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Natürliche Grüntee-Extrakte für Lebensmittel.

Grüner Tee ist eine herausragende Zutat für den Gebrauch in gesunden Nahrungsmitteln und Getränken.
Taiyo's Sunphenon® Linie von natürlichen Grüntee-Extrakten sind für den Gebrauch in antioxidationsmittelrei-
chen Produkten besonders geeignet ohne Farbveränderungen oder adstringierenden Geschmack zu bewirken.
Taiyo hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Formulierung von Getränken, Milchprodukten und Lebensmitteln
mit Grüntee-Zutaten. Für die wahre Essenz des grünen Tees vertrauen Sie auf Sunphenon.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unser website: www.taiyogmbh.com



Schnelle, zuverlässige und genaue
Bestimmung der Zusammensetzung von

Milch und Milchprodukten
Zusammensetzung von Milch und Milchprodukten Keimzahl + somatische Zellen

Mindestens gleichwertig mit den
Referenzmethoden zur Zählung
von Mikroorganismen in roher
Kuhmilch nach ISO 4833-1:2013
und 4833-2:2013
(Zertifikat Nr. 2013LR44)
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ZA Brunehaut
840 rue Curie
62161 Maroeuil – Frankreich

Mobil: + 33 6 22 56 05 73
Fax: + 33 3 20 09 87 12
Email: pbroutin@bentleyinstruments.com
Web: www.bentleyinstruments.com

Bentley DairySpec FT
Der DairySpec FT ist ein vielseitiger Mittelinfrarotanalysator
zur schnellen und genauen Bestimmung der CHEMISCHEN
ZUSAMMENSETZUNG von Milch und Milchprodukten.
Das FTIR-Spektrometer basiert auf der neuesten Technologie und wurde für
höchste Zuverlässigkeit ausgelegt.

• Große Bedienerfreundlichkeit, Fernüberwachungsmöglichkeit über Internet

• Prüfung sämtlicher flüssiger Milchprodukte (bis zu 50% Fett)

• Automatisches Vorheizen für die Prüfung kalter Proben

• Leistungsstarke Software für Analyse, Datenverwaltung, Diagnose und
Berichterstellung

• Robustes industrielles Interferometer

• Leicht zu kalibrieren (Unterstützung verfügbar).

Bentley BactoCount IBCM
Echtzeitbestimmung der Keimzahl bzw. des Zellzahlgehalts der
Rohmilch mit Hilfe von Durchflusszytometrie.

• Ergebnis verfügbar in 10 min

• Bis zu 45 Proben/Stunde

Bessere Qualitätskontrolle:

• Qualitätskontrolle der Milch gemäß EU-Richtlinie Nr. 1662/2006

• Schnelle Erkennung einer Kontamination vor dem Entladen bzw. der
Verarbeitung

• Verwertung der Milch in Abhängigkeit von ihrer Qualität

Schnelle Amortisierung

BactoCount
IBC 50-150:
Schnelle und genaue Bestimmung
der Keimzahl in Rohmilch mit
einer Geschwindigkeit von 50,100
bzw. 150 Proben/Stunde

Bentley NexGen:
Schnelle und genaue Bestimmung der
chemischen Zusammensetzung und
des Zellzahlgehalts der Milch mit
einer maximalen Prüfgeschwindigkeit
von 600 Proben/Stunde.

Weitere Geräte:
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Höchste Zeit
für das 21. Jahrhundert

Bewegte und laut vertonte Bilder

Bayern muss sich von der umlage verabschieden

die Vortragskunst ist längst auf dem hund

mi | mi-Meinung

Mit großer sicherheit wird eine bayeri-

sche antiquität die kommenden Mona-

te nicht überleben: die auf dem uralten

Milch- und Fettgesetz beruhende umlage. eine nicht

aufschiebbare, allgemein als skandal empfundene

rückforderung an die süddeutschen Molkereien in

höhe von 56 Millionen euro, wovon ca. 40 Millionen

euro auf Bayern entfallen, wird das ihre tun, um die

alten Zöpfe endgültig abzuschneiden.

Bayerische Molkereien haben bereits angekün-

digt, mit einem Widerspruch gegen den nächsten

umlagebescheid das kartenhaus umlage zu Fall zu

bringen, sollte der Bayerische staat sie nicht mit

einer klage gegen den Bescheid aus dem Brüsseler

hauptprüfverfahren unterstützen. dabei wird nicht

verkannt, dass ein gerichtsverfahren Jahre dauern

kann, ebenso wird aber auch wahrgenommen, dass

redakTiOnredakTiOn

Die Zeiten von demosthenes & co. sind

vorbei. und das ist vielleicht auch gut so.

schließlich hat Microsoft mit der genialen

erfindung von powerpoint längst das redetalent in

uns allen geweckt. Verhaspeln gibt’s nicht mehr, al-

lenfalls bei den Wagemutigen, die sich 45 Minuten

Vortragszeit ohne Manuskript mit nur einer hand-

voll charts anzugehen trauen. Wenn sich dann ein

hakler ergibt, dann war das eben künstlerpech.

die neue hohe kunst des Vortragswesens, die

alten griechen und römer würden sich grauen,

besteht darin, die Möglichkeiten von Multimedia

gründlich auszubeuten. Video heißt das Zauber-

wort, mit dem heute offenbar jeder präsentator,

der cool erscheinen will, Bonuspunkte beim nicht

mehr verwöhnten publikum erheischt. nichts

gegen einen technischen kurzfilm, der z. B. das

Funktionieren einer Maschine besser illustriert als

jedes Wort. aber wenn es darum geht, in einem

Vortrag die jeweilige außerordentliche großar-

tigkeit eines unternehmens für jeden dödel über

propagandavideos greifbar zu machen, dann hört

es für den gewerblichen Tagungstouristen, wie es

der schreiber dieser Zeilen ist, auf. Man muss es

sich wirklich nicht antun, einer 10minütigen Ver-

herrlichung zuzusehen (und bei voll aufgedrehten

Lautsprechern leider auch der begleitenden Fanfa-

renmusik zuzuhören). da schaltet man besser auf

durchzug, greift zum smartphone und erledigt

ein paar läppische Mails, rät Roland Soßna, der in

letzte Zeit viel zu vielen solcher „Vorträge“ beiwoh-

nen musste.

die kommission jederzeit ein neues hauptprüfver-

fahren einsetzen und weitere umlagefinanzierte

aktivitäten mit einem Bann belegen kann. nicht ver-

kannt wird überdies, dass der Bayer. staat seine Mol-

kereien mit einem nur bruchstückhaft notifizierten

uraltgesetz zur umlage gezwungen hat, sich selbst

aber mit einer salvatorischen klausel aus der affäre

ziehen will.

insgesamt ist es höchste Zeit, auch im Freistaat

das nachzuvollziehen, was die Branche in anderen

(weitsichtigeren?) Bundesländern bereits längst ge-

tan hat. nämlich gesetzlich geforderte umlagen ab-

zuschaffen und auf eine freiwillige Finanzierung von

als notwendig erachteten aktivitäten umzustellen.

das Wort „freiwillig“ hat in diesem Zusammen-

hang durchaus einen Beigeschmack, denn es wird

sich kein genereller nenner für gemeinschaftlich

zu finanzierende Leistungen finden lassen. außen

vor sind in Bayern sicher die den Milchpreis bestim-

menden unabhängigen untersuchungen des Milch-

prüfrings, ebenso wohl die muva kempten. diese

einrichtungen zeichnen sich durch eine gemeinsam-

keit aus: qualitativ hochwertige Leistungen, die un-

bestreitbar zum Wohl der Milchwirtschaft erbracht

werden. ganz anders sieht es zumindest für den

externen Betrachter bei der Landesvereinigung aus.

nicht allen Milchverarbeiter Bayerns, schon gar nicht

solchen, die sich einen modernen anstrich geben,

gefällt das überwiegend „krachlederne“ image, das

die LVBM seit Jahren in ihrem auftritt propagiert.

einen gemeinschaftsstand auf Messen zu organi-

sieren, dazu braucht es keinen 3-plus X-Mio.-€-etat,

das können die Branchenverbände nebenher leisten.

einen Bewirtungs-Treffpunkt auf Messen wie der

anuga vorwiegend für Molker und Bauern zu finan-

zieren (hierfür wird regelmäßig in teuer bezahlten

anzeigen in Fachblättern mit fraglichem stellenwert

geworben, große ausnahme: Milch-Marketing), dürf-

te ebenfalls nicht jedem Beitragszahler gefallen,

verköstigt er doch mit seinem geld ausgerechnet

auch seine konkurrenten. Ähnlich verhält es sich

mit den von der LVBM gekürten Milchköniginnen: sie

werden gern auf Bauernveranstaltungen eingesetzt

in einer systemaffirmativen Mission, (hier) ohne jede

absatzmittelnde Funktion.

in summa: die arbeit der LVBM müsste wohl

grundlegend modernisiert werden, will sie in Zu-

kunft von freiwillig gewährten Mitteln leben – Vor-

bilder finden sich in nrW oder in niedersachsen. Ob

die gegenwärtige Führung der LVBM und auch die

in den entsprechenden gremien sitzenden Landwir-

te einen solch unerhörten sprung in die Moderne

hinbekommen, bleibt abzuwarten. um der gerech-

tigkeit genüge zu tun: dass die LVBM in den social

Media bisher eher unterrepräsentiert ist, ist einem

stoppbefehl der gremien zuzuschreiben; allerdings

gibt es Facebook & co. auch nicht erst seit gestern…

die nächsten Wochen und Monate werden klarheit

bringen, wie Bayern das kapitel „umlage“ beerdigen

wird. es muss bei gemeinschaftlich getragenen akti-

vitäten endlich überall Qualität geboten werden, für

manche sicher sehr unbequem, denn mit freiwilliger

unterstützung erwächst den Zahlern im gegensatz

zur Zwangsabgabe auch das recht zur kritik. es steht

zu hoffen, dass tragfähige Lösungen gefunden wer-

den und dass vor allem anderen endlich das 21. Jahr-

hundert auch in der bayerischen generischen Ver-

braucheransprache einzieht, meint Roland Soßna.
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MIV Jahrestagung 201550jähriges Arbeitsjubiläum
BMI

Auf der Jahrestagung des Milchindustrie-Verbands traf sich am
23. Oktober in Leipzig erneut das Who-is-who der Branche.
molkerei-industrie hat am 26. Oktober einen detaillierten Ta-
gungsbericht auf moproweb.de bereitgestellt.

Ein seltenes Arbeitsjubiläum und 16 neue Auszubildende wa-
ren für die BMI doppelter Grund zur Freude. Irmgard Dumler,
Milchwirtschaftliche Laborantin, hat fünf Jahrzehnte auf ihrem
Arbeitszeitkonto vorzuweisen. Vom Bayerischen Arbeitsminis-
terium bekam sie dafür eine Ehrenurkunde.

Die Jubilarin ist bestes Vorbild für die nachrückende Genera-
tion: 16 Auszubildende haben soeben bei der BMI begonnen.

Wieder hervorragend besucht – die MIV-Jahrestagung 2015.
Im Bild Dr. Josef Schwaiger, DMK; und Champignon-Chef Ro-
bert Hofmeister, dahinter Dieter Gorzki, frischli, und Prof.
em. Hannes Weindlmaier (Foto: mi)

BMI-Mitarbeiterin
Irmgard Dumler
mit Staatssekretär
Johannes Hinters-
berger bei der
Verleihung der Eh-
renurkunde durch
das Bayerische
Arbeitsministerium
(Foto: BMI)
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Der Milch-Tigerstaat
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irlands expansion bei der Milcherzeugung hat längst eingesetzt

Die irische Milchwirtschaft hat seit Jahren auf das ende

der Quote gewartet, um endlich ihr potential ausschöp-

fen zu können. das von der regierung vorgegebene Ziel,

die Milchproduktion bis 2020 um 50 % auf dann 7,5 Mrd. l

zu steigern (Basis 2010), wird mit großer sicherheit erreicht werden, und das

auch noch kostengünstig und nachhaltig. schon gehen die planungen in den

weiteren horizont bis 2015. molkerei-industrie besuchte ende Juni die grüne

insel.

nick Whelan, commercial director glanbia ingredients ireland (gii), hält die

50 %-plus-Vorgabe für konservativ. glanbia, größter Milchverarbeiter irlands,

rechnet mit einem Wachstum von 65 %. andere Milchverarbeiter erwarten

40 – 50 % wie z. B. carbery, oder 40 % wie dairygold.

Einzigartige natürliche Gegebenheiten
Basis dieser erwartungen sind umfragen bei den Milchfarmern, die durchaus

nicht unrealistisch sind, wenn man die gegebenheiten auf der insel genauer

betrachtet. irland verfügt über einen graslandanteil an der Ln von 80 %, bie-

tet aufgrund des golfstroms die längste Vegetationsperiode in der nördlichen

hemisphäre und daher 300 Tage Weidegang für die rinder, und es besteht

kein Mangel an Wasser. dazu kommt eine noch immer saubere umwelt, da

kaum pestizide und wenig dünger eingesetzt werden und das Land auch über

keine schwerindustrie verfügt. ganz oben aber steht die von Familienbetrie-

ben geprägte Milcherzeugung mit im schnitt 65 kühen/hof, nicht oder kaum

verschuldeten Farmern, die i.d.r. keine Fremdarbeitskräfte benötigen und die

mit den weltweit niedrigsten produktionskosten von 26 us-cent je Liter Milch

arbeiten können (rabobank).

Eine Goldmine
Für irland ist Milch eine wahre neue goldmine – nicht umsonst hat sich das

irish dairy Board in Ornua (neues gold) umbenannt. Von den Foodexpor-

ten in höhe von 10 Mrd. € entfallen 38 % auf Mopro, von denen 85 % ex-

portiert werden, die hälfte davon in 138 staaten außerhalb der eu. die iri-
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sche Milchwirtschaft stellt 8 % aller arbeitsplätze im Land. damit stellt

Milch für das Land eine wirtschaftliche Bedeutung ähnlich der dar wie

sie die kFZ-industrie für deutschland hat. schon heute werden z. B. 10 %

der weltweiten milchbasierten kindernährmittel in irland produziert.

Wegen der enorm hohen Bedeutung von Milch für die Volkswirtschaft för-

dert die irische regierung den sektor nach kräften. ein ineinander verzahntes

system von universitären einrichtungen, staatlichen institutionen und natürlich

auch von der Wirtschaft finanzierten F&e Zentren wirkt als Wachstumsmotor

und hat zugleich auch Lenkungsfunktion. Zu nennen sind hier unter anderem

die staatliche Forschungseinrichtung Teagasc in Moorepark, das die grundla-

genforschung für Lebensmittel koordinierende fhi (Food for health ireland), das

für die absatzförderung im ausland zuständige Bord Bia oder ein brandneues

dairy processing Technology centre, das für 25 Mio. € an der universität Lime-

rick eingerichtet wurde. Mit diesem netzwerk ist die irische Milchindustrie, die in

F&e Fragen sogar zumindest unter den Molkereigenossenschaften miteinander

kooperiert, in der Lage, es bei der F&e auch mit Foodforschungs-giganten wie

a
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e

Niall O’Loughlin: Im Geschäft eines Milcherzeugers gibt es

weder Platz für Romantik noch für Panik (Foto: mi)

niall O’Loughlin (42) betreibt in der region kildare einen für iri-

sche Verhältnisse großen Milchviehbetrieb mit 190 kühen und

200 acres Fläche, den er zusammen mit einer Lohnarbeitskraft in

Form einer gmbh bewirtschaftet. seine 1 Mio. l Milch liefert er an

glanbia. im kommenden Jahr soll die herde um weitere 20 kühe

aufgestockt werden, dann ist für O’Loughlin schluss, denn noch

mehr kühe würden dann eine weitere arbeitskraft erfordern.

die produktionskosten der Farm liegen bei 19 eurocent je Liter

Milch. der Betriebsleiter geht extrem professionell an seine ar-

beit heran. die kühe werden vor allem auf Fruchtbarkeit und in-

haltsstoffe gezüchtet, später soll dann auch eine steigerung der

Leistung (aktuell um die 5.000 kg) erfolgen. Basis des ganzen ist

ein ausgefeiltes Management des graswuchses, den O’Loughlin

iT-gestützt mit dem Bedarf der Tiere abstimmt. die kühe blei-

ben stets nur 24 stunden auf einer Weideparzelle und werden

dann umgetrieben. sie sind 300 Tage im Jahr auf der Weide, die

nutzungsdauer liegt bei 2,7 Laktationen – was später verlängert

werden soll.

O’Loughlin macht freiwillig bei Origin green mit, weil er sich

davon eine steigerung der exportfähigkeit seines Milchkäufers

verspricht. Befragt auf die aktuell schlechte erlöslage gibt sich

der Farmer cool: „unser geschäft muss man langfristig sehen. es

ist weder platz für romantik noch für panik.“

die sichT eines FarMers

engineering for a better world

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

Weltweite Vielfalt für
erstklassigen Strained
Yogurt und Frischkäse

GEA Westfalia Separator Group GmbH
Werner-Habig-Straße 1, 59302 Oelde, Deutschland
Tel.: +49 2522 77-0, Fax: +49 2522 77-2089
ws.info@gea.com, www.gea.com
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nestlé, Fonterra oder Frieslandcampina aufzuneh-

men, erklärt Billy humphreys, commercial Manager

Market development bei dairygold.

