konzentrierungsgraden (engl. concentra-

tion factor (cF)) als eine alleinige uO bzw. nF re-

sultiert. des Weiteren wurde untersucht, ob die

uO- bzw. nF-stufe durch die vorherige protein-

abtrennung beschleunigt werden kann. Zuletzt

wurde außerdem eine energetische Bewertung

der kaskadenschaltung vorgenommen.

im uF-Teil des kaskadenkonzeptes wird die pro-

teinfraktion von Milch und Molke mit konventi-

onellen spiralwickelmodulen (sWM) und dynami-

schen, keramischen Membranen konzentriert.

die anreicherung von Milchproteinen mittels

sWM ist aufgrund der steigenden Viskosität

des retentates auf proteinkonzentrationen bis

15 % limitiert. die hohe Viskosität von Milchpro-

teinkonzentraten kann auf den hohen hydrati-

sierungsgrad der caseinmizellen zurückgeführt

werden. das dynamische Modul ist weniger li-

mitiert durch die steigende Viskosität, weshalb

durch eine kombination aus konventionellen

und dynamischen Filtrationsmodulen Milchpro-

teinkonzentrate mit einem proteingehalt von

bis zu 30 % hergestellt werden können (abb.

4). im Vergleich zur konzentrierung der Milch-

proteinfraktion ist die uF von Molke weniger

durch eine steigende Viskosität limitiert, da in

Molke nahezu keine caseine mehr vorhanden

sind. aus diesem grund ist die Verwendung

des dynamischen Moduls in diesem Fall nicht

erforderlich und proteingehalte größer 20 %

können unter alleinigem einsatz konventioneller

systeme erhalten werden.

CF stark erhöht
im zweiten Teil der kaskade, der konzentrierung

des proteinfreien serums, kann sowohl eine nF

als auch eine uO eingesetzt werden. es konnte

gezeigt werden, dass der Flux während der kon-

zentrierung mittels nF und uO vor allem durch

die prozesstemperatur und den applizierten

TMp beeinflusst wird. deckschichtbildung durch

proteine findet aufgrund der vorherigen ab-

trennung nicht statt. Jedoch kann es zur aus-

fällung von salzen auf der Membran kommen,

sobald diese ihre Löslichkeitsgrenze überschrei-

ten. das hauptsächlich in Milch vorkommende

calciumphosphat weist eine sogenannte inver-

se Löslichkeit auf. das heißt, dass die Löslichkeit

mit zunehmender Temperatur abnimmt. aus

diesem grund sollte die konzentrierung der ge-

löststofffraktion bei geringen Filtrationstem-

peraturen ( < 20 °c) durchgeführt werden.

Bei höheren Filtrationstemperaturen bilden

sich calciumphosphatkristalle und das protein-

freie serum wird trüb (abb. 5). diese kristalle

können sich auf der Membranoberfläche, wo

aufgrund von konzentrationspolarisation eine

hohe konzentration vorherrscht, ablagern und

so den Flux reduzieren. eine Variation des TMp

zeigte, dass sowohl der nF- als auch der uO-Flux

durch die applikation eines höheren druckes

von ∆p
TM

= 40 bar bzw. ∆p
TM

= 60 bar gestei-

gert werden kann. die ergebnisse der Filtrati-

on von proteinfreiem serum wurden mit der
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verglichen. es konnte gezeigt werden, dass die

abtrennung der proteinfraktion in einer deutli-

chen steigerung des nF-Fluxes (z. B. bis zu 500

% im Vergleich zu Magermilch) sowie in höhe-

Abb. 5: Proteinfreies Serum bei einer Tem-
peratur von 10 °C (a) und 45 °C (b)

ren Trockenmassegehalten resultiert. gleiches

gilt für die uO, auch wenn der effekt hier im

Vergleich zur nF weniger stark ausgeprägt ist.

Basierend auf den höheren Fluxwerten kann

gefolgert werden, dass die proteinabtrennung

mittels uF die nF- bzw. uO-stufe deutlich be-

schleunigt. eine rekombination der uF- und

nF-retentate resultiert außerdem in höheren

konzentrierungsgraden. Verglichen mit einer al-

leinigen nF kann der cF bei Milch um ca. 80 und

bei Molke um ca. 100 % erhöht werden. das hier-

bei entstehende nF-permeat, welches v.a. mo-

novalente salze enthält, kann in einem letzten

schritt mittels eines uO-polishers aufgereinigt

werden (vgl. abb. 2). Bei konzentrierung mittels

uF/uO-kaskade kann der cF nur geringfügig

gesteigert werden, weil letztlich der entstehen-

de osmotische druck des konzentrats dies phy-

sikalisch begrenzt. allerdings kann bei der kon-

zentrierung von Magermilch der energiebedarf

um ca. 20 % und der Zeitbedarf um den Faktor

2 bis 3 vermindert werden. eine mögliche alter-

native zur erreichung höherer cF ist die anrei-

cherung der gelöststofffraktion mittels einer

uO/nF-kaskade (vgl. abb. 2). hierbei kann durch

die Verwendung von nF-Membranen der hohe

osmotische druck in der endphase der konzen-

trierung effektiver überwunden werden.

die integration solcher Membrankaskaden

in bereits bestehende anlagen kann technisch

und prinzipiell ohne probleme erfolgen und in

einer signifikanten kostenreduzierung münden.

außerdem kann der ausstoß von klimaschädli-

chen Treibhausgasen vermindert und somit der

„carbon footprint“ der produkte deutlich redu-

ziert werden.

Das IGF-Vorhaben AiF 16836 N der For-

schungsvereinigung Forschungskreis der Er-

nährungsindustrie e.V. (FEI), Godesberger Al-

lee 142-148, 53175 Bonn, wurde über die AiF

im Rahmen des Programms zur Förderung

der Industriellen Gemeinschaftsforschung

(IGF) vom Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie aufgrund eines Beschlusses des

Deutschen Bundestages gefördert.