Origin Green
aufgrund der natürlichen gegebenheiten, aber

auch weil die internationalen Multis allesamt auf

den Bezug nachhaltiger ingredients umstellen

werden, wird und muss das Wachstum der irischen

Milchwirtschaft nachhaltig erfolgen. hierfür hat

Bord Bia 2012 die initiative Origin green ins Leben

gerufen, die irland eine weltweit führende stellung

in sachen nachhaltigkeit geben soll. nach der kon-

zeptentwicklung und dem offiziellen roll-out vor

einem Jahr machen bereits über 60 % der insge-

samt 18.000 irischen Farmer mit, 9.000 wurden

bereits auditiert. abgeprüft werden dabei ca. 300

nachhaltigkeits- und umweltkriterien. Für die Mil-

cherzeuger hat das von den Molkereien (ausnahme

kerry) finanzierte programm handfeste finanziel-

le Vorteile. die auf den Farmen erhobenen daten

werden mit offiziellen statistikdaten gepoolt, wo-

raus das individuelle abschneiden jeder Farm in

mehreren hauptkriterien (z. B. Management des

graswuchses, Fertilität der kühe, energieeffizienz

usw.) ermittelt wird. einfache Balkendiagramme si-

gnalisieren wo die Farm aktuell im Vergleich zum

durchschnitt und den Besten liegt. damit die Far-

mer das potential für Verbesserungen besser er-

kennen, wird jeweils der geldwerte gewinn aus der

Optimierung einzelner kriterien ermittelt. Verdich-

tet wird dies auch in einem sog. carbon Footprint

navaigator. Ziel bei Origin green ist, wie dr. david

Owens, sector Manager dairy ingredients bei Bod

Bia erklärt, dass binnen weiterer zwei Jahre alle

Farmer im programm sein sollen.

erweitert wird Origin green auch über konzepte

für die Verarbeitungsbetriebe. hier stellen die un-

ternehmen individuell eigene Ziele auf, sie können

sich dann für eine Begleitung ihrer Verbesserungs-

maßnahmen durch Bord Bia bewerben. im Fokus

stehen die rohstoffbeschaffung, die Verarbeitung

oder auch soziale aspekte. aktuell sind es bei den

Molkereien mehr als 100 solcher einzelprojekte, die

offizielle unterstützung erfahren.

Vorbereitung auf
das Wachstum
die irische Milchindustrie hat in den letzten ca. 3

Jahren mehrere hundert Millionen euro in die Vor-

bereitung auf das Wachstum investiert. im abso-

luten Fokus stehen dabei weitere kapazitäten, die

eine höhere Veredelung der Milch erlauben. denn

die zusätzliche Milch kann natürlich nicht im inland

untergebracht werden, sie muss ihren Weg in den

weltweiten absatz finden.

Glanbia
gii, die B2B division von glanbia (1,8 Mrd. l Milch,

900 Mio. € umsatz, 5 Werke), wendete 295 Mio. €

auf, nicht nur in gebäude und Technik, sondern

auch für eine neupositionierung ihrer produkte.

allein 185 Mio. € flossen in den neubau in Bel-

view, wo kürzlich das laut nick Whelan weltweit

modernste Werk zur produktion von pulvern für

die Weiterverarbeitung in der ernährungsindus-

trie mit high care standard eröffnet wurde. gii

betrachtet sich längst nicht mehr als hersteller

von commodities, sondern von speziellen inno-

vativen produkten für langfristige partner in der

internationalen Foodindustrie mit schwerpunkt

bei Babyfood. gii setzt 85 % seiner produktion in

60 Ländern ab.

nachhaltigkeit ist für gii extrem wichtig. Whelan:

„nachhaltigkeit wird das killerkriterium für den zu-

künftigen Markterfolg. auch animal Welfare wird

hierfür immer wichtiger.“ nachhaltigkeit ist bei gii

bestimmt kein Lippenbekenntnis: in diesem Bereich

arbeiten 24 Vollzeitarbeitskräfte.

Billy Humphreys, Dairygold: Mit unserem

F&E-Netzwerk können wir Iren es auch

mit Foodforschungs-Giganten wie Nestlé,

Fonterra oder FrieslandCampina aufneh-

men (Foto: mi)

Noel Corcoran, Carbery: Wir sind auf Käse,

vor allem aber auf eine breite Range an

Molkenderivaten und Aromen spezialisiert

(Foto: mi)

Jeanne Kelly, Ornua: Wir wickeln 60 % aller

irischen Moproexporte ab (Foto: mi)

Quelle: Ornua



Dr. David Owens, Bod Bia: Die Initiative Ori-

gin Green soll Irlands Milchwirtschaft eine

weltweit führende Stellung in Sachen

Nachhaltigkeit geben (Foto: mi)

Nick Whelan, Glanbia: Irland könnte zum

Neuseeland Europas werden, Nachhaltig-

keit wird das Killerkriterium für den zu-

künftigen Markterfolg (Foto: mi)

Carbery
carbery (317 Mio. €, 400 Mio. l Milch), ursprünglich

eine käserei, ist pionier bei der Wpi herstellung und

betreibt seit den 90er Jahren ein eigenes aromen-

geschäft unter dem namen synergy. die Molke

aus der eigenen käserei (dubliner, cheddar) plus

Zukaufsrohstoff wird zu einer sehr breiten range

von Molkenderivaten verarbeitet: Optipep steht für

hydrolysierte Molkenproteine, isolac für Wpi und

unter carbery laufen Wpc. Vertrieben werden diese

produkte an hersteller von sports nutrition, klini-

scher nahrung, aber auch als ingredients z. B. für

den Weight Management und Lifestyle Markt. car-

bery hat seine kapazitäten in der käserei in Baline-

en und der anfgeschlossenen Molkenverarbeitung

ausgebaut, die investitionssumme wird von noel

corcoran, sales & Marketing director, nicht benannt.

das unternehmen betreibt außer unter der Marke

kinetica kein endverbrauchergeschäft. Bei dieser

Marke findet gerade ein relaunch statt, der eine

ansprache breiterer Verbraucherschichten als nur

der der Freizeitsportler ermöglichen soll.

Dairygold
dairygold (850 Mio. € umsatz inkl. der akti-

vitäten in der Futtermittelproduktion, 975

Mio. l Milch, 4 Werke) hat ein 300 Mio.-€

-investitionsprogramm aufgelegt. die rein auf den

B2B Markt ausgerichtete genossenschaft hat für

50 Mio. € die käserei in Mitchelstown erweitert und

dort einen 6-t-Trockner im high care standard ins-

talliert. ein weiterer Trockner mit 7,5 t Leistung geht

im März 2016 im Werk Mellow in Betrieb. dort ist

für 2019 auch die errichtung eines weiteren Turms

in vergleichbarer größe geplant. dairygold ist größ-

ter cheddarhersteller in der eu (kapazität 75.000 t,

produktion in 2015 ca. 45.000 t) sowie auch füh-

render produzent von Labcasein in europa.

Ornua
Ornua ist die zentrale absatzplattform für die

irische Milchwirtschaft. das unternehmen kauft

von 12 Molkereien Butter und käse auf, um diese

produkte in den export zu bringen. Mit 3.300 Mit-

arbeitern, 19 niederlassungen weltweit, produk-

tionswerken (rein zur Verarbeitung irischer pro-

dukte) im uk, den usa, deutschland und Belgien

erwirtschaftet Ornua einen umsatz von über 2

Mrd. €. dabei wickelt das unternehmen 60 % aller

irischen Moproexporte ab, allein die Marke ker-

rygold steht für 660 Mio. €, der rest entfällt zu

gleichen Teilen auf commodities und ingredients.

kernmärkte für Ornua sind die usa, deutsch-

land, das uk, Mena, der Mittlere Osten und china.

Ornua hat in den letzten Jahren 200 Mio. € inves-

tiert, u. a. im letzten Jahr in die Übernahme einer

30.000 t käserei in spanien, die nun zum Technolo-

gy hub ausgebaut wird. in Mitchelstown, auf dem

gelände von dairygold, baut das unternehmen ge-

rade eine neue Butterei mit 40.000 t kapazität, die

im Mai 2016 den Betrieb aufnehmen soll. parallel

wird ein innovation centre hochgezogen, das die

produktion kundenspezifischer erzeugnisse mög-

lich machen soll. noch im Lauf des Oktobers 2015

wird in nigeria ein neuer abpackbetrieb für Milch-

pulver in Verbraucherpackungen eröffnet.

in sachen nachhaltigkeit kooperiert Ornua eng

mit Bord Bia. unterstützt wird die gemeinsame

sache auch durch die jährliche kür des besten

Milcherzeugers irlands bei den kerrygold Quality

Milk awards.

Festzuhalten bleibt, dass das prognostizierte

und angestrebte Wachstum der Milchmenge in

irland längst eingesetzt hat. ein drittel des 50 %-

-Ziels wurde bereits Mitte 2015 erreicht. irland hat

aber das Zeug zu mehr, ist Whelan überzeugt: „ir-

land könnte zum neuseeland europas werden. Zu

Beginn der eu-Quotenregelung hatte neuseeland

gerade einmal eine Milchmenge von 5 Mrd. Litern,

heute wird vier Mal mehr rohstoff erzeugt – aller-

dings stößt neuseeland nun an seine grenzen. ich

persönlich sehe keinen grund, warum irland seine

Milchproduktion nicht über die Zeit hin verdoppeln

oder verdreifachen könnte“. allerdings wird hier-

bei auch der Milchpreis eine steuernde rolle spie-

len, wobei die iren mit ihren niedrigen kosten auch

gut mit niedrigeren erlösen zurechtkommen kön-

nen. Billy humphreys: „Wenn den Milcherzeugern

in den anderen Ländern die Luft ausgeht, können

die irischen Bauern immer noch wirtschaftlich ar-

beiten und wachsen!“

anzeige



Strähl nimmt Ausbau
in Angriff

mi | mi vor Ort

10 11 2015 | moproweb.de

schweizer Familien- und Traditionsunternehmen
will abläufe optimieren

D
ie strähl käse ag in siegershau-

sen am Bodensee in der schweiz

ist spezialist für käse „in heisser

Form“, also raclette und Fon-

due. Zugleich ist das Familienunternehmen

drittgrößter raclettehersteller in der schweiz

und zweitgrößte privatkäserei des Landes. ex-

akt im 80. Jahr ihres Bestehens geht das un-

ternehmen in eine weitere expansionsphase.

molkerei-industrie war vor Ort.

Zwei Betriebe
den hauptstandort hat strähl in siegershau-

sen, im 8 km entfernten Bürglen wird eine

im Jahr 2003 von der damaligen swiss dairy

Food übernommene Fondue- und schmelz-

anzeige

Wir bedanken uns bei der Firma Strähl Käse AG
für Ihr Vertrauen und wünschen weiterhin viel Erfolg.



Die Strähl Käse AG erweitert ihren Betrieb in Siegershausen – im Foto sind die
sechs neuen Lagertanks gut zu erkennen vor dem soeben fertig gestellten Anbau.
(Foto: Strähl)

käserei betrieben. Überlegungen, beide

standorte zusammenzulegen, gibt es nicht,

wie geschäftsführer peter strähl ausführt,

überwiegen die Vorteile bei Flexibilität und

getrennter standortentwicklung.

ca. 30 – 35 Mio.kg Milch, zu ca. 70 % von

direktmilchlieferanten und ca. 30 % von

schweizer Milchhändlern erfasst, werden

in siegershausen verarbeitet. dort werden

neben raclette auch Tilsiter, verschiede-

ne halbhart- und Weichkäsespezialitäten

hergestellt. Für den Farmer rahmweichkä-

se gab es 2014 sogar einen swiss cheese

award. die absatzwege für die einzelnen kä-

sesorten unterscheiden sich deutlich: Fon-

due ist sehr stark im export, während vom

raclette, der in 6 sorten (darunter auch na-

türlich geräuchert) produziert wird, nur ca.

15 % ins ausland gehen.

Werksausbau
aktuell hat strähl eine neue ausbauphase des

Werks siegershausen vor. eine neue halle für

die käserei steht bereits, sie wird mit einem

zusätzlichen Fertiger von kalt (20.000 l) und

einer kassettenpresse (kalt) ausgerüstet. da-

mit die peripherie schritt halten kann, sind

zwei neue Tetra pak Zentrifugen (ein Milchse-

Von der Milchanlieferung bis zum reifen Käse.
Wir schaffen Mehrwert für Sie, Ihre Produkte und Ihre Kunden.

Wir danken der Firma Strähl Käse AG für den geschätzten Auftrag
und wünschen weiterhin viel Erfolg.

Kalt Maschinenbau AG
Käserei-, Molkerei- und Verfahrenstechnik
Letziwiesstrasse 8, CH-9604 Lütisburg
Telefon +41 71 932 53 53
www.kalt-ag.ch

anzeige
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Geschäftsführer Peter Strähl will nachhal-
tiges Unternehmenswachstum (Foto: mi)

Die Racletteproduktionskapazität der Strähl Käse AG wird aktuell deutlich erweitert (Foto: Strähl)

parator, ein Molkenseparator zum klären und

entfetten) bestellt. Zwei Baktofugen der glei-

chen Marke wurden 2014 beschafft. ebenfalls

neu installiert hat strähl eine erweiterung

des Tanklagers um drei silos à 120.000 l von

Thrun. auch die Milchannahme wird komplett

modernisiert, so dass die Milch im freien ge-

fälle schnell abgetankt und dann definiert in

die stapeltanks gehen kann.

peter strähl erklärt die hintergründe für

die massive investition: „Wir sind in den letz-

ten Jahren deutlich gewachsen. dabei haben

wir zunächst alle freien plätze genutzt und

auf einer Terrasse eine weitere produktions-

halle errichtet. das ganze wollen wir nun doch

in eine logischere Ordnung bringen, um opti-

male abläufe und prozesse zu bekommen.“

neben der neuen käserei wird auch das

salzbad komplett modernisiert. ausgestattet

mit einem 35-t-salzsilo und automatischer

aufschärfung der Lake sowie automatischem

Lakenumlauf für die Filtration und kühlung

sind die 20 neuen salzlakenbecken (à 4.000 l)

nicht in edelstahl ausgeführt, sondern auf-

gemauert und mit polyester bezogen. hier-

von verspricht sich strähl deutlich mehr

hygiene. das Beladen der salzbäder erfolgt

demnächst mit einem portalkran, der die

horden nach dem salzbad auch zu einem

elevator führt, welcher die käse nach unten

auf die rollenbahnen ins reifungszentrum

bringt. alles soll früh im kommenden Jahr

den Betrieb aufnehmen.

um den energieverbrauch und den cO2
-aus-

stoss zu reduzieren werden aktuell zwei Wär-

mepumpen für die abwärmenutzung und für

die produktion von Brauchwarmwasser und

heizungswasser in Betrieb genommen.

Tradition
die strähl käse ag wurde 1935 von dem

29jährigen käser paul strähl gegründet und

wird heute in dritter generation von der Fa-

milie geführt. strähl war pionier bei produk-

tion von Tilsiter aus pasteurisierter Milch,

1954 wurde der standort siegershausen

aufgebaut. 2003 wurde die schmelzkäserei

Bürglen übernommen.

produziert werden raclette, Tilsiter, Val-

bella kümmelkäse, echter Thurgauer, Thur-

gauer rahmkäse, arenenberger, Farmer

und Bonaparte und das Original schweizer

käsefondue. der absatz erfolgt direkt an

spezialisierte käsegeschäfte, an den eta-

blierten handel und an die industrie. ein

großteil des Fonduekäses wird exportiert.

12 11 2015 | moproweb.de
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Cheeseneering
Kompetenz in Käserei- & Fördertechnik

Optimale Anlagenreinigung
AquaDuna

Prozessanlagenbau braucht Rohre
KIESELMANN: Neu Lagerhalle

Für die CIP im DMK-Werk Georgsmarienhütte wurde ein op-
timiertes Reinigungskonzept entwickelt. In dieser 18 m langen
und 5 m breiten Käsereianlage wird Mozzarella hergestellt, ein
Produkt das zum Anhaften an den Bändern und am Behälter
neigt. Da die vorhandene Düsenausstattung zu einem unbefrie-
digenden Ergebnis führte und große Mengen Reinigungsmittel
verbraucht wurden, sollte diese durch eine bessere Lösung er-
setzt werden. Nach vielversprechenden Versuchen wurden die
mechanisch reinigenden Zielstrahldüsen Dunos O-90 Qf von
AquaDuna (FLUID PROCESSS GROUP) verbaut. Verteilt auf
3 Bandebenen, die durch den Behälter laufen, kommen hier ins-
gesamt 50 Düsen mit 4 x 8,00 mm Bohrung zum Einsatz. Mit
2 bar an den gezielt wirkenden Düsen erfolgt die Reinigung
schrittweise von oben nach unten.

Mit der Lösung konnte die CIP Reinigungszeit (Vorspülen/
Lauge/Zwischenspülen/Säure/Nachspülen) im ersten Schritt
von 4 auf 3 Stunden reduziert werden. Erzielt wurde mit die-
sem Konzept ein optimales Resultat in Bezug auf den Einsatz
von Ressourcen und Zeit. Aktuell ergeben sich ca. 50 m3 Was-
sereinsparung durch den Umbau der CIP (etagenweise Rei-
nigung von oben nach unten), das Reinigungsergebnis konnte
erheblich verbessert werde

Rohre für den Anlagenbau deckt KIESELMANN durch den
Geschäftsbereich Getränkerohrleitungshandel ab. Angeboten
werden Edelstahlrohre, Flach- /Winkelstähle und Vierkantroh-
re, die dank Oberflächenbehandlung hygienischen Ansprü-
chen gerecht werden, wie z. B. Rohre nach DIN EN 10357. Eine
neue 3.500 m2 große Lagerhalle bietet ca. 1.200 Regalplätze
für bis zu 400.000 m an Edelstahlrohren.

Verbleibende Kapazität sollen für Programmerweiterungen
und kundenindividuelle Abmessungen genutzt werden. Neben
neuem Stauraum bietet die Halle auch eine Be- und Entladezo-
ne für LKW. Der gesamte Geschäftsbetrieb findet nun witte-
rungsunabhängig statt. Bei KIESELMANN sind Rohre direkt
ab Lager verfügbar. Große Auswahl, hohe Qualität und zuvor-
kommender Service zeichnen KIESELMANN lt. eigener Dar-
stellung aus. kieselmann.de

Dieser Reiniger kommt bei DMK
in Georgsmarienhütte zum Einsatz
(Foto: AquaDuna)

In der neuen Rohr-Lagerhalle von KIESELMANN findet der
Geschäftsbetrieb witterungsunabhängig statt (Foto: KIE-
SELMANN)

Optimale Anlagenreinigung Prozessanlagenbau braucht Rohre  
KIESELMANN: Neu Lagerhalle 

Für die CIP im DMK-Werk Georgsmarienhütte wurde ein op-

Rohre für den Anlagenbau deckt KIESELMANN durch den 
Geschäftsbereich  Getränkerohrleitungshandel ab. Angeboten 
werden Edelstahlrohre, Flach- /Winkelstähle und Vierkantroh-
re, die dank Oberflächenbehandlung hygienischen Ansprü-
chen gerecht werden, wie z. B. Rohre nach DIN EN 10357. Eine 
neue 3.500 m
für bis zu 400.000 m an Edelstahlrohren. 
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in Georgsmarienhütte zum Einsatz 
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1. – 3. dezember, paris

Döhler zeigt auf der Messe auch „beyond dairy“-Lösungen für laktosefreie Produkte
(Foto: Doehler)

Auf der diesjährigen ingre-
dientsmesse Fi europe er-
warten 1.400 aussteller
22A 7.000 Fachleute aus der

Lebensmittelindustrie. Begleitet wird das
event von mehreren konferenz- und son-
derinformationsveranstaltungen – mehr
dazu unter fi-europe.eu/preview.

BENEO
Wege zum Wunschgewicht
Welche Möglichkeiten funktionelle Le-
bensmittel im kampf gegen Übergewicht
bieten, zeigt BeneO mit neuen produkt-
konzepten für seine funktionellen inhalts-
stoffe, deren Wirkweise durch zahlreiche

wissenschaftliche studien bestätigt ist.
so bietet BeneO Lösungen für fett- und
zuckerreduzierte produkte mit hervorra-
gendem geschmack und überzeugender
Textur. darüber hinaus können die pre-
biotischen Ballaststoffe Orafti inulin und
Oligofruktose auf natürliche Weise dabei
helfen, den kalorienkonsum langfristig zu
verringern. palatinose wiederum fördert
eine erhöhte Fettverbrennung – sowohl
unter Belastung als auch im ruhezustand.
beneo.com

Döhler
„Better for you“
döhler stellt unter dem Trendthema
„better for you“ applikationsspezifische,
glutenfreie Malzextrakte, als natürliche
inhaltsstoffe für vielfältige Lebensmittel
und getränke vor – sowohl als besondere
geschmackskomponente als auch zur na-
türlichen Färbung und süßung. daneben
bedient döhler viele weitere ausprägun-
gen des „better for you“-Trends. die in-
gredients und ingredient systeme reichen
von natürlichen aromen, Farben und säf-
ten über zuckerfreie süßungssysteme bis

(Foto: BENEO)

hin zu „beyond dairy“-Lösungen für lakto-
sefreie produkte. doehler.com

Hydrosol
neue Vermarktungskonzepte
hydrosol zeigt neuheiten, die auf die
aktuellen internationalen Verbraucher-
trends ausgerichtet sind. im Fokus ste-
hen all-in-compounds zur herstellung
veganer alternativen zu Fleisch- und
Wurstprodukten, käse und Mayonnaise.
hinzu kommen neue Funktionssysteme
für Molke-desserts, süße und würzige
Joghurt-cubes sowie Milchmischgetränke
und Joghurt-Varianten mit hohem prote-
ingehalt.

gezeigt wird ein neues stabilisierungs-
system, mit dem Molkereien Joghurt,
Quark, saure sahne oder Buttermilch völ-
lig neu in szene setzen können: als pikante
oder süße Würfel. hydrosol.de

ICL Food Specialties
expertise, die inspiriert
icL Food specialties stellt seine Technolo-
gien und sein ingredients-expertenwissen
vor. Besucher sind eingeladen, leckere
und gesunde häppchen zu verkosten, die
höchste anforderungen an Textur und
stabilität stellen. Zum icL Food specialties’
Buffet am Messestand gehört ein prote-
inreiches Milchgetränk mit über zehn pro-

Hydrosol zeigt Funktionssysteme für
Milchmischgetränke und Joghurt-Vari-
anten mit hohem Proteingehalt (Foto:
Stern-Wywiol Gruppe/iStock)
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zent proteingehalt und ph-neutral im uhT-
prozess stabilisiert. iclfood.com

JRS
Ballaststoffkonzentrate und
funktionelle cellulosen
die spezialisten von J. reTTenMaier &
sÖhne (Jrs), deutsches Familienunter-
nehmen und weltweit größter hersteller
für Ballaststoffkonzentrate sowie funkti-
onelle cellulosen, werden Messbesuchern
in den Bereichen nahrungsfasern, stabili-
sierungssysteme und funktionelle cellulo-
sen rede und antwort stehen.

darüber hinaus werden neueste er-
kenntnisse aus hauseigenen anwendungs-
entwicklungen vorgestellt, u. a. bei ballast-
stoffreichen Frühstücksdrinks. jrs.com

JRS stellt Konzepte für Frühstücksdrinks
vor (Foto: JRS)

Palsgaard
know-how für emulgatoren
und stabilsiatoren
palsgaard zeigt maßgeschneiderte emul-
gatoren/stabilisatoren-Mischungen u.
a. für eiskrem. Vorgestellt wird eine Lö-
sung, die die problembereiche cremigkeit,
schmelzverhalten und Toleranz ggü. Wär-
meschocks anspricht. palsgaard.com

Palsgaard
stellt unter
dem Label
ChoMilk eine
Range an
Emulgatoren
und Stabili-
satoren für
hochwertige
Schokomilch
vor (Foto:
Palsgaard)

Sternchemie
sonnenblumen-Lecithine
sternchemie, spezialist für Lecithine,
zeigt rotes palmöl als natürliche Lebens-
mittelfarbe, kokosnusspulver und mul-
tifunktionale Msc Öle. daneben stehen
sonnenblumen-Lecithine im Fokus, die
in Farbe und geschmack sojabasierten
produkten ähneln. sterninstant 450 s ist
ein sonnenblumenlecithin für Milch- und
Molkenproteinpulver. sternchemie.de

Sternchemie zeigt eine neue Range an
Sonnenblumen-Lecithinen (Foto: Stern-
chemie)

Follow us on:

So vielfältig wie die Ansprüche von heute.
Weniger ist mehr – purer Genuss.

Verbraucher erwarten von ihrer Nahrung, dass sie gesund, praktisch,

funktional und dazu noch wohlschmeckend ist. Auf der FiE Paris

stellt BENEO innovative Konzepte vor und bietet leckere Kostproben,

zubereitet aus den zahlreichen intelligenten BENEO-Inhaltsstoffen,

mit deren Hilfe Sie diese Verbraucheranforderungen besser erfüllen

können: Weniger Fett, mehr Ballaststoffe, weniger Zucker, erlesener

Geschmack, verbesserte Textur, eine ausgewogene Energiebilanz und

eine natürliche und übersichtliche Zutatenliste.

Besuchen Sie uns auf der FiE in Paris, Halle 6, Stand M5 und lassen
Sie sich von unseren Erkenntnissen und Erfahrungen inspirieren!

www.beneo.com

1 – 3 December 2015
Paris Nord Villepinte, France

hall 6, booth M5

Come and visit us at



Das Rätsel ist gelöst
mi | käseherstellung
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L
öcher im käse sind ein Blickfang, der nicht nur kinder,

sondern auch erwachsene immer wieder von neuem fas-

ziniert. die Löcher geben dem käse ein charakteristisches

gesicht. im englischen werden die käselöcher gar als au-

gen (“eyes“) bezeichnet, entsprechend handelt es sich bei „blindem

käse“ um käse mit fehlender Lochbildung. es erstaunt daher nicht,

dass viele traditionelle käsesorten wie emmentaler oder appenzel-

ler grossen Wert auf diese sortentypische erscheinung legen und

definiert haben, wie das ideale Lochbild auszusehen hat. dabei wer-

den größe, anzahl, ausschaffung und Verteilung der Löcher festge-

legt. doch wie und wo genau entstehen diese Löcher im käse und

wie schafft es der käser Tag für Tag, den prozess der Lochbildung

so zu steuern, dass die erscheinung seiner käse dem idealbild ent-

spricht? eine neue studie aus der Forschung von agroscope und

empa zeigt, dass die Lochbildung in käse alles andere als Zufall ist

und löst das rätsel, wie die Löcher in den käse kommen (guggisberg

et al., 2015).

Die Lochbildung
im Käse: bereits 1917 ein Thema
die Faszination am phänomen Lochbildung hat seit jeher die auf-

merksamkeit der Wissenschaft auf sich gezogen. Bereits im Jahr

1917 wurde vom amerikaner William clark ein ausführlicher Über-

sichtsartikel über die Lochbildung in emmentaler veröffentlicht,

in dem der stand der damaligen Forschungsarbeiten zur aufklä-

rung dieses rätsels zusammengefasst wurde. dass die Lochbil-

dung durch kohlendioxid der Bakterien (propionsäurebakterien,

Milchsäurebakterien etc.) verursacht wird, war damals eher noch

eine hypothese als eine gesicherte erkenntnis, zumal immer noch

unbekannt war, welche Bakterien und gärungsprozesse zur gas-

bildung im emmentaler beitragen. umso mehr erstaunt es, dass

bereits damals gerätselt wurde, ob der entstehungsort der Lö-

cher rein zufällig ist oder nicht. clark vertrat die hypothese, dass

die Lochbildung nur an speziellen stellen im käse erfolgen könne.

er verglich das phänomen der Lochbildung mit der Bildung von

regentropfen in der atmosphäre, die durch staubpartikel ausge-

löst wird. als weiteres phänomen nannte er die kristallbildung in

übersättigten Lösungen wie etwa honig. auch dabei handelt es

sich um einen prozess, der durch den Zusatz von partikeln (z. B.

impfkristalle) ausgelöst werden kann. Obwohl clark mit seinen

Überlegungen bereits sehr nahe an der Lösung war, blieb für ihn

die Lochbildung ein ungelöstes rätsel.

Zu saubere Milch führte
zu „Löcherschwund“
auch in den letzten Jahrzenten gab es immer wieder Bemühungen,

dieses rätsel wissenschaftlich aufzuklären. ein saisonaler einfluss der

Winterfütterung mit heu auf die Lochbildung wurde bereits vor 40

Jahren beschrieben (kurmann, et al., 1975). im Winter hergestellte

emmentaler wiesen oftmals zu viele und zu kleine Löcher auf. 2004

konnte gezeigt werden, dass Verfahren wie die Mikrofiltration oder

Zentrifugation (Bactofugation) der Milch die anzahl der Löcher stark

reduziert (Fragnière & schafroth, 2004). in den letzten 10 – 15 Jahren

zeigten käse vermehrt eine zu sparsame Lochung, was als sogenann-

ter „Löcherschwund“ bezeichnet und auf die dank verbesserter Melk-

technik immer sauberere Milch zurückgeführt wurde. Forschende

vom agroscope institut für Lebensmittelwissenschaften hegten den

Verdacht, dass heupartikel möglicherweise die gesuchten Mikroparti-

kel sind, welche die entstehung der Löcher im käse auslösen. um diese

hypothese zu überprüfen, wurden in aufwändigen Versuchsreihen

käse aus mikrofiltrierter rohmilch mit unterschiedlichen Zusatzmen-

gen von heupartikeln hergestellt. in der Versuchskäserei wurden dem

käsekessel mit 90 Liter Milch neben den käsekulturen auch heupar-

tikel in einer dosierung von 0.06 bis 4.00 Milligramm zugesetzt. um

die entwicklung der Löcher (anzahl, größe und Verteilung) im käse

im Verlauf der reifung von 130 Tagen studieren zu können, wurde

in Zusammenarbeit mit der empa eine neue Methode zur erfassung

der Lochbildung mittels computertomographie entwickelt. die er-

gebnisse der Versuchsreihen waren selbst für die Forschenden von

agroscope und empa verblüffend (siehe abbildung seite 15). Je nach

dosierung der heupartikel konnte die anzahl der Löcher in den käsen

fast nach Belieben gesteuert werden.

Unsere Autoren: dominik guggisberg1, philipp schuetz2, daniel Wechsler1,

1 agroscope, schwarzenburgstrasse 161, ch-3003 Bern
2 hochschule Luzern, Technik & architektur, Technikumstrasse 21, ch-6048 horw

und empa, Überlandstrasse 129, ch-8600 dübendorf

Lochbildung in käse
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Käse 16 mit Zusatz von 0.06 Milligramm Heupartikel in 90 Liter Milch

Käse 13 mit Zusatz von 0.5 Milligramm Heupartikel in 90 Liter Milch

Käse 11 mit Zusatz von 2.0 Milligramm Heupartikel in 90 Liter Milch

in den Versuchen wurde auch der effekt verschiedenster pflanz-

licher Mikropartikeln wie gemahlene cellulose, Weizenkleie, stärke

und verschiedener kräuter- und gewürzpulver studiert. Mikropar-

tikel aus pflanzlichen Materialien wie stängel und Blätter zeigten

die grösste Wirkung auf die Lochbildung. in solchen Mikropartikeln

sind hohlräume (kapillaren) enthalten, die den einschluss kleinster

Luftbläschen ermöglichen. sie werden durch das von den Bakteri-

en freigesetzte cO
2

aufgebläht und wachsen im Verlauf der käse-

reifung zu großen Löchern heran (siehe abbildung seite 16).

Kleinste Heupartikel
bilden „Lochansatzstellen“ im Käse
dank dieser entdeckung lässt sich nun auch das rätsel vom „Löcher-

schwund“ wissenschaftlich erklären. das traditionelle Melken im stall

mit offenen kesseln wurde in den letzten Jahrzehnten komplett

durch moderne, geschlossene Melksysteme abgelöst. diese tech-

nischen Verbesserungen bei der Melktechnik haben die gefahr von

mikrobiologischen kontamination verringert, gleichzeitig aber auch

den eintrag von mikroskopisch kleinen heupartikeln in die Milch re-
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duziert. dadurch wurde auch die anzahl der „Lochansatzstellen“ im

käse reduziert. dass es für die herstellung von traditionellem käse

neben Milch, Lab und Bakterienkulturen auch eine prise „heustaub“

braucht, ist ein schönes Beispiel, dass die produktion und Verarbei-

tung von rohmilch zu käse auch heute noch eng miteinander ver-

bunden sind und unterstreicht die natürlichkeit der traditionellen

rohmilchkäse.

Kontakt
dominik.guggisberg@agroscope.admin.ch, Telefon: 0041 58 463 81 18,

Fax: 0041 58 463 82 27

Weiterführende Literatur
(bei der Kontaktperson erhältlich)
clark W. M. (1917). On the formation of “eyes” in emmental cheese.

Journal of Dairy Science, 1, 91-113.

Fragnière c., schafroth k. (2004). neue erkenntnisse zur Lochbildung

in käse aus mikrofiltrierter Milch. Schweizerische Milchzeitung,

130, (4), 27. november 2004.

guggisberg d., schuetz p., Winkler h., amrein r., Jakob e., Fröhlich-

Wyder M.-T., irmler s., Bisig W., Jerjen, i., plamondon M., hofmann

J., Flisch a., Wechsler d. (2015). Mechanism and control of the eye

formation in cheese. International Dairy Journal 47 (2015) 118-127.

kurmann J.L., gehriger g., kaufmann h. (1975). Über die Bedeutung

des pressdruckes für den Lochansatz beim emmentaler. Schweizeri-

sche Milchzeitung, 101 (41), 365-366.

Optimierte Kultur für Cottage Cheese
Chr. Hansen

Ahlemer UHT-Seminar 2015
Kompakt vermittelt: Markt – Export – Halt-
barkeit – Messtechnik – und vieles mehr

Chr. Hansen bietet mit der Star-
terkultur „FRESCO 1000NG“
eine neue und verbesserte Lö-
sung zur Herstellung von Cottage
Cheese. Im Vergleich zur bisheri-
gen Kultur lässt sich die Effizienz
der jeweiligen Produktionspro-

zesse bei verbesserter Produktqualität um 5 – 10 % steigern.
Die robustere Kulturengeneration „FRESCO 1000NG“ stellt

über eine größere Zahl an O-Stämmen die gesteigerte Unemp-
findlichkeit gegenüber Phagen sicher. „Zudem wissen wir durch
die enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden, dass die Dick-

Auch das 19. Ahlemer UHT-Seminar war am 6./7. Oktober
aufgrund seiner Rekordbeteiligung mit ca. 80 Teilnehmern plus
17 Referenten und Gästen ein voller Erfolg – wie schon das drei
Wochen vorher ausgerichtete Ahlemer Käse-Seminar. Eines
der Erfolgsgeheimnisse dieser vom Berufsstand ausgerichteten
Fachveranstaltungen ist sicher die sorgfältige Planung, die schon
ein Jahr vorher beginnt. Abonnenten von molkerei-industrie
können seit dem 14. Oktober einen detaillierten Tagungsbe-
richt auf moproweb downloaden.

Auch das Ahlemer UHT-Seminar 2015 verzeichnete eine Re-
kordbeteiligung (Foto: mi)

legung bisher teilweise Schwierigkeiten bereitete“, erklärt Chris-
tian Niebuhr, Business Development Manager Cheese bei Chr.
Hansen. „Wir haben dieses Problem gelöst, indem wir Stämme
verwenden, die den Käsebruch nicht aufschwimmen lassen.“
„FRESCO 1000NG“ ist eine von lediglich zwei Starterkulturen,
die keinen aufschwimmenden Käsebruch produzieren. Die an-
dere ist die bekannte Reihe der DVS FRESCO 3000-Kulturen.

Bereits mit Markteinführung der ersten Generation der „DVS
FRESCO 1000“-Starterkulturen im Jahr 2006 sorgte Chr. Hansen
für einen innovativen Impuls. Die Cottage Cheese Hersteller wurden
damals in die Lage versetzt, ihre Produktionszeiten zu halbieren und
ihre Produktionsprozesse zu verdoppeln. chr-hansen.com

mi | käseherstellung
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– Bis zu 75 % weniger Schmiermittelverbrauch
– Reduzierter Wasserverbrauch
– Minimierte Geräuschemission
– Höchste Produktionseffizienz in allen Anwendungen

Wer Ressourcen schont, trägt nicht nur zum Klimaschutz bei,
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Rufen Sie uns an: Tel. +49 40 60091-110 oder
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Abbildung 1: Partikelgrößenverteilung bei UHT-Milchgetränken mit indirektem UHT-Verfahren, unterschiedlicher Temperatur
und Homogenisierung.