Quellen: steinke, L.; ripperger, s. (2010): classi-

fication of suspensions by Means of rotating

Filter discs and autodynamic high-Frequency

Backwashing; cheMicaL engineering & Tech-

nOLOgY 33 (8); 1369-1376

anzeige
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Experten in der Speicher-
und Fördertechnik
polyketting B.V.

Polyketting ist ein etablierter nie-

derländischer hersteller von spei-

cher- und Fördertechniksystemen.

das unternehmen ist im Osten des

Landes ansässig und bietet alles vom entwurf

bis zum service. eigenes personal wickelt pro-

jekte im kundenwerk ab, daneben liefert poly-

ketting als OeM partner an elopak, Tetra pak,

serac, usw. der hauptfokus liegt dabei auf

primär und sekundär verpackten produkten

in der Lebensmittelindustrie mit schwerpunkt

bei Milchprodukten.

Geschichte
1956 als Zulieferer von ketten für die kFZ-

industrie gegründet, hat polyketting seit den

frühen 70er Jahren auch Förderanlagen für

die Milchindustrie gebaut. Mit wachsendem

automatisierungsgrad dieser Branche wuchs

der Bedarf nach hochentwickelten und zu-

verlässigen systemen. polyketting hat sich

dabei zum bekannten partner für die rege-

lung des produktflusses in Molkereien ent-

wickelt, dies sowohl für primär als auch für

sekundär verpackte produkte.

Förderanlagen
das handling von produkten und pro-

duktströmen verlangt nach speziellen Fer-

tigkeiten. gefragt sind know-how und kre-

ativität. gut ausgeführte anlagen arbeiten

hoch effizient und mit einem kompakten

Layout. dies muss mit einem soliden und hy-

gienischen design verbunden werden. Über

die Jahre hin hat polyketting eine lange re-

ferenzliste für ein erfolgreiches Meistern

dieser grundlegenden eigenschaften seiner

anlagen erarbeitet.
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Hygieneschleusen
für ein hygienisches Umfeld

Ihr Spezialist für Hygienetechnik:

MOHNGmbH lAmStadion4 l D-58540Meinerzhagen
Tel.:+49(0)2354 - 9445-0 l Email:info@mohn-gmbh.com
www.mo h n - gmmmbh . c om

Halle: 7.1
Stand:A117
Messe Köln
10.-14.10.15

Optimierung von
Produktionslinien –
Akkumulation
akkumulation ist eines der kernelemente

bei der Optimierung einer produktionslinie.

in einer automatisierten produktionslinie

wird die gesamteffizienz durch die am lang-

samsten laufende Maschine definiert. Ohne

ein durchdachtes Layout und speichersys-

tem kann die gesamteffektivität (Oee) von

anlagen überraschend gering ausfallen. ist

eine Linie hingegen gut durchdacht und

verfügt sie über speicher, der die meisten

Mikrostopps für die definierte Leitmaschi-

ne abfängt, wird die Linie sicher mit einer

deutlich höheren effizienz arbeiten. Manch-

mal lässt sich eine bis zu 15 prozent höhere

Leistung herausholen. dies kann den rOi des

aufwandes für einen speicher auf unter ein

Jahr bringen.

First In – First Out
Akkumulation
Molkereien hatten schon immer hohe an-

forderungen an rückverfolgbarkeit, Qua-

litätssicherung und produkthaltbarkeit.

daher bildet FiFo seit Jahrzehnten den

standard in der Branche. polyketting hat

seinen ersten FiFo speichertisch in den

90er Jahren gebaut und war damit einer

der pioniere in europa.

der inzwischen patentierte FiFo speicher-

tisch hat sich zu einer kompakten und zuver-

lässigen Maschine entwickelt, die auch emp-

findliche und komplex geformte produkte

(rund, eckig, oval, quadratisch usw.) handeln

kann und dabei einfach zu warten und zu

säubern ist. 100 prozent FiFo wird über das

einlinienkonzept garantiert. akkumulations-

systeme von polyketting haben sich in ver-

schiedenen Branchen weltweit bewiesen.

Teile & Service
Mit über 5.000 lieferbereiten artikelpo-

sitionen unterstützt die parts & service

abteilung von polyketting die gesamte

Bandbreite an Teilen und komponenten für

Förderanlagen. dies nicht nur für eigene,

sondern auch für Fremdfabrikate.

Expansion
aufgrund anhaltenden Wachstums hat po-

lyketting im april 2015 ein neues Werk mit

14.000 m² gelände und 6.500 m² hallenfläche

bezogen. polyketting hat seit seinem Beste-

hen die produktionsfläche damit verdoppelt

und sich für weiteres Wachstum aufgestellt.

auf den internationalen Messe wie drink-

tec, emballage, anuga FoodTec und zuletzt

auf der hispack erfreut sich polyketting der

aufmerksamkeit der internationalen Fach-

besucher und wächst allmählich zu einem

global player.

Mehr informationen gibt es auf polyketting.nl.

anzeige
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Wo steht die deutsche
Milchindustrie und wie
geht es weiter?
Teil 1: positionsbestimmung

Im Moment scheint die deutsche Milchindustrie etwas ver-
unsichert über die weitere Entwicklung der Märkte und wie
sie auf bestimmte Trends reagieren soll. Wir sprachen mit
Martin Tschochner*, Unternehmensberatung Ebner Stolz,
über Stärken und Schwächen der Branche.

mi: Mit der Milchquote fiel das letzte regularium. Wie schätzen
sie die Marktaussichten nun ein?