Abbildung 2: Partikelgrößenverteilung bei UHT-Milchgetränken mit direktem UHT-Verfahren, unterschiedlichen Temperaturen
und Homogenisierung.

Indirektes UHT-Verfahren – 150 bar

Direktes UHT-Verfahren – 150 bar Direktes UHT-Verfahren – 200 bar

Indirektes UHT-Verfahren – 200 bar

Unsere Autoren: niels e. Larsen, M. sc., senior-anwendungsspezialist,
und dr. Flemming Moller, leitender Lebensmittelphysiker, dupont nutrition & health

in den letzten Jahrzehnten konnten wir bei den großen multinatio-

nalen getränkeherstellern einen starken Trendwechsel von kohlesäu-

rehaltigen erfrischungsgetränken zu „natürlicheren“ produkten wie

Fruchtsäften und Milchgetränken beobachten.M
ilchprodukte gelten bei den meisten konsumenten im

allgemeinen als gesundheitsfördernd und sind bei ei-

ner normalen ernährung die natürlichsten Quellen für

ddM ie aufnahme von Mineralien, Vitaminen und hoch-

wertigen proteinen.

Zutaten und Verarbeitungspara-
meter mit einem Einfluss auf die
Stabilität von Milchgetränken
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Milchgetränke gibt es auf dem Markt schon seit vielen Jahren; am

beliebtesten ist die schokoladenmilch. in den letzten 5 bis 10 Jahren

war allerdings ein deutliches anwachsen dieser produktkategorie zu

verzeichnen – was die Menge als auch die Vielfalt betrifft.

in der praxis sind Milchgetränke immer O/W-emulsionen, und ty-

pische produktmängel bei Milchprodukten sind aufrahmen und/

oder sedimentation, was in den meisten Fällen mit der stabilität der

Fettkügelchen-Membran und somit folglich mit der partikelgrößen-

verteilung der produkte zusammenhängt. die typische partikelgrö-

ßenverteilung bei Milchgetränken liegt bei 0,1 bis 5,0 µm, mit durch-

schnittlichen normalwerten von 1 bis 2 µm.

eine emulsion, z. B. ein Milchgetränk, ist nie thermodynamisch

stabil, und sie wird immer nach einem Zustand geringstmöglicher

freier energie streben, wie er bei der vollkommenen spaltung in

zwei phasen, z. B. in Öl und Wasser, vorliegt. Wohingegen es jedoch

mit einer Optimierung der Verfahrensparameter und der Wahl der

effizientesten emulgatorlösungen möglich ist, eine energiebarri-

ere zwischen der Öl- und der Wasserphase herzustellen, was eine

produktstabilität über die gewünschte haltbarkeitsdauer hinaus ge-

währleistet.

einige produktmängel können während der haltbarkeitsdauer auf-

treten, besonders bei uhT- und anderen langlebigen produkten; eini-

ge Mängel sind reversibel, andere wiederum nicht. die ausflockung

von Fettkügelchen ist normalerweise reversibel, wohingegen die ko-

aleszenz von Fettkügelchen irreversibel ist. Bei komplexen proteinen

beobachten wir beides: reversible und irreversible Veränderungen.

die vorherrschenden komponenten in nativen Milchfettkügel-

chen-Membranen sind phospholipide oder Lecithin, welches jedoch

während der Verarbeitung durch protein substituiert wird, insbe-

sondere im Zusammenhang mit der homogenisierung.

Während der homogenisierung wird die Oberfläche der Fettkü-

gelchen signifikant vergrößert und die oberflächenaktiven proteine

der Milch stehen als verfügbare komponenten zur Verfügung.

das Milchprotein wird zu einem kontakt mit der grenzfläche zwi-

schen Fettphase und kontinuierlicher phase gezwungen und ist da-

durch in der Lage, eine relativ starke Membran um die kleinen Fettkü-

gelchen zu bilden. der hauptsächliche Faktor, der einer vollständigen

abdeckung der neuen Fettkügelchen-Oberflächen im Wege steht,

ist die anzahl der verfügbaren proteine. indes lässt sich während der

Wärmebehandlung und der homogenisierung eine anhäufung von

Abbildung 3: Partikelgrößenverteilung in UHT-Milchgetränken
in Bezug auf das Protein-Fett-Verhältnis

Partikelgrößenverteilung in Bezug auf
das Protein-Fett-Verhältnis
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Kontaktieren Sie
Tetra Pak Filtration
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Partikelgröße D [4,3] in H-Milch in Bezug auf die Dosierung von Monoglyceriden

Abbildung 4: Durchschnittliche Partikelgröße in Bezug auf die Dosierung von Monoglyceriden bei einem Protein-Fett-Ver-
hältnis 0,99

proteinen beobachten, da Molkenproteine durch die Wärmebelastung

die konformität wechseln und anschließend normalerweise mit case-

in interagieren, wodurch sich größere proteinkomplexe bilden. dieses

phänomen wirkt sich stark auf die partikelgrößenverteilung im ferti-

gen Milchgetränk aus.

es wurden sowohl bei uhT-röhren als auch pWT-anlagen Versu-

che durchgeführt, jedoch wurden keine signifikanten unterschie-

de zwischen den beiden anlagentypen festgestellt. alle Versuche

wurden mit nachfolgender homogenisierung durchgeführt – wobei

sich bei früheren Versuchen bei vorgelagerter oder nachfolgender

homogenisierung, wenn überhaupt, nur geringe unterschiede, er-

geben hatten.

dabei wurde beobachtet, dass der höhere homogenisierungsdruck

einen höheren anteil an Fettkügelchen mit kleinem durchmesser zur

Folge hat, wobei die sterilisierungstemperatur wenig oder keinen ein-

fluss hat.

Bei uhT-anlagen mit direkter erhitzung haben wir nur die Wirkung

im injektionssystem untersucht; bei infusionsanlagen würden wir

gering abweichende ergebnisse erwarten. Wie bei uhT-anlagen üb-

lich, wurde nur aseptisch homogenisiert.

dabei wurde beobachtet, dass sich besonders bei niedrigem ho-

mogenisierungsdruck eine starke Volumenvergrößerung der Fett-

kügelchen zeigt und hohe sterilisierungstemperaturen zu größeren

durchmessern führen, was höchstwahrscheinlich daher rührt, dass

die homogenisierung nicht stark genug ist, um die protein-protein-

aggregate aufzubrechen. Bei einer homogenisierung mit 200 bar

gibt es keine signifikanten unterschiede zwischen den verschiedenen

Temperaturen.

somit ermöglicht die sorgfältige auswahl von Verfahrensparame-

tern, vor allem des homogenisierungsdrucks, die schaffung einer par-

tikelgrößenverteilung der uhT-behandelten Milchgetränke, die eine

optimierte Basis für lange haltbarkeit ist. die Wahl des emulgators

oder der emulgatoren und hydrokolloide sowie des gleichgewichts

zwischen dem Fett-, protein- und kohlehydratgehalt und der ionen-

stärke müssen optimiert werden, um höchstmögliche stabilität im

rahmen der haltbarkeitsdauer zu erreichen. Wir von dupont nutriti-

on & health haben einen Versuch mit zahlreichen Faktoren durchge-

führt, um einen hinweis auf die für ein spezifisches produkt bestge-

eigneten kombinationen zu erhalten. gleichzeitig haben wir versucht,

eine Methode zur schnelleren prognose der haltbarkeitsdauer dieses

spezifischen Milchgetränks zu entwickeln, und selbstverständlich wur-

de diese Methode für ein produkt leicht anderer Zusammensetzung

validiert, um die aussagekraft zu bewerten.

durch den Faktoren-Versuch wird klar, dass das Verhältnis zwi-

schen proteinen und Fett für die Bestimmung der stabilität der

emulsion von grundlegender Bedeutung ist und auch die Form des

proteins – ob globulär (Molkenproteine) oder faserförmig (casein) –

großen einfluss hat.

globuläre proteine haben in ihrem nativen Zustand eine wesentlich

geringere Oberflächenaktivität. Bei einer denaturierung steigert sich

jedoch die Oberflächenaktivität der globulären proteine und tendiert

zu einer Verankerung der hydrophoben Bereiche in den Fettkügelchen,

mi | ingredients



während die caseinmoleküle eine höhere Oberflächenaktivität haben,

schnell von der grenzfläche absorbiert werden und somit während des

uhT-Verfahrens Teil der Fettkügelchen-Membran werden.

globuläre proteine ändern normalerweise während des normalen

uhT-Verfahrens durch die Wärmebehandlung ihre konformation,

während caseine, wenn überhaupt, nur sehr selten tertiäre struk-

turen haben und diese sich durch die Wärmeeinwirkung nicht ver-

ändern. caseine reagieren empfindlicher auf Veränderungen der io-

nenstärke der kontinuierlichen phase und tendieren zur ausflockung

und Bildung von Mizellen, wenn die konzentration der zweiwertigen

kationen ansteigt, was bei Milch bei niedrigen Temperaturen norma-

lerweise der Fall ist; casein ist somit im uhT-Verfahren tendenziell

stabiler als globuläre proteine.

in unserem Faktoren-Versuch haben wir mit protein-Fett-Ver-

hältnissen zwischen 0,50 und 1,10 und einem „normalen“ Verhältnis

zwischen casein und Molkenproteinen von 4:1 gearbeitet. die parti-

kelgröße zeigt für dieses spezifische produkt ein optimales protein-

Fett-Verhältnis von 0,9 bis 1,0.

Bei einem geringeren protein-Fett-Verhältnis stellen wir einen

relativ hohen koaleszenzgrad fest, d. h. einen langsamen anstieg

der durchschnittlichen partikelgröße. proben, die bei erhöhten oder

schwankenden Temperaturen aufbewahrt werden, zeigen eine hö-

here Tendenz dazu als proben, die bei niedriger und stabiler Tempe-

ratur aufbewahrt werden.

Zudem sei angemerkt, dass es bei erhöhung des protein-Fett-

Verhältnisses wichtig ist, den gehalt an emulgatoren wie Mono-

glyceride ebenfalls zu erhöhen und auch die emulsionsstabilität

beizubehalten, was wahrscheinlich mit der Tatsache im Zusam-

menhang steht, dass der erhöhte anteil an Monoglyceriden bei

unveränderten Verfahrensparametern normalerweise kleinere

partikel zur Folge hat.

die Funktion der emulgatoren, z. B. von Monoglyceriden, besteht

darin, einen Teil des proteins zu verdrängen: dieser wird während

der Milchverarbeitung von der Fettkügelchen-Membran absorbiert

und reduziert dadurch die Viskoelastizität der Fettkügelchen, was

die gefahr der koaleszenz zwischen den Fettkügelchen erhöht.

durch die protein-protein-Wechselwirkung verringert dies jedoch

gleichzeitig die Tendenz zur ausflockung der Fettkügelchen.

Wenn das protein aus der Fettkügelchen-Membran verdrängt

wird, bildet es entweder eine doppelschicht oder wird andernfalls

vollständig von der Membran verdrängt und bildet danach einen

proteinkomplex, der sich in der konfigurationsphase in kolloidsus-

pension befindet.

dieses phänomen wurde mit neuesten analytischen Techniken

veranschaulicht, bei der wir die Milch 90 Minuten lang bei 28.000 g

ultrazentrifugieren, wobei das produkt in mehrere geschichtete pha-

sen aufgespalten wird. die kompakten Fettschichten befinden sich

normalerweise oben, eine kompakte proteinschicht unten und eine

mehr oder weniger trübe schicht in der Mitte. Bei der analyse der

mittleren schicht wird klar, dass die Trübheit hauptsächlich durch pro-

teine – höchstwahrscheinlich durch globuläre proteine – entsteht, die

aus den Fettkügelchen-Oberflächen verdrängt wurden.

aus abb. 5 geht hervor, dass probe 4 eine wesentlich geringere

Übertragung der mittleren phase hat. Bei der Beobachtung der

produktstabilität während der haltbarkeitsdauer wird bei dieser

Versuchsanordnung sichtbar, dass die probe 4 die höchste Ten-

denz zur Fett-agglomeration und zum aufrahmen hat. Zusätzli-
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Abbildung 6: Aufnahmen zweier H-Milchgetränke nach der Ul-
trazentrifugierung

che arbeiten sind notwendig, um die analysedaten vollständig zu

verstehen und daraus wertvolle rückschlüsse zu ziehen. Für uhT-

Milchgetränke mit einem protein-Fett-Verhältnis zwischen 0,6 und

2,0 wurde jedoch bewiesen, dass diese analysemethode zu einem

hohen grad mit echtzeit-Beobachtungen zur produktstabilität

während der haltbarkeitsdauer übereinstimmt. sie könnte z. B.

eine sehr wertvolle Methode für eine schnelle, beschleunigte ana-

lyse der im rahmen der angegebenen haltbarkeit prognostizierten

stabilität sein.

proteinart und -gehalt in einer vorgegebenen rezeptur haben,

wie bereits dargelegt, eine signifikante auswirkung auf die stabi-

lität im rahmen der haltbarkeitsdauer. die stabilität kann jedoch

durch die Verwendung von ionen-emulgatoren, die stark mit pro-

teinen interagieren, verbessert werden, und in vielen Fällen können

durch ihre Verwendung proteinanhäufungen vermieden werden,

so dass sich die Tendenz zur ausflockung von Fettkügelchen ver-

ringert. dies funktioniert hauptsächlich durch eine erhöhung der

elektrostatischen abstoßung zwischen den partikeln, wenn hydro-

phobische Bereiche von proteinresten, die aus der Oberfläche der

Fettkügelchen-Membran herausragen, durch ionen-emulgatoren

neutralisiert werden.

die stabilität der Fettkügelchen kann durch den einsatz von hyd-

rokolloiden, die durch ihre interaktion mit den proteinen die emul-

sion sterisch stabilisieren können, weiter verbessert werden. die

beste Wirkung zeigen hier hydrokolloide wie carrageenan, wobei

die Wirkung in hohem Maße davon abhängig ist, welche carrageen-

ansorte bei welcher protein-Zusammensetzung eingesetzt wird.
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rezepturen mit einem hohen anteil an globulären proteinen (Mol-

kenproteine und/oder pflanzliche proteine) erfordern einen niedri-

geren anteil an kappa-dominanz im carrageenan, wobei rezepturen

mit einem hohen anteil an casein mit einer hohen kappa-dominanz

stabiler werden.

Fett

Protein

Molkenproteine und Zucker

Abbildung 5: Die Intensität der Übertragung von 9 unterschiedlichen ultrazentrifugierten UHT-Milchgetränk-Proben (rechts
unten, links oben in den Test-Röhren).

mi | ingredients
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Monatlicher Marktbericht
Milchspotmarkt Deutschland, ife Kiel
Marktentwicklungen Oktober 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 Oktober 2015 erhöhte sich

der berechnete mittlere rohstoffwert spotmarkt in deutschland um + 0,9

ct/kg Milch oder 3,6 % auf 26,1 ct/kg Milch. im Vormonat september betrug

der Wert noch 25,2 ct/kg. gegenüber Oktober vor einem Jahr liegt der ak-

tuelle Wert um 3,2 ct/kg oder 10,9 % niedriger. der ife rohstoffwert spot-

markt stellt die berechnete gesamtverwertung einer standardmilch mit 4 %

Fett und 3,4 % eiweiß auf den beiden wichtigsten spotmärkten, dem Markt

für Magermilchkonzentrat und für industrierahm, dar.

Marktentwicklungen Magermilchkonzentrat und Rahm: im Oktober

zeigten zwar alle spotmarktprodukte festere Tendenzen. auf den Märk-

ten für rahm und für Magermilchkonzentrat waren die aufwärtsbewe-

gungen allerdings etwas deutlicher als bei Magermilch und rohmilch im

Versand. der durchschnittliche rahmpreis steigt im Mittel um 3,2 % oder

11 eur/100 kg Fett von 348,5 auf 359,5 eur/100 kg Fett. der preis für

Magermilchkonzentrat steigt um 3,4 % oder 5 eur/100 kg TM von 146,2

auf 151,2 eur/100 kg TM.

Ausblick Spotmarkt: seit dem Juni 2015 steigt die Verwertung der Milch

auf dem spotmarkt leicht aber kontinuierlich an. Wie im Jahr 2012 zu sehen

war, reagieren die durchschnittlichen Milchpreise als ausdruck der Verwer-

tung über alle Milchprodukte in deutschland jeweils um drei Monate ver-

setzt. der anstieg erfolgte erst im august 2012. Übertragen auf die dies-

jährige situation bedeutet dies, dass spätestens im september 2015 die

durchschnittlichen Milchpreise in deutschland ihr preistal erreicht haben

und danach steigen müssten. allerdings setzt aber spätestens in kW 47 oder

48 der saisonal übliche preisdruck an den spotmärkten ein und hat üblicher-

weise seinen Tiefpunkt in kW 52. die Milchpreise dürften sich – bei einem

sich weiter stabilisierenden Weltmarkt für Milchprodukte – bis Jahresende

dann eher parallel bis leicht steigend entwickeln.

ife Rohstoffwert Spotmarkt Deutschland

(eur/100 kg, 4,0 % Fett, 3,4 % eiweiß, ohne Mwst)
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Energieeffizienz steigern
mi | Technik/iT

26 11 2015 | moproweb.de

Energieintensive Industrien wie die Molkereiindustrie können
je nach energetischen Voraussetzungen mit Hilfe von KWKK-
Anlagen große Einsparpotenziale nutzbar machen (Foto:
EcoEnergyTherm)

Blick in ein BHKW-Containermodul von YADOS: Zu sehen ist
die linke Motorreihe des V12-Motors mit Abgastrakt und Tur-
bolader (Foto: EcoEnergyTherm)

S
teigende Energiepreise und die wachsende gesellschaft-

liche Sensibilität für Klima und Umwelt beeinflussen maß-

geblich den Geschäftserfolg der milchverarbeitenden

Industrie. Energie- und kosteneffizient gestaltete Produk-

tionsabläufe werden zum wettbewerbsentscheidenden Faktor. In-

novative Hochtechnologiesysteme auf Basis von Kraft-Wärme-Kälte-

Kopplung (KWKK) bieten große Einsparpotenziale. Der Anlagenbauer

YADOS, Hoyerswerda, und die, auf technische Planung und Ingeni-

eurdesign spezialisierte EcoEnergyTherm GmbH, Hannover, geben

praxisnahen Einblick in die Umsetzung effizienter Systeme.

die milchverarbeitende industrie mit ihrem hohen anteil energiekos-

ten an den gesamtproduktionskosten benötigt neben elektrischer

energie und heizwärme kontinuierlich kälte für kühlung, klimatisie-

rung und prozesse. angesichts des klimawandels und zunehmen-

der Technologisierung wird der kältebedarf künftig noch wachsen.

nachhaltige, energie- und kosteneffiziente Lösungen zur prozessab-

wicklung werden daher zunehmend attraktiver.