Tschochner: die abschaffung der Quote wird keine wesent-
lichen Veränderungen bringen. nach zeitweisen ausschlägen bei
Mengen und preisen in den ersten quotenfreien Wochen werden
sich die Märkte schnell wieder einrütteln.

der Trend der steigenden Milcherzeugung wird jedoch langfri-
stig anhalten. dies zeigen die umfragen der Molkereien bei ihren
erzeugern. Wir rechnen 2015 und 2016 mit einem anstieg der
Milchmengen in deutschland um 4 bis 5 prozent.

mi: Wachsende Milchmengen – das klingt positiv. ist die Milch-
wirtschaft also auf einem guten Weg?

Tschochner: dazu ein klares Jein. die weitgehende abkopp-
lung vom Weltmarkt und den Weltmarktpreisen hat bisher
die strukturelle entwicklung der Milcherzeuger und Milchver-
arbeiter gebremst. Wir haben in einem nationalen kokon ge-
lebt. dies hat zu einer zerklüfteten anbieterlandschaft mit
einer Vielzahl kleiner Molkereien und teils nicht wettbewerbs-
fähigen kostenstrukturen geführt.

unternehmen ohne striktes kostenmanagement gefährden
aber die ohnehin schon bescheidenen Margen und renditen. die
akteure der Milchwirtschaft sind gezwungen, dauerhaft und
konsequent ihre kosten zu optimieren – kostenführende positi-
onen einzunehmen muss das ehrgeizige Ziel sein!

das Quotenende wird nun zum katalysator des struktur-
wandels. auf der erzeugerseite werden sich die großbetriebe

*Martin Tschochner ist Partner bei der Unternehmensberatung von

Ebner Stolz, die im Bereich Agrar & Ernährung einen wichtigen Bran-

chenschwerpunkt hat. Mit seinem Team engagiert er sich bereits

seit 20 Jahren in Markt- und Kostenprojekten für die deutsche Milch-

industrie. Zudem begleitet er Molkerei-Allianzen von gemeinsamen

Exportaktivitäten bis hin zu Fusionen.
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durchsetzen, während kleinere Betriebe, um ihr Überleben
kämpfen werden.

die herausforderung für die Molkereien wird darin liegen, die
Mehrmengen erfolgreich zu vermarkten. dabei dürften sich
Versäumnisse in zwei Bereichen offenbaren: investitionen in die
Wertschöpfung sowie die erschließung von auslandsmärkten.

mi: Was sind die achillesfersen der Molkereien?

Tschochner: in deutschland dominiert noch immer Masse statt
klasse – und damit die preisoptik. spezialitäten und Markenge-
schäft sind nur schwach entwickelte sortimentsbereiche.

dem Leh dafür die Verantwortung zuzuschieben ist zu kurz
gesprungen. es gibt zahlreiche gute Beispiele für innovative
produkte mit mehr Wertschöpfung und exzellent geführte
Marken, die auch ein preispremium bringen. deshalb müssen
sich die Molkereien fragen, ob sie hier alle potenziale ausge-
schöpft haben. auch die erzeuger spielen gerade in genos-
senschaftlich organisierten Molkereistrukturen eine wichtige
rolle. sie entscheiden mit über die investitionspolitik und die
Frage, ob der auszahlungspreis zu gunsten der künftigen er-
tragskraft etwas niedriger sein kann. Zukunftsweisende inve-
stitionen fielen dem auszahlungspreis schon einmal zum Opfer.
das könnte sich durch eine dauerhaft schwächere auszah-
lungsleistung rächen.

denn lediglich eine handvoll Molkereien verfügt heute über
starke Marken und produkte. die Mehrheit ist im Massenge-
schäft unterwegs und spürt den preisdruck, der sich bei einem
steigenden angebot noch verschärfen würde. gut, dass die
Weltmarktnachfrage einiges an Milch ins ausland abfließen
lässt.

Zudem sind die deutschen Molkereien noch zu sehr auf den
heimatmarkt ausgerichtet. die exportschwäche lässt sich trotz
der anstrengungen in den letzten Jahren nicht wegdiskutieren.
Ventile in lukrative auslandsmärkte sind erst viertel- oder halb-
geöffnet. die exportquote liegt bei rund einem drittel. und wenn
exportiert wird, dann erfolgt dies überwiegend noch „rund um
den kirchturm“, abseits der internationalen Wachstumsmärkte.
Zwar befindet sich china bereits auf platz 7 der Top-exportziele,
aber noch immer fließen über 50 prozent der exporte in grenz-
nahe Länder. das sind keine Boomregionen. die ausfuhrmengen
in lukrative Wachstumsmärkte sind homöopathisch.

mi: aber welche stärken kann die deutsche Milchwirtschaft
ausspielen?

Tschochner: der heimatmarkt weist zwar sättigungstendenzen
auf, aber er bleibt der größte absatzmarkt in der eu und bildet
eine starke Basis.

darüber hinaus ist der in deutschland hochkonzentrierte und
margenumkämpfte handel exportvehikel für milchverarbeiten-
de unternehmen. im Windschatten der handelsexpansion ins
ausland finden sie zu neuer stärke.

Bei der erschließung von Wachstumsmärkten außerhalb eu-
ropas wird das siegel „Made in germany“ eine wichtige rolle
spielen. denn auch bei Milchprodukten hat es sich als globales
aushängeschild etabliert.

anzeige

Zudem sind die deutschen Molkereien mit Blick auf Qualität
und sicherheit sehr gut positioniert. auch das gilt es zu kapi-
talisieren!

mi: Wie steht es um die internationale Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Milchwirtschaft?

Tschochner: Leider sind uns einige ausländische Wettbewer-
ber in vielen dingen um Längen voraus. arla, Frieslandcampi-
na, Lactalis & co. verfügen über mehr Wertschöpfung in ihren
produkten und starke Marken. hinzu kommt, dass sie deutlich
größer sind als deutsche Molkereien.

ein weiterer Vorteil: sie haben in der Vergangenheit viele di-
rektinvestitionen im ausland getätigt. deutschen Molkereien
fehlen diese Ventile, mit denen man die Verwertung in attrak-
tivere absatzregionen umlenken kann.

der deutsche Markt bleibt jedoch für ausländische Molkereien
interessant, allein aufgrund seiner größe und seinen erzeuger-
seitigen Volumina. Für neue Marktteilnehmer mit starken pro-
dukten und solider erzeugerbasis ergeben sich auch künftig
gute erfolgschancen.

Der folgende Teil dieses Interviews geht ein auf Konsolidie-
rung, Verwertung und Innovationskraft in der Branche.

Bereit für
Power to Heat? »

Dann kontaktieren Sie einfach unseren Kunden-
betreuer Andreas Fritz unter 0711 289-81429
oder schreiben Sie ihm eine E-Mail an
andreas.fritz@enbw.com

Wir sind gerne für Sie da!

Nein?



Fachverband  der Milch-
wirtschaftler Westfalen-Lippe e.V. 

Fachverband hessischer 
und thüringischer 

Milchwirtschaftler e.V.

Verband der Milchwirtschaftler 
Berlin und Brandenburg e.V.

Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband hessischer
und thüringischer

Milchwirtschaftler e.V.
ᴒ 03.10.•ClausD.Tödt;AmWingertsacker18;

63667 Nidda; 70 Jahre

ᴒ 09.10. • Karin Binder; Allstedterstr. 14;
99427 Weimar; 75 Jahre

ᴒ 12.10. • Gerhard Kleinhans; Lindenstr. 1;
34454 Bad Arolsen; 79 Jahre

ᴒ 15.10. • Walter Stähling; Lotzeweg 2;
34626 Neukirchen-Asterode; 74 Jahre

ᴒ 19.10. • Richard Auth; Kalter Strauch 7;
34326 Altmorschen; 88 Jahre

ᴒ 21.10. • Manfred Oeffner; Harbortweg 6;
59494 Soest; 74 Jahre

ᴒ 24.10.•HelmutScharf;ZiegelhütterWeg30;
34497 Korbach; 85 Jahre

ᴒ 29.10. • Kurt Kohlhage; Molkereiweg 1;
64756 Mossautal/Odenwald; 60 Jahre

ᴒ 04.10. • Theodor Strehler; Haselbach/Bach-
str. 6; 87745 Eppishausen; 89 Jahre

ᴒ 04.10. • Fritz Ziegler; Eichholzstr. 33; 97828
Marktheidenfeld; 81 Jahre

ᴒ 05.10. • Wilfried Nöbel; Lessingstr. 22;
04808 Wurzen; 75 Jahre

ᴒ 12.10. • Erich Abler; Untersbergstr. 30;
83451 Piding; 75 Jahre

Fachverband Westdeutscher
Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband Westdeutscher 
Milchwirtschaftler e.V.Milchwirtschaftler e.V.Milchwirtschaftler e.V.Milchwirtschaftler e.V.

Landesverband baden-württem-
bergischer Milchwirtschaftler und

ehemaliger Molkereischüler
Wangen/Allgäu e.V.

Landesverband baden-württem-
bergischer Milchwirtschaftler und 

ehemaliger Molkereischüler 
Wangen/Allgäu e.V.Wangen/Allgäu e.V.Wangen/Allgäu e.V.Wangen/Allgäu e.V.

Landesverband bayerischer
und sächsischer Molkereifachleute

und Milchwirtschaftler e.V.

Landesverband bayerischer str. 6; 87745 Eppishausen; 89 JahreLandesverband bayerischer str. 6; 87745 Eppishausen; 89 Jahre

04.10. • 

Landesverband bayerischer 
04.10. • Fritz Ziegler

Landesverband bayerischer 
Fritz Ziegler; Eichholzstr. 33; 97828 

Landesverband bayerischer 
; Eichholzstr. 33; 97828 

d säsischer Molkereifachleute 
04.10. • 
d säsischer Molkereifachleute 

04.10. • Theodor Strehler
d säsischer Molkereifachleute 

Theodor Strehler; Haselbach/Bach-
d säsischer Molkereifachleute 

; Haselbach/Bach-

und Milchwirtschaftler e.V.und Milchwirtschaftler e.V.und Milchwirtschaftler e.V.und Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband der
Milchwirtschaftler Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern e.V.

Fachverband der 
Milchwirtschaftler Schleswig-
Holstein und Mecklenburg-

Vorpommern e.V.Vorpommern e.V.Vorpommern e.V.Vorpommern e.V.

ᴒ 04.10. • Werner Goldbach; Luckeweg 41;
12279 Berlin; 80 Jahre

Berlin und Brandenburg e.V.
Verband der Milchwirtschaftler
Berlin und Brandenburg e.V.