Unsere Autoren: Olaf Besser, geschäftsleitung, silvio Müller, diplom-Finanzwirt,
YadOs gmbh, hoyerswerda; axel Munsch, geschäftsführung, ecoenergyTherm, hannover

eine nachhaltige und sichere alternative zu den zur kälteerzeugung

häufig eingesetzten kompressionskältemaschinen bieten kraft-Wär-

me-kälte-kopplungsanlagen (kWkk). die energieumwandlungstech-

nologie ermöglicht es den unternehmen, ihren strom vor Ort zu

produzieren. die bei der stromerzeugung entstehende Wärme kann

zur effizienten kälteversorgung und für weitere prozesstechnische

abläufe genutzt werden. im besten Falle kann der primärenergiebe-

darf zur erzeugung von strom, Wärme und kälte so weit verringert

werden, dass selbst in spitzenlastzeiten kein zusätzlicher strom zur

Versorgung der kompressionskältemaschinen benötigt wird.

Kostenreduzierung
bis zu 30 % bei der Erzeugung
von Wärme, Strom und Kälte
Mit fortschreitender automatisierung, konstanter Leistungssteige-

rung der produktionsanlagen und steter Optimierung von Wärme-

rückgewinnungsprozessen zeigt sich in der Milch- und Molkereiwirt-

schaft, wie in allen energieintensiven industrien, ein abnehmender

kraft-Wärme-kälte-kopplung
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Wärmebedarf bei steigendem strombedarf. der einsatz moderner

kWkk-Technologien, wie beispielsweise von YadOs, eröffnet unter-

nehmen weitreichende potenziale, effizienter zu produzieren.

die gleichzeitige nutzung von Wärme und strom der kWkk-anla-

gen erlaubt es, den energiegehalt von Brennstoffen, wie beispiels-

weise erdgas oder Biogas, hochgradig zu nutzen. Moderne Block-

heizkraftwerke sind dabei durchaus in der Lage, große Teile des

strombedarfs einer Molkerei zu decken.

positiver nebeneffekt ist die verwertbare abwärme für nieder-

temperaturprozesse (nT-Wärme, Temperatur < 95 °c). Mit innova-

tiven Wärmetauscherkonzepten kann beispielsweise die abwärme

eines Blockheizkraftwerks (BhkW) ausgekoppelt und bei der erzeu-

gung von kälte in der absorptionskältemaschine, prozessdampf

zur Warmwasseraufbereitung, Vorwärmprozesse von produkten,

cleaning in place anlagen (cip) oder die gebäudebeheizung über ein

system aus Wärmetauschern bedarfsgerecht bedient werden.

Aus Wärme wird Kälte
ein unverzichtbarer, aber kostenintensiver prozess bei der Milch-

verarbeitung ist die kälteerzeugung. der für eiswasser und kühlsole

sowie zur Lagerkühlung und raumklimatisierung benötigte kältebe-

darf wird üblicherweise über kompressionskältemaschinen erzeugt.

umweltfreundlicher und kostensparender ist der einsatz von ab-

sorptionskältemaschinen (akM). diese wandeln die produzierte ab-

wärme der kWk-anlage in prozesskälte um. Begünstigt wird deren

einsatz durch die ausgeprägte grundkältelast in den Molkereien. die

Technologie nutzt die abwärme der kWk-anlage als antriebsener-

gie zur erzeugung von kälte. dabei wird mit jeder abgenommenen

kilowattstunde akM-kälte der strom an den kompressionskältema-

schinen eingespart und somit ein doppelter einspareffekt erzielt.

die Verteilung der so erzeugten absorptionskälte in die produktion

erfolgt über das vorhandene kältenetz im soleverfahren und damit

bedarfsabhängig im eigentlichen kälteprozess. Bei einem hocheffi-

zient ausgelegten kraft-Wärme-kälte-kopplungsverfahren kann die

komplette grundlast der kälteversorgung abgedeckt werden.

Förderung von Sorptionskälte
bei optimaler Systemauslegung
energieverbrauch und -kosten bei der Milchverarbeitung variieren

von Betrieb zu Betrieb. dabei liegt der durchschnittliche anteil der

energiekosten an der Bruttowertschöpfung bei einem industriellen

Molkereibetrieb bei ca. fünf bis acht prozent. neben der größe und

dem produktportfolio beeinflusst zudem die Marktausrichtung,

sprich die herstellung von produkten für die industrie oder für den

endverbraucher, den eigentlichen energiebedarf.

die auslegung der kWkk-anlagen sollte also prinzipiell unterneh-

mensindividuell, ausgehend von den energetischen Voraussetzun-

gen des jeweiligen unternehmens erfolgen. eine betriebsspezifi-

sche isT-Zustandsanalyse liefert die grundlegenden informationen

zum tatsächlichen energieverbrauch bzw. der Wärmegrundlast. auf

dieser Basis erfolgt die planung der anlage. grundsätzlich ist eine

auslegung anzustreben, die die optimale abnahme des stroms und

der Wärme gewährleistet. kann nämlich die Wärme, z. B. im sommer,

nicht verteilt werden, kommt es zu deutlichen energieverlusten,

und der eingesetzte Brennstoff wird nicht mehr effizient genutzt.

um den optimalen Wirkungsgrad und möglichst hohe einsparpo-

tenziale zu erzielen, ist eine realitätsnahe und belastbare planung der

anlagen erforderlich. Wirtschaftliche und zukunftsorientierte Lösun-

gen erfordern dabei hohes expertenwissen. erst aus der Verbindung

technisch hochinnovativer systeme wie beispielsweise des energiean-

lagenbauers YadOs und der fundierten planungs-, umsetzungs- und

Betreibererfahrung von der ecoenergyTherm gmbh entstehen ad-

äquate anlagen mit höchstem Wirkungsgrad. auch die notwendigen

Förderanträge für eine bis zu 25%-ige Förderung der anlagentechnik

sind Bestandteil der planung – zum nutzen der endkunden.

die maßgeschneiderten kWkk-anlagen können, abhängig von den

kundenanforderungen, in stationärer oder modularer Bauweise

geplant werden. Für den Betreiber entstehen durch die verkürzte

Bauzeit bei modularer umsetzung zusätzliche kosteneinsparungen.

Zudem sind die modularen anlagen flexibel erweiterbar und weniger

standortgebunden. im allgemeinen entfällt damit die behördliche

Baugenehmigung, sofern diese nicht aus anderen gründen erfor-

derlich ist. im generalunternehmerverfahren abgewickelt, werden

die anlagen schlüsselfertig an den auftraggeber übergeben.

Sichere Energieversorgung bei niedri-
gen Kosten und guter Umweltbilanz
niedrige energiekosten gelten als wesentlicher erfolgsfaktor der

milchverarbeitenden industrie. kWkk-anlagen sorgen für maximale

effizienz der energienutzung und bieten den produzenten deutliche

kosteneinsparpotenziale. Modernisierung und neubau von kWkk-

anlagen werden zudem nach dem kraft-Wärme-kopplungsgesetz

(kWkg) gefördert. die Fördermittel werden vom Bundesamt für

Wirtschaft und ausfuhrkontrolle bewilligt, sofern die technischen

und gesetzlichen Fördervoraussetzungen im einzelnen erfüllt sind.

darüber hinaus sind ermäßigungen bei der energiebesteuerung, in

der novelle zum energie- und stromsteuergesetz an die steigerung

der energieeffizienz gebunden, möglich.

Für die Milch- und Molkereiwirtschaft sind dies entscheidende Fak-

toren der Zukunftssicherung. Zum einen kann im erheblich volatilen

Markt wettbewerbsfähig und kosteneffizient produziert werden,

zum anderen leistet der einsatz alternativer energieerzeugungs-

anlagen einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Beitrag zum

schutz der ressourcen.
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KHS treibt
die Optimierung weiter

mi | Verpackung
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Verblockte Maschinen entsprechen den Marktforderungen

A
uf einer Vortragsveranstaltung

anlässlich des 40-jährigen Be-

stehens der khs corpoplast

ggA mbh informierte Frank hae-

sendonckx, Leiter Vertrieb und Technologie

khs corpoplast, Mitte september in ham-

burg über die neue khs Blocklösung TriBlock.

hier sind peT-streckblas-einrichtung, Füller

und etikettierer miteinander „verblockt“.

Laut haesendonckx fordert der Markt heu-

te Blocklösungen und kompakte Linien wie

den BloFill streckblas-Füllblock innopeT. in-

vestitions- und produktionskosten sind hier

gegenüber der traditionellen herstellung

und Verarbeitung von peT-Flaschen deutlich

reduziert. Weitere Merkmale sind die gestei-

gerte anlageneffizienz, der minimierte platz-

bedarf und die verringerte Bedienerbindung.

das Verblocken von streckblas-einrichtung,

Füller und Verschließer beseitigt schnittstel-

len. Über simotion steuert jedes Modul mehre-

re achsen. geschwindigkeit und positionssteu-

erung der einzelnen Module werden virtuell

reguliert. ein „offenes“ konzept ermöglicht

die integration von Blasen und Füllen für ncsd

(non carbonated soft drinks) und den Bau von

sonderlösungen für individuelle Fälle. das ver-

Streckblas-Etikettier-Füllblock InnoPET TriBlock



Frank Haesendonckx, Leiter Vertrieb
und Technologie KHS Corpoplast
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blockte peT-Füll- und Verschließsystem ist für

die Verarbeitung unterschiedlicher geträn-

kevarianten geeignet. Ob stille/karbonisierte

getränke oder sensible produkte – nahezu je-

der inhalt kann mit dieser Lösung einfach und

schnell in peT-Flaschen abgefüllt werden.

TriBlock
im TriBlock geht die Optimierung durch eli-

mination der einlaufschnecke, komplettes

Flaschenneck-handling, optimale steuerung

der Folienspannung und rollenwechsel bei

voller geschwindigkeit noch ein ganzes stück

weiter. Laut haesendonckx lassen sich so

Linien-Wirkungsgrade von 95 % garantieren.

TriBlocks können ncsd oder auch karboni-

sierte getränke in peT abfüllen, die Leistung

kann bis zu 81.000 Flaschen/h betragen. der

eigentliche clou im TriBlock ist die integrierte

trockene rollfed etikettierung. diese Lösung

arbeitet besonders hygienisch auf Basis einer

vorverklebten Folie, im prozess wird die Wal-

ze von der etikettenstirnseite nicht berührt.

die Linie kann bei konstanter geschwindigkeit

laufen, zeichnet sich durch geringen War-

tungsaufwand aus und verschwendet auch

kein Material: kommt keine Flasche, wird kein

etikett gespendet, zudem kann mit dünnerer

Folie gearbeitet werden.

nass- und Trockenteil sind im TriBlock durch

eine Luftschleuse getrennt. die offene Bau-

weise des handling-Teils im etikettierbereich

erlaubt den leichten Zugriff. Für besonders

hohe Zuverlässigkeit sorgt das neckhandling

der Flaschen. das gehäuse der TriBlock einhei-

ten kann an die hygienischen anforderungen

der produktion vor Ort angepasst werden.

Bernd-Thomas Kempa, Geschäftsfüh-
rer KHS Plasmax GmbH

»
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FreshSafePET
Bernd-Thomas kempa, geschäftsführer der

khs plasmax gmbh, sprach über das Fresh-

safepeT konzept von khs. hier wird über

Beschichtungstechnologie („plasmax“) eine

Barriereschicht aus mikrodünnem glas auf

der Flascheninnenseite aufgebracht, womit

die einfache peT-Flasche zur premium-Fla-

sche für deutlich längere produkthaltbarkei-

ten wird. die glasschicht bietet einen hohen

produktschutz und verhindert Migration

oder permeation von cO
2
, O

2
, h

2
O, chemi-

schen substanzen, aromen und Farbstoffen.

Trotzdem sind die recyclingeigenschaften

des Materials nicht beeinträchtigt. das er-

gebnis: Flaschen, die leicht wie peT aber so

gut wie glas sind.

der innopeT Freshsafe Block vereinigt die

kompletten prozesse vom streckblasen bis

zum Beschichten. die Leistung liegt bei bis

zu 46.000 Flachen/h, für den sortenwech-

sel wurde eine besonders schnelle Lösung

entwickelt. der Block bietet weitere Vortei-

le: geringes investment, wenig platzbedarf,

Wegfall von Luftförderstrecken mit allen

damit verbundenen energieseitigen Vortei-

len, leichte Bedienbarkeit und reduzierter

personaleinsatz, und ebenso wie z. B. der Tri-

Block kontrolliertes Flaschenhandling und

hohe Maschinenverfügbarkeit.

Zweite Produktionslinie
für MBR-Module – BIO-CEL in den USA
MICRODYN-NADIR

Grundfos weiter im Lebensmittelmarkt aktiv
Pumpen für Sekundärprozesse

Der Wiesbadener Membran- und Modulhersteller hat kürzlich das Agreement zum
Bau seiner zweiten BIO-CEL-Produktionslinie in den USA mit seinem Partner OVI-
VO Water unterzeichnet. MICRODYN-NADIR hat sich entsprechend der weltweit
wachsenden Nachfrage nach der MBR-Technologie dazu entschieden seine zweite
BIO-CEL-Produktionslinie in den USA zu bauen. Die Bauarbeiten werden in Kürze
starten und die Inbetriebnahme ist für Anfang 2017 geplant.

BIO-CEL ist ein getauchtes MBR-Modul für die Abwasserreinigung und vereint
die Vorteile der Platten-Rahmenkonfigurationen sowie die der Hohlfasermodule.
Aufgrund ihrer „hohlen Taschenstruktur“ sind sie sehr stabil und robust – selbst nach
Auftreten potentieller Beschädigungen der Membran sorgt der „Selbstheilungsme-
chanismus“ des BIO-CEL-Laminats für hohe Permeatquaität. Darüber hinaus ist das
BIO-CEL unanfällig für Verzopfungen und Verblockungen und ist rückspülbar. Der
Mechanische Reinigungsmechanismus (MCP) für das BIO-CEL-Modul sorgt nicht
für eine konstante Permeabilität der Membran und ermöglicht eine signifikante Re-
duktion des Chemikalieneinsatzes. microdyn-nadir.de

Ungeachtet des Verkaufs von Hilge an
GEA bleibt Grundfos im Markt der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie aktiv –
nicht mehr mit Sterilpumpen im Prozess,

aber mit einem breiten Produkt- und Systemangebot für Sekundärprozesse: Pumpen
und Systeme zur Wassergewinnung ebenso wie zur Abwasserentsorgung sowie für
Kreisläufe zur Beheizung (Temperieren), Kühlung (Eis- und Kühlwasserversorgung)
und Reinigung (CIP, SIP). grundfos.de

MICRODYN-NADIR hat ein Agreement
zum Bau seiner zweiten BIO-CEL-Pro-
duktionslinie in den USA mit seinem
Partner OVIVO Water unterzeichnet
(Foto: MICRODYN-NADIR)

Grundfos bleibt weiter Lieferant für
Molkereien (Foto: Grundfos)

mi | Verpackung



CSi nimmt rumänisches
Werk in Betrieb

Verpackung | mi

kostengünstige, modulare oder maßgeschneiderte palettierlösungen
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Die „erste“ im neuen rumänischen Palettiererwerk von CSi ge-
baute Palettierlinie geht nach China (Foto: mi)

Anlässlich der CSi Werkseinweihung in Rumänien erklärten
(von links) COO Kees Osting, CEO Jan de Bruijn und Werksleiter
Sorin Nutiu, dass 15 % der Maschinen an die Milchindustrie in
DACH gehen werden (Foto: mi)

D
er niederländsiche hersteller von palettieranlagen csi

hat im Oktober ein Werk in rumänien eröffnet. die dort

hergestellten Maschinen und Linien sind zu über 50 % für

den weltweiten export vorgesehen.

csi baut seine palettierer daneben auch in china sowie im niederländi-

schen stammwerk rotterdam. allen Lösungen gemeinsam ist, dass sie

qualitativ hochwertig, kostengünstig und einfach zu installieren sind.

unterschieden werden Lösungen von der stange, gekennzeichnet als

csi smart palletising, maßgeschneidert auf die Verhältnisse vor Ort

konzipierte Lösungen unter dem Label csi palletising systems und ser-

viceleistungen, gelabelt als csi lifecycle service. die 500 Mitarbeiter

von csi erzielen einen umsatz von 60 Mio. €.