Landesverband baden-württem-Verband der Milchwirtschaftler 

MOLKEREI INDUSTRIEgratuliertMOLKEREI INDUSTRIEgratuliertMOLKEREI INDUSTRIEgratuliert

ᴒ 10.10. • Eberhard Hetzner; Am Grünen
Berg 15; 53639 Königswinter; 72 Jahre

ᴒ 11.10. • Werner Voß; Brüggemannstr. 11;
59329 Wadersloh; 90 Jahre

ᴒ 21.10. • Manfred Oeffner; Harbortweg 6;
59494 Soest; 74 Jahre

ᴒ 29.10. • Franz-Josef Gerdes; Büdericher
Hellweg 30; 59457 Werl; 79 Jahre

ᴒ 30.10. • Gerd Apelt; Waldweg 1; 59590
Geseke; 76 Jahre

ᴒ 31.10. • Robert Lübke; Grabenweg 9;
59602 Rüthen; 78 Jahre

ᴒ 01.10. • Bertram Husfeldt; Wedenweg 3;
24568 Nützen; 73 Jahre

ᴒ 01.10. • Klaus Kühl; Seekoppeln 22; 24787
Fockbek; 78 Jahre

ᴒ 05.10. • Michael Biermann; Heinrichstr. 7;
45525 Hattingen; 74 Jahre

ᴒ 20.10. • Dieter Peters; Schmedtjestraße;
25704 Meldorf; 75 Jahre

ᴒ 27.10. • Horst Babbe; Timm-Kröger-Str. 9;
25548 Kellinghusen; 81 Jahre

Fachverband der Milch-
wirtschaftler Westfalen-Lippe e.V.

Fachverband der Milch-
wirtschaftler in Niedersachsen

und Sachsen-Anhalt e.V.

Fachverband der Milch-
wirtschaftler in Niedersachsen 

und Sachsen-Anhalt e.V.
ᴒ 10.10. • Carsten Cieslik; Gröbitzer Hauptstra-

ße 9; 06682 Teuchern/OT Gröbitz; 50 Jahre
ᴒ 13.10. • Dirk Fricke; Dorfstraße 67; 23719

Glasau-Sarau; 50 Jahre

ᴒ 18.10. • Mathias Steger; Alte Papiermühle 6;
51688 Wipperfürth; 79 Jahre

ᴒ 21.10. • Hans Keyser; Willi-Graf-Str. 96;
53881 Euskirchen; 76 Jahre

ᴒ 30.10. • Herbert Aretz; Am Hoerenbroich
19; 47906 Kempen; 82 Jahre

ᴒ 02.10. • Roland Steiner; Julius-Leber-Straße
20; 67346 Speyer a. Rhein; 74 Jahre

ᴒ 06.10. • Helmut Eberle; Dr. Reinhardweg 4;
88281 Schlier; 79 Jahre

ᴒ 06.10. • Richard Gerlach; Dr. Joh.-Brahms-
Str. 1; 88339 Bad Waldsee; 75 Jahre

ᴒ 08.10. • Manfred Weißenberger; Königs-
berger Str. 25; 74078 Heilbronn; 70 Jahre

ᴒ 09.10. • Karl Hess; Kurze Straße 25; 88299
Leutkirch; 89 Jahre

ᴒ 20.10. • Hans Evers; Mainauweg 23; 88662
Überlingen; 85 Jahre

ᴒ 21.10. • Margarete Rapp; Mittlere Ebenhal-
de 8; 88142 Wasserburg; 91 Jahre

ᴒ 25.10. • Dieter-Volkmar Häussler; Am An-
ger 3; 87487 Wiggensbach; 65 Jahre

ᴒ 26.10. • Heinrich Hamberger; Welfenstr. 6;
85051 Ingolstadt; 86 Jahre

ᴒ 26.10. • Gerhard Haug; Kniebisstraße 36/1;
78628 Rottweil; 77 Jahre

ᴒ 26.10. • Helmut Jörg; Gottlieb-Olpp-Str.38;
72076 Tübingen; 84 Jahre

ᴒ 28.10. • Joseph Schneider; Alte Bräuhaus-
gasse; 85570 Markt Schwaben; 87 Jahre

ᴒ 30.10. • Jürgen Schropp; Hartstr. 15; 89250
Aufheim; 50 Jahre

ᴒ 30.10. • Heinz Sieber; Schlittweg 69; 69198
Schriesheim; 84 Jahre

ᴒ 31.10. • Adolf Pfau; Weiherstraße 6; 88138
Sigmarszell-Schlachters; 76 Jahre

62 9 2015 | moproweb.de

ᴒ 19.10. • Werner Fritz; Schlehenweg 8;
90614 Ammerndorf; 85 Jahre

ᴒ 23.10. • Karl Kunz; Holznerstr. 2; 85053 In-
golstadt; 86 Jahre

ᴒ 23.10. • SusanneNüssel; Clemensstr. 48;
80803 München; 50 Jahre

ᴒ 26.10. • Heinrich Hamberger; Welfenstr. 6;
85051 Ingolstadt; 86 Jahre

ᴒ 28.10. • Josef Schneider; Alte Bräuhausgas-
se 3; 85570 Markt Schwaben; 87 Jahre

ᴒ 29.10. • Josef Lerchenmüller; Anton-Woger-
Str. 10; 83512 Wasserburg; 82 Jahre



Unsere Referenten:

Ines Krummacker
Geschäftsführerin Personal und 

Arbeitsdirektorin bei DMK, 
Bremen

Mujibor de Graaf
 Geschäftsführer Viadesk 

Deutschland, Köln

Joachim Diercks
Geschäftsführer Cy-

Quest, Hamburg

Bernhard Heinzlmaier
tfactoryTrendagentur, 

Hamburg

Prof. Dr. Steffen Schwarz
Professur für Existenzgründungs- 
und Mittelstandsmanagement, 

FH Erfurt

Friedbert Gay
Geschäftsführer persolog, 

Remchingen

mopro job.de
DER MILCHWIRTSCHAFTLICHE STELLENMARKT

o job.deo job.deo
G I P F E L

Anmeldung an:

B&L MedienGesellschaft, Niederlassung Bad Breisig, Stephanie Kusber, 
Zehnerstr. 22b, 53948 Bad Breisig, Telefon: 02633 45400, Fax: 02633 
454099, E-Mail: sk@blmedien.de.