Bei der Werkseröffnung in rumänien erklärte csi ceO Jan de Bru-

ijn, dass das „i“ in csi gleichermaßen für innovation, international

und intelligence steht und sein unternehmen Marktführer in sei-

nem segment sei. die Maschinen aus dem neuen Werk werden zu

15 % in die Milchindustrie im dach-raum gehen. sie kosten zwischen

60.000 und 160.000 €.

als standort im Osten europas wurde bewusst rumänien ge-

wählt. Laut standortleiter sorin nutiu ist die Mentalität der rumä-

nen ähnlich der der niederländer, zudem gibt es in unmittelbarer

nähe eine universität, von der hochmotivierte Fachkräfte kommen.

hier investiert csi kräftig in die Qualifikation des personals. cOO

kees Osting ergänzte, dass csi für die nächsten standorteröffnun-

gen Mexiko und china im auge hat, wobei es im neuen rumänischen

Werk auch noch platz für erweiterung gibt.

kostengünstig liefern kann csi weil unterbaugruppen standardi-

siert sind und modular gebaut wird. die eigentliche Fertigung der Ma-

schinen erfolgt in zellenweise organisierten einheiten, in denen Mate-

rialfluss und arbeitskrafteinsatz optimiert werden.

csi hat sein portfolio gegliedert in:

i-Pal: standardisierte Fanuc-robotertechnologie in modularem aufbau,

5,5 x 2,5 m grundfläche, max 25 kg produktgewicht, 25 einheiten/Min.

smart-Pal: kompakte (7,5 m²) und flexible, über eingebaute räder ein-

fach versetzbare palettierer, besonders energiesparender Betrieb

Taros: Lagenpalettierer in hochbauweise für bis zu 50 einheiten/Min

Certa: Lagenpalettierer in niedrigem aufbau für bis zu 40 einhei-

ten/Min.

csi nimmt für sich die kürzesten Lieferzeiten im Markt in anspruch,

dies bei gleichzeitig attraktiver preisstellung und dreijähriger garantie

auf bestimmte Maschinen. das neue Werk wird die Lieferzeiten von

4 – 8 Monaten auf 8 – 10 Wochen verkürzen.

der smart-pal wurde auf besonders sparsamen umgang mit energie

ausgelegt. hierbei wird Bremsenergie aus den sinamic servoantrieben

rückgewonnen. gegenüber herkömmlichen Maschinen mit umformer

und Widerständen spart der smart-pal bis zu 80 % energie.
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neuheiten rund ums Verpacken

Natürlich war auch die redaktion von molkerei-indus-
trie in nürnberg, um sich persönlich auf die suche
nach neuheiten zu machen. auf den folgenden sei-
ten haben wir das Wesentliche kurz und knapp für

sie zusammengestellt.

Bluhm Systeme
Wartungsarme kennzeichnung
der neue Tintenstrahldrucker Linx 8900 ist leicht bedienbar, ro-
bust und arbeitet wirtschaftlich. Bluhm systeme wies darauf hin,
dass das mit einer 6 m langen Leitung und optionaler Wandhal-
terung ausgerüstete gerät, nur alle drei Monate eine reinigung
des druckkopfs und nur alle 18 Monate eine Wartung benötigt.
ein chip in den verwechselungssicheren Tintenkartuschen infor-
miert darüber, ob auch die richtige Tinte verwendet wird.

Für kleine individualisierte druckserien zeigte Bluhm einen ge-
sete 141 p, der mit einem epsondrucker Farbetiketten schnell
und präzise anfertigt. der neue Legi-air 4050 cWs kann über eck
anzulegende etiketten von bis zu 450 mm produzieren und si-
cher applizieren. bluhmsysteme.com

Coveris
echtes recycling
coveris (2,8 Mrd. € umsatz, über 70 Werke in 24 Ländern) stell-
te sein breites portfolio dar. als innovation wurde eine Mono-
peT schale vorgestellt, die echtes recycling ermöglicht. die hoch
transparente schale ist gut bedruckbar bzw. stellt das produkt he-
raus und kann mit oder ohne Barriere geliefert werden. das Ver-
packen von käse ist für coveris ein sehr wichtiger Bereich, in dem
das unternehmen aktuell weiter expandieren will. coveris.com

Coveris stellte eine neue
hoch transparente
Mono-PET-Schale vor
(Foto: mi)

Den „Abpackraum“ bezeichnet GPS Reisacher als seine Kern-
kompetenz (Foto: GPS Reisacher)

GPS Reisacher
kernkompetenz abpackraum
gps reisacher stellte seine kernkompetenz dar, nämlich den ge-
samten abpackraum von käse, vom schneiden bis zum Verpa-
cken. das unternehmen, das in diesem Jahr sein 25jähriges Be-
stehen feiert, beschäftigt 40 Mitarbeiter, die unter dem Motto
„Best in service“ 10 Mio. € umsatz erwirtschaften. ausgestattet
mit eigener Zerspanung, konstruktion und Werkstatt für repa-
raturen und neumaschinenbau hat sich gps reisacher in der in-
ternationalen käse abpackenden Branche ebenso etabliert wie
als Zulieferer für die gesamte nahrungsmittelindustrie, so inha-
ber ulrich reisacher. gps-reisacher.com

Greiner Packaging
gesamtlösungen
greiner packaging stellte individuelle gesamtlösungen aus einer
hand und sein Full-service angebot in den Fokus. als kavoblow

„Kavoblow” kann individuelle Verpackungen kostengünstig
herstellen (Foto: Greiner Packaging)



Neuheit von Grunwald: 1-bahnige Rundläufer-Eimerabfüllan-
lage Typ HITTPAC XL. Auf der Messe wurde direkt ein Auf-
trag für eine Eimerabfüllanlage Typ ROTARY XL gewonnen
(Foto: GRUNWALD)

bezeichnet greiner eine Weiterentwicklung der Technologie
spritzstreckblasen. preforms werden mit kavoblow mehrreihig
linear hergestellt. innerhalb kurzer Zeit können so mehr Ferti-
gungsstücke erzeugt und individuelle kundenbedürfnisse kos-
tengünstig und effizient realisiert werden. daneben wurden
karton- kunststoffkombinationen gezeigt. greiner-gpi.com

GRUNWALD
neue Maßstäbe für eimerabfüllanlagen
Vorteile der neuen grunWaLd rundläufer-eimerabfüllanlage
sind die erhöhte produktionsleistung, verbunden mit geringem
platzbedarf und schnelle umrüstung nahezu komplett ohne
Wechselteile – im Vergleich zur bestehenden Linearanlage sind
die stillstandszeiten während der umrüstung um 85 % bis 90 %
reduziert.
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SIE WOLLEN IHREN
KÄSE UND IHRE
PRODUKTIDEEN
PERFEKT
VERPACKEN

DANN SIND SIE BEI UNS
GENAU RICHTIG!

Wir garantieren Ihnen Zuverlässigkeit, Wirtschaftlich-

keit und einen verantwortungsbewussten Umgang mit

IIIIhhhhrer MMMMaaarkkkke. DDDDazu gehhhhööörttttt ein QQQQualllliiittttääättttsanssspruchhhh, dddder

die höchhhsten Standards und Hygieneanfooorderungen

erfüllt. Profitieren Sie vooon modernster Teeechnologie,

individuelleeer Beratung, einerrr Vielzahl von Veraaarbeitungs-

und Verpaaackungsoptionen sowie auf Wunsch von der

ÜÜÜbernahme des Einkaufs vooon Verpackungsmmmitteln und

der Distribution Ihrerrr Produkte.

Erffrfahren Sie mehr:

www.frischpack.de

Frischpack GmbH I Mailling 11
83104 MAILLING B. SCHÖNAU I GERMANY
Telefon: +49 8065 189-0 I Telefax: +49 8065 189-89
info@frischpack.de I www.frischpack.de

die rundläufer-eimerabfüllanlagen in der Version hiTTpac XL
und rOTarY XL bieten auf max. 1,90 x 1,90 m alle abfüllpro-
zesse, die bisher in einer linearen eimerabfüllanlage aufgebaut
werden mussten. die offene Bauweise erlaubt eine gute Zu-
gänglichkeit. eine produkt-abhängige steigerung von 25 % bis
30 % wurde bereits im Vorfeld bei diversen Tests bestätigt.
grunwald-wangen.de

Mondi
Barriere ohne alu
das portfolio von Mondi ist enorm weit gespannt. Für die Mil-
chindustrie liefert das unternehmen unter anderem Bag in
Box Beutel für Milchpulver, Beutelverpackungen für Mozzarella
ebenso wie Verpackungen für käsescheiben und -blöcke, oder
Verpackungen für eiskrem. der Barrier Film schützt durch eine
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MULTIVAC
Wachstum geht weiter
MuLTiVac chef hans-Joachim Boekstegers erklärte auf der
Messe, dass sein unternehmen nicht von der konjunkturel-
len schwäche in schlüsselmärkten betroffen ist und weiteres
Wachstum in europa und china verbucht. erfolgsgeheimnis von
MuLTiVac sei die kundennähe, über 50 % der 4.650 Mitarbei-
ter sind im Vertrieb und im service. daneben führe der Trend
zu regionalen produkten und kleinportionen dazu, dass mehr
Verpackungsmaschinen gebraucht werden – MuLTiVac macht
80 % seines umsatzes im Foodbereich. aktuell investiert MuL-
TiVac über 50 Mio. € (50 % des gewinns), davon 11,6 Mio. €
in ein Logistikzentrum in Wolfertschwenden. auf der Messe wur-
den unter anderem aufgrund von servotechnik besonders ma-
terialsparend arbeitende Traysealer und Tiefziehmaschinen ge-
zeigt, darunter der T 300, von dem im Jahr über 100 ausgeliefert
werden. multivac.de

Profi Label
ganzheitliche kennzeichnung
der geschäftsbereich kennzeichnungssysteme der ics inter-
national ag ist in der profi Label gmbh & co. kg aufgegangen.
kernkompetenzen sind Beratung, integration und services für
ganzheitliche kennzeichnungssysteme. hierzu zählen die kon-
struktion und integration von etikettier-, spende- und inkjet-
systemen, die produktion individueller etiketten der Marken
solosYnTh und solocarT sowie individuelle services. profi Label
verfügt über eine etikettenfertigung in gummersbach sowie
eine niederlassung mit showroom am standort neu-anspach in
der rhein-Main Metropole. profilabel.de

Profi Label-Geschäftsführer Karsten Jung: Durch Spezia-
lisierung können wir mit individuellen Lösungen punkten
(Foto: Profi Label)

MULTIVAC liefert pro Jahr über 100 T 300 Maschinen aus
(Foto: MULTIVAC)

laminierte Barrierelage empfindliche produkte – alufrei. im Be-
reich nachhaltigkeit konnte Mondi den jährlichen Materialver-
brauch im schnitt um bis zu 4 % pro Verpackungseinheit redu-
zieren. mondigroup.com

mi | events

Smurfit Kappa
Mineralölfalle
smurfit kappa stellte die patentierte produktinnovation cat-
cherboard MB12 vor, die Lebensmittel vor Mineralölrückstän-
den aus der umgebung schützt. MB12 arbeitet mit einer neuen
Methode, bei der – anders als bei der so genannten „Barriere-
Lösung“ – flüchtige Moleküle „eingefangen“ werden, um auf der
gesamten Fläche der Verpackung inklusive der schnittkanten die
Migration von Mineralölkohlenwasserstoffen in Lebensmittel zu
verhindern – auch Querkontaminationen.

das produkt erfüllt lt. hersteller schon heute in vollem um-
fang die Vorgaben der geplanten gesetzesnovelle des BMeL, die
verhindern sollen, dass messbare Mengen von Mineralölkohlen-
wasserstoffen in Lebensmittel migrieren. das produkt gibt es
zunächst als gestrichenen sekundärfaserkarton (gd/WLc) und
als Vollpappe. auch der einsatz bei Wellpappeverpackungen ist
möglich, Verpackungsprozesse müssen nicht geändert werden.
smurfitkappa.de

Südpack
sicheres siegeln
Mit safe peel clear aF stellte südpack eine neue Oberfolie vor,
die „extrem schmale“ und dichte siegelnähte erlaubt. gedacht
ist die Folie für Becher, eimer oder pp-schalen. die Versiegelung
ist sicher unabhängig davon, ob produktrückstände in der sie-
gelzone sind oder nicht. safe peel clear aF läuft auf allen vollau-
tomatisierten Maschinen, zeichnet sich durch geringe dicke und
hohe Belastbarkeit aus. das produkt ist besonders geeignet für
Quark- oder Mozzarellapackungen.

die neue Foliengeneration Veraplx ist „extrem“ dünn, hoch
durchstoßfest und dicht gegen aromen und O

2
. der anwen-

dungsbereich ist weit und reicht von deckelfolien für Map über
reißfeste schlauchbeutel bis zu kaschierverbünden mit papier.

parallel investiert südpack in ein digitaldruckverfahren, das
individuelle drucke auch in kleinstauflagen besonders schnell
liefern kann. eine erste anwendung sicherte sich ehrmann bei
einer individualisierten auflage von „Quetschi“.
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Neue Stork-UHT im combiLab
SIG Combibloc

Die Stork UHT Sterideal ST5T-SPEC im combiLab berücksich-
tigt die unterschiedlichen Anforderungen hinsichtlich der
thermischen Behandlung unterschiedlicher Füllgüter (Foto:
SIG Combibloc)

Eine neue UHT-Erhitzungsanlage Sterideal ST5T-SPEC der
JBT Corporation, Business-Einheit Stork Food & Dairy Systems,
erweitert jetzt das Equipment im Maschinentechnikum des
combiLabs von SIG Combibloc. Die Anlage kann drinksplus-
Produkte mit spürbaren Extras wie Frucht- und Gemüsestü-
cken oder Cerealien aufbereiten, bevor sie im Anschluss asep-
tisch in Kartonpackungen von SIG Combibloc gefüllt werden.
Im combiLab werden Produktneuentwicklungen wie etwa neue
drinksplus-Konzepte und auch Entwicklungen im Bereich der
Fülltechnologie unter Praxisbedingungen getestet. sig.biz

TERMINETERMINE

DLG-Forum Innovation 2015
Innovationsstrategien in dynamischen Märkten
Im Rahmen des DLG-Forums Innovation 2015 diskutieren Ex-
perten über aktuelle Innovationsstrategien in einem dynamischen
Marktumfeld. Die Veranstaltung findet am 24. und 25. November
2015 in Frankfurt a. M. statt. www.dlg.org/forum-innovation

Milchw. Labormeister
Info-Tag in Triesdorf
Die Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL),
Lehr-, Versuchs- und Fachzentrum für Milchanalytik in
Triesdorf bietet am 21. November eine Informationsver-
anstaltung über die Fortbildung zum Milchwirtschaft-
lichen Labormeister an. Mehr dazu von Michaela Tilg–
ner: michaela.tilgner@lf l.bayern.de, Telefon: 09826/6201-16

Molkereikongress 2016
Frühbucherrabatt
Der Molkereikongress 2016 befasst sich unter anderem mit den
Fragen wohin mit der Milch, Spezialisierung als Antwort auf das
Ende der Quote, Optimierungspotenzial in der Milchwirtschaft
und welchen Beitrag Industrie 4.0 leisten kann. Die Veranstaltung
findet am 24./25. Februar 2016 in München statt. Aktuell gibt es
einen Frühbucherrabatt. Info: www.dfvcg.de/mopro16.



Sensoren
für Consumer Goods
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mi vor Ort bei der sick ag in Waldkirch

Der Füll- und Grenzsstandssensor LFP Inox ist in den Schutzarten IP 67 oder IP 69K
mit allen gängigen Anschlussarten lieferbar (Foto: Sick)

S
ensoren der sick ag stecken in

nahezu allen Verpackungsma-

schinen, auch im Mopro-Bereich.

das in Waldkirch bei Freiburg an-

sässige unternehmen bietet eine enorme

Bandbreite verschiedener sensoren und

entwickelt auch spezielle sensoren für die

Milch- und Lebensmittelindustrie. molke-

rei-industrie war vor Ort.

insgesamt umfasst das sick-portfolio

ca. 40.000 verschiedene sensoren, allein

das programm für die nahrungsmittel-

und getränkeindustrie reicht von Licht-

schranken, induktiven und magnetischen

sensoren und sicherheitsschaltern bis zu

codelesern, druckmessumformern, Tem-

peraturfühlern, rFid geräten und Vision

sensoren oder 3d smart kameras. Viele

dieser geräte werden im OeM-geschäft an

namhafte Maschinenbauer geliefert, die

sie in ihren komponenten oder anlagen

verbauen. daneben unterhält das unter-

nehmen auch ein endkundengeschäft, z.

B. reparaturen und ersatz von sensoren

oder bei der entwicklung von speziellen

problemlösungen.

Für den Bereich „consumer goods“ bie-

tet sick alle sensoren, die in der prozess-

technik und Verpackungsmaschinen für

nahrungsmittel und getränke verbaut

werden. Von den 1,1 Mrd. € umsatz ent-

fallen auf den Bereich Factory automation

621,7 Mio. euro. stärkste geschäftsfelder

sind hier der Bereich automotive und con-

sumer goods. „Wir sehen, dass die Verpa-

ckungs- und prozessautomatisierung im

Foodbereich aktuell ein besonders stark

wachsender Bereich ist. deswegen haben

wir uns entsprechend aufgestellt, um ap-

plikationen und Trends zu erfassen und in

der diskussion mit kunden und unserem

industrievertrieb den ansatz für neue ent-

wicklungen zu finden“, erklärt Benjamin

heimpel, strategic industry Manager con-

sumer goods bei sick.

Schaum
ist kein Problem
den ansatz für eine aus 2011 datierende

und inzwischen mehrtausendfach ins-

tallierte entwicklung, nämlich eine Füll-

stands- und grenzstandsmessung, die

auch mit stark schäumenden Fluiden zu-

rechtkommt, bildete ein akutes problem

in einem Verarbeitungsbetrieb. „dort wa-

ren in einem Tank für stark schäumen-

de produkte nicht weniger als sechs ver-

schiedene Füllstandsmessungen inkl. eines

schwimmers eingebaut, damit die Leute

im Betrieb wenigstens eine grobe Vorstel-

lung über den tatsächlichen Tankinhalt be-

kommen konnten“, berichtet Xaver Meier,

Leiter Marketing & sales in Waldkirch. die

Lösung von sick war der ersatz des sam-

melsuriums an einzelnen Messungen durch

ein Tdr-Verfahren (Time domain reflecto-

metry). dabei wird eine radar- oder eine

Mikrowelle in einem Metallstab geführt

und deren reflektion (genauer: reflekti-

onszeit) von der Oberfläche des Fluids er-
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fasst, was dann den aufschluss über den

Füllstand gibt. das gerät wird bei sick als

LFp inox bezeichnet. das gehäuse und der

bis zu 4 m lange sondenstab sind bei LFp

inox im hygienic design (ehedg) aus edel-

stahl mit einer rauhtiefe von < 0,8 µm ge-

fertigt, die sensoren sind in den schutz-

arten ip 67 oder ip 69k lieferbar. geboten

werden alle relevanten prozessanschlüsse,

typabhängig ist LFp inox auch 3a zugelas-

sen und Fda konform.

cip- und sip-beständig und sogar auto-

klavierbar ignoriert der LFp inox sensor

schäume und Beläge. Bei ganz problema-

tischen Fluiden kann ein spezialschaum-

modus aktiviert werden, der mit einem

zusätzlichen auswertungsalgorithmus für

noch bessere detektion sorgt. Typische

applikationen wären die Füllstanderfas-

sung in puffertanks von abfüllmaschinen.

der sondenstab kann in schwierigen

einbausituationen auch eingekürzt oder

gebogen werden, dabei muss aber sicher-

gestellt bleiben, dass die Wellen korrekt

geführt bleiben.

LFp cubic wird speziell für die Füllstands-

kontrolle von Wasser und chemikalien in

der reinigung eingesetzt, so dass das gerät

nicht in hygienischer ausführung kommt.

Vorteil neben der Messsicherheit ist, dass

LFp nur eine einzige risikostelle im sinne ei-

ner haccp-Betrachtung abgibt. „da LFp kei-

nen unnötigen Ballast mit sich führt, kann

der sensor zu einem günstigen preis ange-

boten werden. Wir haben zum Beispiel auf

eine Vielzahl von steckerverbindungen ver-

zichtet und statten LFp nur mit einem iO-

Link aus“, so die anmerkung von Marco kai-

ser, Technical industry Manager consumer

goods bei sick. Bei einfachen Lagertanks

kann auf das „Teachen“ des einbauorts ver-

zichtet werden, nur wenn es um eine sicher-

heitstechnische Funktion geht, muss der

LFp vor Ort ein „Teaching“ erfahren.

Industrie 4.0
industrie 4.0 wird erst durch intelligente,

kommunikative sensoren möglich. Bereits

vor zehn Jahren hat sick seinen unterneh-

Xaver Meier, Leiter Marketing & Sales: Bei
den LFP Sensoren wird eine Radar- oder
Mikrowelle in einem Metallstab geführt
und deren Reflektion von der Oberfläche
des Fluids erfasst. Damit bildet selbst
starkes Schäumen kein Problem mehr
für die Füllstandsmessung (Foto: mi)

Benjamin Heimpel, Strategic Industry
Manager Consumer Goods bei Sick: Wir
erfassen Applikationen und Trends
in der Diskussion mit Kunden und un-
serem Industrievertrieb, um den An-
satz für neue Entwicklungen zu finden
(Foto: mi)

Marco Kaiser, Technical Industry Mana-
ger Consumer Goods: Da LFP keinen un-
nötigen Ballast mit sich führt, kann der
Sensor zu einem günstigen Preis ange-
boten werden (Foto: mi)

mensclaim mit „sensor intelligence“ auf die

damals erst in ansätzen erkennbaren Ver-

änderungen in der automatisierungswelt

ausgerichtet. durch weltweiten Zugriff

auf einzelne sensoren können z. B. Verpa-

ckungsmaschinenhersteller ihren kunden

einen besseren service bieten. um daten

vom produkt hin zur Maschine zu bringen

sind diese intelligenten sensoren ideales

Mittel der Wahl. dabei bekommt die Funk-

tionalität der sensoren eine besondere

Bedeutung: beim Wechsel eines sensors

werden die applikationsspezifischen para-

meter schnell und zuverlässig in den neuen

sensor geschrieben, um einen effizienten

und dokumentierten austausch des sen-

sors zu ermöglichen. sensoren, z. B. zur er-

kennung von druckmarken in Verpackungs-

maschinen, sind so flexibel, dass bei einer

Formatumstellung kein neues Teaching

mehr nötig ist. Oder sensoren melden Feh-

lerquellen, wie z. B. verschmutzte schei-

ben, eigenständig an die übergeordnete

steuerung. nicht zuletzt werden intelli-

gente sensoren über einen viel höheren

informationsumfang (Big data) auch die

grundlagen für bessere entscheidungen

liefern können.

molkerei-industrie wird über die hierbei

von sick erzielten Fortschritte berichten.

anzeige

H YG I E N E T E C H N I K

Personal- und Betriebshygienetechnik

www.kohlhoff-hygiene.de
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sensortechnik 4.0 und großinvestition

Mit der neuen DeviceApp können Prozessdaten mobil ausgelesen werden

digiLine steht bei JUMO für ein neues busfähiges Anschlusssystem für digitale Sen-
soren zur Flüssigkeitsanalyse

J
uMO steigt mit „digiLine“ in die sen-

sortechnik 4.0 ein. auf einer pres-

severanstaltung ende september

in künzell wurde das busfähige an-

ss

J
chlusssystem für digitale sensoren vor-

gestellt. digiLine erlaubt den aufbau in-

telligenter sensornetzwerke, den anfang

machen ph- und redoxsonden, die eigens

für die neue Technologie entwickelt wur-

den. Bei ihnen sind sensorik und elektronik

getrennt, so dass sich Letztere auch nach

sensorverschleiß weiter nutzen lässt. an-

dere JuMO-produkte lassen sich anschlie-

ßen, z. B. für Temperatur, Trübung, gelös-

ter O
2

oder desinfektionsgrößen.

die digiLine sensoren erweitern die an-

zahl der an die Mehrparameter-Mess- und

regelgeräte der aQuis touch anschließ-

barer sensoren, außerdem lassen sich di-

giLine sensoren ohne zusätzlichen Mess-

umformer in das automatisierungssystem

mTrOn T einbinden. JuMO hebt hervor,

dass digiLine sensoren ohne Fachwissen

anschließbar sind, die systeme lassen sich

einfach erweitern oder anpassen. Typische

anwendungsgebiete für digiLine sind neu-

tralisation des abwassers oder Wasserauf-

bereitung.

neu ist auch der Bildschirmschreiber LO-

gOscreen 600. hier wurde das Bedienkon-

zept auf Touchbasis umgestellt. das ip 65

geschützte gerät hat 1 gB internen spei-

cher für ca. elf Monate aufzeichnungsdau-

er, die Messdaten lassen sich per usB oder

ethernet auslesen. die prozesssignale wer-

den visualisiert, eine individualisierung ist

dabei möglich. der LOgOscreen 600 eignet

sich für prozesse mit aufzeichnungspflicht

wie z. B. die Milcherhitzung.

Mit einer deviceapp (iOs und android)

macht JuMO die Mess- und regeltechnik

mobil. Visualisiert werden können die daten

des LOgOscrenn 600 und nach softwareu-

pdates auch die der aQuis touch serie so-

wie die daten aus mTrOn T. alles wird in-

tuitiv mit Touchgesten gesteuert. die app
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Der Bildschirmschreiber LOGOSCREEN 600 kann mit intuitiven Touchgesten bedient
werden

scannt Firmennetzwerke nach anbindbaren

JuMO produkten, die dann gefiltert ange-

zeigt werden können.

seit Jahresbeginn steht JuMO auch für

komplettlösungen in der automatisierung,

basierend v. a. auf den eigenen produkten

und Lösungen. ein fünfköpfiges enginee-

ring-Team bündelt das know-how in der

industriellen Mess-, regel- und automati-

sierungstechnik des Fuldaer spezialisten,

bietet hilfestellung durch komplette pro-

jektabwicklung oder entwicklung maßge-

schneiderter applikationen. das angebot

umfasst Machbarkeitsanalysen, Workshops,

Wartungs- und servicekonzepte, program-

mierung und Überprüfung, usw. JuMO en-

gineering hat bereits mehrere projekte

ausgeführt, darunter auch eine Tempera-

tursteuerung für eine große Weinkellerei.

JuMO hat den umsatz in den letzten 10

Jahren um 61 % gesteigert, wobei die Zahl

der Mitarbeiter im inland um 42 % und im

ausland um 112 % zugelegt hat. das Wachs-

tum erfolgte organisch, ohne Zukäufe. ak-

tuell baut das Familienunternehmen (2.200

Mitarbeiter, 221 Mio. € umsatz) in Fulda ein

neues Werk. die beiden bisherigen stand-

orte in Fulda werden weiter erhalten. Zu-

sammen mit weiteren Maßnahmen bei den

auslandstöchtern investiert das unterneh-

men 50 Mio. €. industrie 4.0 und das aus-

landsgeschäft sind wesentliche Treiber für

das JuMO-geschäft. (alle Fotos: JuMO)

AirScan findet
die undichte Stelle
Ishida

Fruit & Veggie
Wild Dairy Ingredients

Zum Aufspüren undichter Stellen in
MAP-Verpackungen hat Ishida den Air-
Scan entwickelt. Er identifiziert mit La-
sertechnologie kleinste Löcher von 0,5
mm auch bei Hochgeschwindigkeit bis
zu 180 Packungen/Min.

Das zerstörungsfreie Prüfverfahren
reduziert auch den Verpackungsmüll.
Vorgesehen ist Ishida AirScan für Scha-
lenverpackungen, die Qualitätskontrolle
ist integrierbar in bestehende Verpa-
ckungslinien. ishida.de

Auf der Anuga präsentierte sich
Wild Dairy Ingredients erstmals
unter dem Dach von ADM. Der
speziell für Milchverarbeiter tä-
tige Zulieferer beschäftigt 460
Mitarbeiter inkl. der Produktion
und liefert keine Produkte „von
der Stange“. Vorgestellt wurden

wieder zahlreiche Produktmuster, darunter Joghurt mit Chia-Samen in den Varian-
ten Pfirsich und rote Früchte, ein mit Stevia gesüßter Joghurt in der Geschmacksrich-
tung Himbeer und Rhabarber sowie ein Greek Yogurt unter dem Motto „Fruit & Veg
Greek-Style Yogurt, Low Sugar“. Das low-fat Produkt war in der interessanten Kombi-
nation von Apfel, Zucchini und Limette bzw. klassisch als Pfirsich-Maracuja konzipiert
und hatte nur einen geringen Zuckeranteil.

Nebenbei informierte Wild über eine neue Division, die die Feinkostindustrie be-
dient. Hier stehen Fruchtzubereitungen erstmals auch in Kleingebinden zur Verfügung.

Der Ishida Air-
Scan spürt auch
kleine Löcher in
Verpackungen auf
(Foto: Ishida)

(Foto: WILD Dairy Ingredients, Caroline Jann)

AirScan findet 
die undichte Stelle

Scan spürt auch 
kleine Löcher in 
Verpackungen auf 



Großtanks
für die Milchindustrie

mi | mi vor Ort

40 11 2015 | moproweb.de

molkerei-industrie vor Ort bei rieger Behälterbau

Thomas Kempter, Vertriebsleiter bei RIEGER Behälterbau: Die
Milchwirtschaft ist mit einem Umsatzanteil von ca. 25 % in
den letzten Jahren ein wichtiger Markt für uns geworden
(Foto: mi)

R
ieger Behälterbau hat sich in den letzten Jahren einen

namen als spezialist für den Bau von großtanks in der

Milchindustrie erarbeitet. das in Bietigheim-Bissingen

ansässige und zur kieseLMann FLuid prOcess grOup

gehörende unternehmen hat bereits zahlreiche Tankprojekte bei

Müller, Meggle, arLa/Muh, Milcobel, salzburgMilch, dMk, Friesland

campina, hochwald, Zott und aktuell bei Milei realisiert. molkerei-

industrie sah sich vor Ort um.

„Wir verstehen uns mit ausnahme bei Wein und saft nicht als

anlagenbauer, sondern als spezialist für den Bau großer bis sehr

großer Tanks. die projektabwicklung erfolgt über anlagenbaufir-

men oder direkt mit dem endkunden. rieger ist vielseitig aufge-

stellt. so entfallen ca. 50 – 70 % des jährlichen umsatzes auf die

getränkeindustrie (Wein, saft, Bier und Mineralbrunnen). daneben

versorgen wir auch chemie-, kosmetik- und pharmahersteller,

aber die Milchwirtschaft ist mit einem umsatzanteil von ca. 25 % in

den letzten Jahren ein wichtiger Markt für uns geworden“, erklärt

Thomas kempter, Vertriebsleiter bei rieger Behälterbau gmbh.

Mit zum erfolg, so kempter, hat beigetragen, dass das unterneh-

men auch high-end anforderungen wie sie z. B. von herstellern

von Babyfood oder in der pharmaindustrie erhoben werden, er-

füllen kann.

Nicht von der Stange
rieger fertigt seine Behälter auf einem 20.000 m² großen gelände

mit ca. 150 Mitarbeitern. die ausbildung von qualifizierten Behäl-

ter- und apparatebauern ist hierbei obligatorisch. damit darf sich

das unternehmen zu den „ganz großen“ in der Branche zählen. der

Jahresumsatz liegt – in abhängigkeit von den stark volatilen edel-

stahlpreisen – bei rund 30 Mio. €. dank der schlagkräftigen Mann-

schaft kann ein mehr als 100.000 l großes silo durchaus in drei

Monaten produziert werden, auch wenn es sich um komplexere

konstruktionen wie steril- oder drucktanks handelt. abhängig von

der gesamtauslastung und der Behälterkomplexität sind Lieferzei-

ten zwischen 12 – 16 Wochen üblich, können aber auch darüber

liegen. gearbeitet wird in Bietigheim-Bissingen in einer sehr hohen

Fertigungstiefe – so werden auch die nötigen Bühnen und Bege-

hungsanlagen ebenfalls im haus passgenau gefertigt. Wie kemp-

ter betont, gibt es bei rieger keine Tanks von der stange, alle Be-

hälter werden stets in der hauseigenen 2d und 3d cad-system auf

die jeweilige einsatzsituation hin kundenspezifisch konstruiert.

Perfektes Oberflächenfinish
der ausgangsrohstoff für den Behälterbau sind aufgerollte Ble-

che (sog. coils), die zunächst abgelängt und dann ringförmig ver-

bunden werden. aus solchen ringteilen wächst dann in einem 20 m

hohen gebäude der Tank, indem in vertikaler Montage ringteil um

ringteil aufeinandergesetzt wird. rieger verwendet ausschließ-

lich edelstähle in den gängigen Qualitäten. Zur sicherstellung der

schweißnahtqualität wendet rieger vollumfänglich ein Farbein-

dringverfahren, zur kontrolle auf Mikrorisse an.

die große kunst beim Tankbau für die Lebensmittel- und phar-

maindustrie liegt im schweißen. hier verfügt das unternehmen

über alle relevanten Zulassungen und spezialisten, die sich für

bestimmte schweißverfahren qualifiziert haben. Wo es geht,

wird automatisch geschweißt – jedoch stets unter aufsicht eines



11 2015 | moproweb.de 41

RIEGER ist Spezialist für große Silotanks, im Bild ein Tankober-
teil (Foto: mi)

Große Silotanks „wachsen“ in einem fast 20 m hohen Turm
nach oben (Foto: mi)

Fachmanns. die geforderten Oberflächenqualitäten (ra < 0,8 µm

und ra < 0,4 µm) kann rieger über eine eigene elektropolieranla-

ge zuverlässig erreichen. daneben werden in Bietigheim-Bissingen

alle Oberflächen vollflächig (innen und außen), und nicht nur wie

branchenüblich die schweißnähte, gebeizt, um ein einwandfreies

Finish sicher zu stellen.

so kommen denn pro Jahr 700 bis 1.000 Behälter zustande wie z.

B. die zehn Lagertanks bei arla Foods in pronsfeld, die je 280.000 l

Volumen haben und 25 m hoch sind – oder die ebenfalls in prons-

feld stehenden steriltanks à 100.000 l, die mit einer Wandstärke

von 10 – 12 mm druck- und vakuumfest ausgeführt sind.

den Transport übernehmen spezialisierte spediteure unter auf-

sicht von rieger, dessen Fachleute auch beim aufstellen mit dabei

sind. Bis 4,40 m durchmesser und 25 m höhe kann der Transport

noch auf der straße erfolgen, Tanks bis 6,50 m durchmesser kann

rieger über den nahe gelegenen neckar auch per schiff anbie-

ten. Für spezielle einbringsituationen oder Tankabmessungen wird

auch eine Vor-Ort-Fertigung angeboten.

anzeige



Intelligente Networker
mi | Verpackung
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Vernetzte kontrollwaagen für eine effizientere produktion

Unsere Autorin: Jana Meier, head of Marketing checkweighing &
divisional Marketing Team Leader bei Mettler-Toledo garvens

Der Megatrend industrie 4.0

bringt die iT direkt an die pro-

duktionslinien und verspricht

für die Zukunft eine intelligen-

tere und effizientere Fertigung. den ersten

schritt auf dem Weg zu dieser „smart Facto-

ry“ machen heute bereits moderne kontroll-

waagen: nahtlos in die unternehmens-iT inte-

griert und eng mit den produktionssystemen

verzahnt, vereinfachen sie die prozesse in

der produktion und im Qualitätsmanagement

– und tragen nachhaltig zur gesamtanlagen-

effektivität bei.

in Molkereien sind kontrollwaagen längst

ein fester Bestandteil der produktionslini-

en und stellen korrekte gewichtswerte bei

Milchprodukten aller art sicher. aktuelle

systeme leisten jedoch weit mehr als nur

die Qualitätskontrolle: sie interagieren mit

vor- und nachgelagerten komponenten der

Linie und steuern proaktiv die produktion.

Molkereibetriebe, die die Vernetzungsopti-

onen ihrer systeme voll ausnutzen, können

so die gesamtanlageneffektivität (gae) ge-

zielt steigern.

die gae, auch Overall equipment effec-

tiveness (Oee) genannt, ist eine verlässliche

Methode zur Bestimmung der produktivität

einer Betriebsstätte. dazu betrachtet die

gae die drei Faktoren Verfügbarkeit, Leis-

tung und Qualität zunächst getrennt und

deckt dadurch schnell auf, welcher der drei

Bereiche Mängel oder Verbesserungschan-

cen aufweist. im nächsten schritt wird aus

den drei Faktoren die übergeordnete gae-

kennzahl errechnet.