Herausforderungen für 
die Personalarbeit in Molke-
reien – Zeitgemäße Kommu-
nikation und Recruiting

27. – 28. Oktober, Schlütervilla auf 
dem Gelände der Molkerei Weihen-
stephan, Freising

Vom 27. – 28. Oktober veranstalten die Fachzeitschriften molkerei-industrie und 
Milch-Marketing und das milchwirtschaftliche online-Jobportal moprojob.de (B&L 
MedienGesellschaft) und der Zentralverband Deutscher Milchwirtschaftler (ZDM) 
den 2. moprojob-Gipfel.

Am 27. Oktober wird für ReferentenInnen und TagungsteilnehmerInnen im „Dampftheo“ 
Freising-Weihenstephan ab 19 Uhr ein Gedankenaustausch in geselliger Atmosphäre 
organisiert. Das Fachprogramm findet am 28. Oktober ab 10.00 Uhr in der Schlüter-
villa auf dem Gelände der Molkerei Weihenstephan in Freising statt.

Teilnehmerzielgruppe sind Personalverantwortliche, Geschäfts- und Betriebsleitung 
in der Molkereiwirtschaft sowie vor- und nachgelagerten Branchen und alle, die 
Anregungen für ihre Personalarbeit suchen.

©
 c
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Programm
28. Oktober, Beginn 10.00 Uhr
Moderation: RA Torsten Sach, Geschäftsführer ZDM

•  Key-Note Referat: Herausforderungen und Probleme 
für die heutige Personalarbeit in Molkereien
Ines Krummacker, Personalleitung DMK, Bremen

•  Transparenz in der Arbeitgeberkommunikation schaffen
Joachim Diercks, Geschäftsführer CyQuest, Hamburg

•  Das Social Intranet für Unternehmen
Mujibor de Graaf, Geschäftsführer Viadesk Deutschland, Köln

Mittags- und Kommunikationspause

•  Strukturierte Persönlichkeitsanalyse mit dem persolog 
Persönlichkeitsmodell 
Friedbert Gay, Geschäftsführer persolog, Remchingen

•  Die Jugend gibt es nicht! Die Gewohnheiten der Jugend 
im Milieuvergleich 
Bernhard Heinzlmaier, tfactoryTrendagentur, Hamburg

•  Recruiting 3.0: War for Talents in der Lebensmittelbranche 
Prof. Dr. Steffen Schwarz, Professur für Existenzgründungs- 
und Mittelstandsmanagement, FH Erfurt

Ende der Veranstaltung gegen 16 Uhr.

Hotel: TeilnehmerInnen werden gebeten, die Hotelunterkunft selbst 
zu organisieren. Ein Kontingent ist unter dem Stichwort „moprojob“ 
im Hotel Lerner, Freising reservierbar.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt!

Seminargebühr:  550 €, Abonnenten der Fachzeitschrift molkerei-
industrie  450 €.

Leistungen: Teilnahme am Seminar, Tagungsunterlagen, Tagungs-
getränke, Mittagsimbiss.

Stornierungsgebühren: Kostenfrei bis 4 Wochen vor Beginn der 
Veranstaltung, danach 100 %
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Machinehandel Lekkerkerker B.V.
handelsweg 2
3411 nZ Lopik, niederlande
Telefon: +31-348-558080
Telefax: +31-348-554894
e-Mail: niels@lekkerkerker.nl
Web: www.lekkerkerker.nl

ingredients

gebrauchtmaschinen

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

käsereitechnik 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.com
Web: www.csb.com

ALPMA Alpenland Maschinenbau GmbH
alpenstrasse 39 – 43
83543 rott am inn, deutschland
Telefon: +49 (0)8039 401 0
Telefax: +49 (0)8039 401 396
e-Mail: contact@alpma.de
Web: www.alpma.de

Trenntechnik

ANDRITZ Frautech Srl
Via Luigi dalla Via, 15
36015 schio, italien
Telefon: +39 (0445) 575695
e-Mail: marco.manzardo@andritz.com
e-Mail: steffen.dierks@andritz.com
Web: www.andritz.com

mi | WER - WAS - WO für die Milch Bezugsquellen von a bis Z

mopro job.de
DER MILCHWIRTSCHAFTLICHE STELLENMARKT

Weitere informationen finden sie
unter www.moprojob.de

döhlergroup sucht:
Teamleader (m/w) Quality Management/EHS

M&L engineering sucht:
Master of Science Brauwesen/Lebensmitteltechnologie (m/w)

aktuell auf unserem Jobportal www.moprojob.de

SAVE THE DATE

28
OKTOBER

Der moprojob-Gipfel 2015
findet am 28. Oktober statt.
Auch dann wird es wieder
um strategische Personalarbeit
in der Milchindustrie gehen.

Moprojob-Gipfel 2015



Donnerstag, 08. Oktober 2015
09:00 Uhr  Eröffnung der Weihenstephaner Milchwirtschaftlichen Herbsttagung 

2015 durch Dr. Johannes Schraml, Vorsitzender der Fördervereinigung

 Grußworte und Ehrung

  Key Note

09:30 Uhr  Dr.-Ing. Johannes Schraml, GQM Landshut

  „Chancen aus „Industrie 4.0“ – Anspruch und Wirklichkeit 
– Wo steht die Milchwirtschaft im Vergleich mit anderen Branchen?“

  Themenschwerpunkt Ökonomie
Moderation: Prof. Dr. Jutta Roosen

10:00 Uhr   M.Sc. Bryndís Stefánsdóttir, Prof. Dr. Martin Grunow, 
Lehrstuhl für Produktion und Supply Chain Management, TU München

  „Accounting for form capacity, cleaning and set-up times 
in short-term scheduling of cheese production”

10:30 Uhr  Dipl.-Kffr. Verena Depping, Prof. Dr. Martin Grunow, 
Lehrstuhl für Produktion und Supply Chain Management, TU München

  „Haltbare Konzentrate anstelle von Milch- oder Molkepulvern – Ver-
fahrensbewertung nach klima- und anderen umweltrelevanten Kriterien”

11:00 Uhr  Pause

11:30 Uhr   Dr. Corina Jantke, Prof. Dr. Johannes Sauer, Lehrstuhl für Produktions- 
und Ressourcenökonomie, TU München

  „Spezialisierung versus Diversifizierung in der Milchwirtschaft – 
Erfahrungen europäischer Nachbarn“

12:00 Uhr  Monika Wohlfarth, ZMB Zentrale Milchmarkt Berichterstattung, Berlin

 „Globale Handelsströme und internationale Handelsbeziehungen“

12:30 Uhr Mittagspause

13:45 Uhr  Preisverleihung für herausragende Diplom-/Masterarbeiten 
und Ehrung langjähriger Mitglieder

14:00 Uhr  Kurzpräsentation der Aussteller im Pecha-Kucha-Stil

  Themenschwerpunkt Technologie
Moderation: Dr. Hans Besner

14:30 Uhr   Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik 
und Molkereitechnologie, TU München

  „An- und Abreichern von Fraktionen in Milch: 
Welches Trennverfahren für welche Trennaufgabe?“

15:00 Uhr  Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Heidebrecht, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, 
Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie, 
TU München

  „Prozessstabilität von bovinen Immunglobulinen in Milch 
und Kolostrum“

15:30 Uhr  M. Sc. Nicole Haller, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, Lehrstuhl für Lebens-
mittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie,TU München

  „Vorstellung eines innovativen Verfahrens zur selektiven Entfernung von 
�-Lactoglobulin aus Molkenproteinisolat“

WEIHENSTEPHANER
MILCHWIRTSCHAFTLICHE HERBSTTAGUNG
08.–09. Oktober 2015 in Weihenstephan
Zentrales Hörsaalgebäude, Maximus-von-Imhof-Forum 6, Freising, Hörsaal 16

16:00 Uhr Pause

16:30 Uhr  Dipl.-Ing. Wolfgang Holzmüller, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, 
Lehrstuhl für Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie, 
TU München

  „Neues vereinfachtes elektrophoretisches Verfahren zur analytischen 
Trennung von Proteinen – Potentielle Anwendungen für die Quantifizie-
rung von Milch und Milchfettkugelmembranproteinen“

17:00 Uhr  Mitgliederversammlungen des Verbandes Weihenstephaner Milch-
wirtschaftler, Bio- und Lebensmitteltechnologen e.V. und der Vereini-
gung zur Förderung der Milchwissenschaftlichen Forschung e.V.

18:00 Uhr Geselliger Abend mit Käsebuffet in der Mensa Weihenstephan

Freitag, 09. Oktober 2015

Themenschwerpunkt Verpackungstechnik
Moderation: Prof. Dr. Michael Pfaffl

09:00 Uhr  Prof. Dr. Horst-Christian Langowski, Dipl.-Ing. Nadine Böhner, Dipl.-Ing. 
Doris Gibis, Lehrstuhl für Lebensmittelverpackungstechnik, TU München

  „Qualitätsrelevante Wirkungen von Licht und Sauerstoff auf Milchpro-
dukte und verpackungstechnische Gegenmaßnahmen“

Themenschwerpunkt Physiologie
Moderation: Prof. Dr. Michael Pfaffl

9:30 Uhr  M.Sc. Maria Hillreiner, Dr. Heike Kliem, Prof. Dr. Michael Pfaffl, 
Lehrstuhl für Physiologie, TU München

  „3D-Zellkulturmodell des bovinen Euters – Erforschung der Euter-
physiologie und speziell der Euterimmunantwort in vitro unter den 
neuen Gesichtspunkten der 3-dimensionalen Zellkultur“

Themenschwerpunkt Mikrobiologie

10:00 Uhr  M.Sc. Etienne Doll, Dr. Mareike Wenning, Prof. Dr. Siegfried Scherer, 
Lehrstuhl für Mikrobielle Ökologie, TU München

  „Einfluss der Rohmilchmikrobiota auf die Lagerdauer 
von mikrofiltrierter ESL-Milch“

10:30 Uhr Pause

11:00 Uhr  Dr. Mareike Wenning, Prof. Dr. Siegfried Scherer, Lehrstuhl für Mikro-
bielle Ökologie, TU München

  „Wo drückt der Schuh?“ Aktuelle mikrobiologische Produktions-
probleme bei milchverarbeitenden Unternehmen“

11:30 Uhr  M.Sc. Sabine Ambros, Prof. Dr.-Ing. Ulrich Kulozik, Lehrstuhl für 
Lebensmittelverfahrenstechnik und Molkereitechnologie, TU München

  „Mikrobiologische Bewertung von Überleben, Zellschädigung und 
Vitalität bei Milchsäurebakterien beim Erzeugen von getrockneten 
Starterkulturen und Probiotika“

12:30 Uhr  Schlusswort des Vorsitzenden des Verbands 
Prof. Dr. Horst-Christian Langowski

Die Teilnahme ist kostenfrei. Wir bitten Sie um Anmeldung bis 09.09.2015 mit vollständiger Anschrift, per Fax an +49 (0) 8161/71-43 84, 
online unter www.verband-weihenstephan.de oder per Email an wmbl@wzw.tum.de
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IMPRESSUM
molkerei-industrie ist das Verbandsorgan des

Zentralverband deutscher Milchwirtschaftler e. V. (ZdM), Jägerstraße 51, 10117 Berlin,
Telefon: +49 (0)30/40 30445-52, Fax: +49 (0)30/40 30 445-53, e-Mail: info@zdm-ev.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:
B&L Mediengesellschaft mbh & co. kg, Zehnerstraße 22b, 53498 Bad Breisig, postfach
1363, 53492 Bad Breisig, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-0, Fax: +49 (0) 26 33/45 40-99,
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@blmedien.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@blmedien.de

redaktionsbüro dorsten: anja hoffrichter, e-Mail: ah@blmedien.de,
mobil: +49 (0) 17 82 33 00 47

Food ingredients: Max schächtele, Mengener str. 2, 79112 Freiburg im Breisgau,
Telefon: +49 (0)7664/613096, mobil: +49 (0)17 23 57 0386, e-Mail: ms@blmedien.de

redaktion Berlin: dr. hans-dieter Quade, Birkenwerderweg 27, 16515 Oranienburg,
Telefon: +49 (0) 33 01-701506

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, Telefon: +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@molprom.com.ua • Bernd
neumann, Leverkusen, bene.journal@t-online.de • kimberly Wittlieb, dortmund, info@
kiwi-foto-pr.de • klaus schleiminger, krefeld, schleiminger@ksi-krefeld.de • petra
Wagner, hamburg, wagner@pwmarketing.de

ANZEIGENLEITUNG:
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@blmedien.de

LEITUNG GRAFIK UND LAYOUT:
iryna havrylyuk, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-24, e-Mail: ih@blmedien.de

PRODUKTIONSLEITUNG:
stefan seul, Telefon: +49 (0) 26 33/45 40-17, e-Mail: sts@blmedien.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,
ridlerstraße 37, rückgebäude, 3. stock, 80339 München, ansprechpartner:
patrick dornacher, Telefon: +49 (0) 89/3 70 60-271, e-Mail: p.dornacher@blmedien.de
Bezugspreise (in deutschland zuzüglich gesetzlicher Mwst.): Jahresabonnement
inland 260,00 euro inkl. Vertriebsgebühr. Jahresabonnement ausland 300,00 euro
inkl. Vertriebsgebühr. einzelverkaufspreis 21,00 euro inkl. Versandkosten
abonnentenpreis für schüler und rentner (bei Vorlage eines entsprechenden
nachweises) 92,00 euro zuzüglich Mwst.

BANK: commerzbank ag, hilden, iBan: de 58 3004 0000 0652 2007 00,
Bic: cOBadeFFXXX, gläubiger-id: de 13ZZZ00000326043

ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND: Bad Breisig

TITELFOTO: polyketting

DRUCK:
druck+Logistik, schlavenhorst 10, 46395 Bocholt,
Telefon: +49 (0) 2871/24 66-0; gedruckt auf chlorfreiem papier
Wirtschaftlich beteiligt i. s. § 9 abs. 4 LMg rh.-pf.: B&L Mediengesellschaft mbh & co. kg,
Max-Volmer-straße 28, 40724 hilden.
geschäftsführer für beide Verlage: harry Lietzenmayer

Am 17. August 2015 verstarb im Alter von 85 Jahren
unser Verbandskollege

Alfred Heuer
aus Münster

Wir trauern um einen geschätzten Kolleggen, der ddem Berufs-
stand und dem Verband 57 Jahre diiee Treue gehalteenn hat,
und werden ihm ein ehrendes AAndenken bewahrenn..

Seiner Familie gilt unsere aaufrichtige Anteilnahme.

Fachverband dder Milchwirtschaftler
Westt alen - Lippe e.V.

Claus Wiegerrtt
(Vorsitzendder)

Michael Ernesti
(stellv. Vorsitzender)

Der Facchhverband der Milchwirtschaftler in Niedersachsen uuunnnd
Saachsen-Anhalt e.V. trauert um sein verstorbenes Mitgllliiied

Wir danken dem Verstorbenen für seine lannngjährige Trrreue und
werden sein Andenken in Ehhhrrren halten.

Den Hinterbliebenen gilt unsere aaauuufrichtige AAAnteilnahme.

Klaus Rooohhhlfing
Vorsitttzzzender

Johann Caspar Heinrich Rotttttmaaann
49124 Georgsmarienhüttttte
* 09.04.1930 † 17.08.2015

NACHRUFE

VERKAUFVERKAUF
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Ein Business-Event der:

24. / 25. Februar 2016

Save the Date
RAMADA Hotel | München Messe

Jetzt zum Frühbucherpreis
anmelden!
www.dfvcg.de/mopro16

In Zusammenarbeit mit: Medienpartner:

Lebensmittel Zeitung präsentiert:

Molkereikongress
2016

Märkte bewerten.
Chancen erkennen.
Strategien entwickeln.

Conference
Group



Fi Europe Fi Asia Fi Russia Fi Vietnam Fi South America Fi India Fi Asia-China Fi Istanbul Hi Europe Halal Asia

Registrieren Sie sich jetzt unter www.fi-europe.eu/BLMediengesellschaft

1. – 3. Dezember 2015
Paris, Frankreich

@Fi_Global

nach Food ingredients suchen

Treffen Sie auf die 
Global Player der Food 
Ingredients Branche

Besuchen Sie uns in Paris auf der Fi Europe 
& Ni, dem Messehighlight der europäischen 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie! Das 
Branchenevent ist die internationale Plattform, auf 
der die neuesten Trends, Innovationen, aber auch 
bewährte Lösungsansätze präsentiert werden. Mit 
über 25 Jahren Erfahrung, hat sich die Fi Europe & 
Ni international einen Namen als leitende Messe 
für Lebensmittelinhaltsstoffe gemacht, und zieht 
inzwischen mehr als 1400 führende Aussteller aus 
aller Welt an.

Registrieren Sie sich jetzt kostenlos, und sparen Sie 
sich den Eintrittspreis von 135 €!