Bei der Beschaffung von produktivsystemen

ist die gae schon heute ein ganz selbstver-

ständliches auswahlkriterium. Bei den nachge-

ordneten inspektionssystemen hingegen wird

dem Thema bislang wenig Bedeutung beige-

messen. dabei bieten moderne kontrollwaa-

gen wie das c3000 system von Mettler-Toledo

mit ihren vielfältigen Vernetzungsoptionen

durchaus potenzial für einfachere und schnel-

lere produktions- und Qualitätssicherungspro-

zesse – und damit für eine höhere gae.

Schnittstellen
und Standards
Voraussetzung für eine solche prozessop-

timierung ist, dass die Waagen sowohl mit

den vor- und nachgelagerten produktions-

systemen als auch mit der unternehmens-

iT interagieren können. das c3000 system

nutzt hierfür offene Branchenstandards wie

packML und Feedback control und lässt sich

über die von Mettler-Toledo entwickelte Ma-

nagementsoftware prodX mit einer Vielzahl

(Foto: Mettler-Toledo)
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von kontrollwaagen, Metallsuch- und rönt-

geninspektionssysteme verzahnen.

Produktwechsel
mit einem Klick
Über diese schnittstellen sind die kontroll-

waagen in der Lage, die produktionsabläufe

nachhaltig zu vereinfachen – etwa wenn pro-

duktwechsel und -neuanlagen anstehen: die

anbindung an die zentralen erp-datenbanken

des unternehmens ermöglicht es den Lini-

enverantwortlichen zum Beispiel, alltägliche

produktwechsel sekundenschnell zu erledigen

oder die zentral gespeicherten produktkenn-

zahlen neuer Waren mit wenigen klicks stand-

ortübergreifend auf alle Waagen zu verteilen.

Moderne high-end-Wägesysteme bieten

darüber hinaus sogar die Option, vor- oder

nachgelagerte komponenten in der Linie

proaktiv nachzuregeln: stellt die Waage etwa

fest, dass kontinuierlich zu viel oder zu wenig

Joghurt in die Becher gefüllt wird, steuert

sie die abfüllanlage an und korrigiert die Füll-

menge nach unten oder oben. dies verhin-

dert zuverlässig Mehrkosten durch Überfül-

lung und schützt vor compliance-Verstößen

durch unterfüllung.

Rechtssichere
Dokumentation, zentrales
Datenmanagement
stichwort compliance: auch bei der einhaltung

von Branchenrichtlinien und gesetzlichen Vor-

gaben leisten vernetzte Waagensysteme Mol-

kereien wertvolle dienste. statt der weithin

üblichen, fehleranfälligen dokumentation per

usB-stick oder klemmbrett werden alle relevan-

ten Messdaten in der Waage automatisch er-

fasst und über das netzwerk in einer zentralen

datenbank konsolidiert. auf diese Weise haben

die Verantwortlichen jederzeit Zugriff auf ver-

lässliche produktionsdaten und vermeiden mit

minimalem aufwand rechtliche risiken.

um internen und externen compliance-

Vorgaben zu genügen, lassen sich die zentrali-

sierten daten zudem automatisiert auswerten

und zu individuellen reports zusammenfassen.

Zusätzlich bündelt die software sämtliche re-

levanten key performance indicators (kpi) für

die laufende Berechnung des gae-Werts und

bietet so die grundlage für die weitere Opti-

mierung der produktionsprozesse.

Konstruktion
für höchste Leistung
prozessoptimierung durch integration ist

aber nur ein aspekt der gae-analyse. ein

Stichwort Compliance: Auch bei der Einhal-
tung von Branchenrichtlinien und gesetz-
lichen Vorgaben leisten vernetzte Waa-
gensysteme Molkereien wertvolle Dienste
(Foto: istockphoto/savas keskiner)

zweiter, häufig unterschätzter Faktor, den

es zu berücksichtigen gilt, ist das design der

eingesetzten produktiv- und inspektionssys-

teme. die einfache regel lautet: Je effizien-

ter die einzelnen komponenten designt sind,

desto besser schneidet die gesamte anlage

bei der Beurteilung ab. so wirken sich etwa

der durchsatz und die Wägegenauigkeit einer

kontrollwaage unmittelbar auf die Leistung

und Qualität der gesamten Linie aus. daher

kommen im c3000 system besonders ruhig

gelagerte Bänder zum einsatz, die produkter-

schütterungen beim Bandübergang zuverläs-

sig verhindern. die empfindliche Wägezelle ist

damit stets optimal vor störeinflüssen ge-

schützt und bewältigt einen produktdurch-

satz von bis zu 600 einheiten in der Minute.

auch beim modularen gerätedesign des

c3000 systems lag das augenmerk auf ma-

ximaler effizienz: die kontrollwaage lässt

sich nahtlos an die produktionsbedingungen

anpassen und bei Bedarf auch in sehr spezi-

fische prozessabläufe integrieren. so ist für

pulverförmige produkte wie geriebenen käse

ein spezielles granulatförderband verfügbar,

dessen antriebsteile komplett verkapselt

und vor dem eindringen kleinster partikel

geschützt sind. dies verhindert ein schnelles

Verschleißen, senkt den Wartungsbedarf –

und verhindert, dass die inspektion zum teu-

ren gae-Flaschenhals wird.

Doppelt wirksame
Werkzeuge
unter dem strich erweisen sich vernetzte

kontrollwaagen somit als äußerst effektive

Werkzeuge zur steigerung der gae: nahtlos

in die Linie integriert und mit den übrigen

produktions- und iT-systemen vernetzt, op-

timieren sie die täglichen abläufe und tragen

maßgeblich zur Verfügbarkeit, Leistung und

Qualität der anlage bei.

die gesamtanlageneffektivität (englisch Overall equipment effectiveness) ist eine kenn-

zahl, die die produktivität einer gesamten anlage abbildet und Mängel oder Verbesse-

rungspotenziale transparent macht. dazu wird zunächst die ideale Betriebszeit, also die

Betriebszeit abzüglich aller geplanten stehzeiten wie etwa pausen, Wartungen oder Fei-

ertage, als 100 prozent festgelegt. die gae gibt dann an, wie viel prozent dieser idealen

Betriebszeit die anlage tatsächlich erfolgreich erreicht hat. sie errechnet sich aus den

drei Faktoren Verfügbarkeit, Leistung und Qualität.

• Verfügbarkeit gibt an, wie lange die anlage tatsächlich gelaufen ist und wird durch

ungeplante stillstände verringert.

• Leistung bezeichnet das Verhältnis von tatsächlicher produktion – zum Beispiel in

stück pro stunde – und optimaler produktion und bildet so Leerlaufzeiten oder pro-

duktionsverzögerungen ab.

• Qualität setzt die anzahl der produzierten erzeugnisse zu den aussortierten oder

überarbeiteten erzeugnissen ins Verhältnis und berechnet den ausschuss mit ein.

eine gesamtanlageneffektivität von 85 prozent gilt in der regel – in abhängigkeit von

der komplexität der anlagen und produktionsprozesse – als Weltklasse.

gesamtanlageneffektivität (gae)



■ der abend des 26. september stand ganz unter dem Motto

der Verabschiedung von dieter gorzki – hier im Bild (links) beim

darbieten eines Blues-stücks zusammen mit gerd konrad.

Zur abschiedsfeier für dieter gorzki hatte Tetra pak eine illustre

runde an Weggefährten und Vertretern des milchwirtschaftlichen

Berufsstandes eingeladen

■ dieter und christa gorzki, hier zusammen mit Torsten sach, der

sich für den langjährigen einsatz der gorzkis für den Berufs-

stand herzlich bedankte

■ stefan karl, Vorsitzender der geschäftsleitung von Tetra pak,

ließ es sich nicht nehmen, sein besonderes Vertrauensverhältnis

zu dieter gorzki zu betonen. karl lobte gorzki dafür, dass er die Marke

Leckermäulchen trotz vieler Wiederstände nach der Wiederverei-

nigung für den rest deutschlands marktfähig gemacht hat

udo Folgart, präsident des Landesbauernverbands in

Brandenburg und VdM-Vorsitzender, überreichte dieter gorzki

ein erinnerungsfoto von einer gemeinsamen studienreise

-Verbandstag 2015
auszeichnung der Jahresbesten in der ausbildung
und Verabschiedung von dieter gorzki

Der diesjährige ZdM-Verbandstag stand am 26. september in Berlin unter zwei Zeichen, nämlich der traditionellen auszeichnung

der Jahresbesten in der milchwirtschaftlichen ausbildung und der Verabschiedung von dieter gorzki aus dem Vorstand des ZdM.

auf dieser seite haben wir einige impressionen von der Veranstaltung für sie zusammengestellt.
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■ erneut konnten ZdM

und BMeL wieder zahlreiche

absolventen der milchw.

ausbildungsberufe und

-abschlüsse sowie verdiente

ausbilderinnen und aus-

bilder für ihre Leistungen

ehren

■ dr. katharina Böttcher,

abteilungsleiterin Länd-

liche räume, absatzför-

derung und agrarmärkte

im Bundesministerium für

ernährung und Landwirt-

schaft, hob die enorme

Bedeutung der fachlichen

ausbildung hervor und

übergab den Jahresbesten

in der milchw. ausbildung

eine urkunde des Bundes-

landwirtschaftsministers.

Böttcher: „exzellent aus-

gebildete Führungskräfte

sind für einen export-

starken Milchmarkt von

hoher Bedeutung“

■ eckhard heuser, MiV,

moderierte die preisverlei-

hung zum ausbildungsbe-

trieb des Jahres 2015

■ die Milchwerke Berch-

tesgadener Land in pi-

ding wurden zum besten

ausbildungsbetrieb des

Jahres gewählt. im Bild

(von links): eckhard heuser,

hauptgeschäftsführer des

Milchindustrie-Verbandes,

vorne die auszubildenden

Theresa schindler und

Manuel neumeier, personal-

leiterin daniela hüttinger,

dahinter die ausbilder Bern-

hard helminger und paul

althammer sowie Bernhard

pointner, geschäftsführer

der Milchwerke Berchtesga-

dener Land chiemgau, und

Torsten sach, geschäfts-

führender Vorsitzender des

ZdM. Wie eckhard heuser

betonte, ging piding als

bester ausbildungsbetrieb

unter 20 Bewerbungen

hervor
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Demografische Entwick-
lung macht keine Pause

mi | events

46 11 2015 | moproweb.de

herbsttagung des Fachverbandes Westdeutscher Milchwirtschaftler

40 VertreterInnen der Branche wurden in Mülheim für ihre hervorragende Qualitätsarbeit geehrt (Foto: LV Milch NRW)

D
ie feierliche auszeichnung von

40 Molkereifachleuten und die

prämierung von vier nordrhei-

nischen milchwirtschaftlichen

unternehmen durch die dLg war der hö-

hepunkt der diesjährigen Milchwirtschaft-

lichen herbsttagung des Fachverbandes

Westdeutscher Milchwirtschaftler e.V. am

3. Oktober in Mülheim an der ruhr.

der geschäftsführer des Fachverbandes

und des Zentralverbandes deutscher Milch-

wirtschaftler, Torsten sach, gratulierte in

seinen ausführungen im namen des Be-

rufsstandes allen geehrten Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern sowie den prämierten

Molkereien zu ihren auszeichnungen. auch

wenn der Weltmilchmarkt derzeit zu harten

sparmaßnahmen bei den Molkereien zwinge,

dürfte das nicht dazu führen, die anstren-

gungen für den Fachkräftenachwuchs zu

verringern. die demografische entwicklung

mache keine pause und der Fachkräftebe-

darf werde trotz leicht steigender auszu-

bildendenzahlen weiter steigen. eine inves-

tition in qualifizierte nachwuchsfachkräfte

sei zugleich eine investition in die Wettbe-

werbsfähigkeit, wenn die weltweite nach-

frage nach Milchprodukten wieder steige,

so sach. dazu müssten sich die Molkereien

als attraktive und zukunftsfähige arbeitge-

ber im „kampf um die köpfe“ präsentieren.

der rheinische Vorsitzende der Landesver-

einigung der Milchwirtschaft nrW, hans

stöcker, ging auf die gesellschaftliche Be-

deutung von Milch und Milchprodukten ein.

in aktuellen gesellschaftspolitischen diskussi-

onen werden ansprüche an Tierhaltung for-

muliert und vermeintliche Fehlentwicklungen

teilweise drastisch angeprangert. die akzep-

tanz für eine moderne, artgerechte Tierpro-

duktion und eine effiziente Milcherzeugung

schwinde in der Bevölkerung, so stöcker.

hier sei die Branche durch aufklärungsarbeit

und proaktive kommunikation heute stärker

denn je gemeinsam gefordert.

der dLg-Landesbevollmächtigte von der

Landesvereinigung der Milchwirtschaft

nrW, Markus stamos, wies auf die Bedeu-

tung der dLg-auszeichnung im rahmen

der Wertschöpfungskette für Milch und

Milchprodukte hin. in diesem Jahr hätten

die dLg-experten die Qualität von 3.653

Molkereiprodukten bewertet. insgesamt

nahmen 385 unternehmen aus ganz

deutschland sowie aus 14 europäischen

nachbarländern an europas führendem

Qualitätswettbewerb teil.



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

Fachverband hessischer 
und thüringischer 

Milchwirtschaftler e.V.Milchwirtschaftler e.V.

Fachverband hessischer
und thüringischer

Milchwirtschaftler e.V.
ᴒ 2.12. • Günter Jürgens; Wilhelm-Frische-

Str. 5, 31139 Hildesheim; 90 Jahre

ᴒ 23.12. • Dieter Schreeck; Wälzbachweg 21;
35325 Mücke-Groß-Eichen; 79 Jahre

ᴒ 25.12. • Heinz Klinger; Brandaustr. 2 a;
34292 Ahnatal; 75 Jahre

ᴒ 25.12. • Karl-Heinz Oechler; Weinbergstr. 3;
35096 Weimar-Niederweimar; 73 Jahre

ᴒ 27.12. • Knut Melzer; Gladiolenweg 6;
35452 Heuchelheim; 78 Jahre

ᴒ 05.12. • Hubertus Bierbaum; 86695 All-
mannshofen; 84 Jahre

ᴒ 06.12. • Ehrenfried Heiß; Am Hang 39;
91623 Sachsen; 89 Jahre

ᴒ 10.12. • Hans Kellermann; Milchhofstr. 3;
91257 Pegnitz; 70 Jahre

ᴒ 11.12. • Stefan Bayr; Malzhauserstr. 10;
86453 Dasing; 50 Jahre

ᴒ 13.12. • Paul Wildgruber; Blumenstr. 9 a;
85354 Freising; 96 Jahre

ᴒ 14.12. • Paul Bornemann; Nettelbeckstr.
11a; 81929 München; 80 Jahre

ᴒ 16.12. • Josef Lang; Welfenstr. 29; 86807
Buchloe; 75 Jahre

ᴒ 16.12. • Jens Vaintzettel; Heubergstr. 24;
83137 Schonstett; 81 Jahre

ᴒ 19.12. • Leonhard Eber; Waldesruh 16;
85419 Mauern; 93 Jahre

ᴒ 21.12. • Franz Kuhn; Kirchstr. 5; 87561
Oberstdorf; 50 Jahre

ᴒ 24.12. • Horst Lätsch; Mühlthalstr. 31;
83703 Gmund; 92 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 mannshofen; 84 JahreLandesverband bayerischer mannshofen; 84 Jahre

06.12. • 

Landesverband bayerischer 
06.12. • Ehrenfried Heiß

Landesverband bayerischer 
Ehrenfried Heiß; Am Hang 39; 

Landesverband bayerischer 
; Am Hang 39; 

d säsischer Molkereifachleute 
05.12. • 
d säsischer Molkereifachleute 

05.12. • Hubertus Bierbaum
d säsischer Molkereifachleute 

Hubertus Bierbaum; 86695 All-
d säsischer Molkereifachleute 

; 86695 All-

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.

Landesverband baden-württem-

MOLKEREI INDUSTRIEgratuliertMOLKEREI INDUSTRIEgratuliertMOLKEREI INDUSTRIEgratuliert

ᴒ 06.12. • Hubertus Bauland; Grünlandstr.
1i, 84028 Landshut; 50 Jahre

ᴒ 13.12. • Hermann Roß; Ulmenstr. 1; 59505
Bad Sassendorf; 74 Jahre

ᴒ 25.12. • Hans-Heinrich Brockmann; Baum-
schulenweg 6; 48159 Münster; 86 Jahre

ᴒ 06.12. • Jürgen Vockamm; Husumer Straße
89 a; 24941 Flensburg; 83 Jahre

ᴒ 09.12. • Peter Minkenberg; Hauptstraße
39; 24647 Wasbek; 65 Jahre

ᴒ 12.12. • Hans Höpner; Kiebitzreihe 7;
24986 Satrup; 88 Jahre

ᴒ 13.12. • Johannes Abrahams; Treberg 14;
24983 Handewitt; 78 Jahre

ᴒ 13.12. • Werner Lahann; Raiffeisenstraße 13;
23816 Leezen; 79 Jahre

ᴒ 15.12. • Karl-Bernhard Sievertsen; Ohlen-
landestraße 8; 24589 Nortorf; 79 Jahre

ᴒ 20.12. • Horst Lindemann; Stettiner Str. 11;
24837 Schleswig; 81 Jahre

ᴒ 28.12. • Diedrich Schinkel; Kiebitzreihe 8;
24837 Schleswig; 80 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 06.12. • Hermann von Kamp; Schultenstr.

20; 33790 Halle; 80 Jahre

ᴒ 16.12. • Hans-Werner Schaumberg; Eicke-
dorfer Str. 1a; 28879 Grasberg; 85 Jahre

ᴒ 18.12. • Prof. Dr. Eberhard Wüst; Heister-
berghof 15; 30926 Seelze; 60 Jahre

ᴒ 26.12. • Hagen Bremer; Ramsauerstr. 34;
26160 Bad Zwischenahn-Ofen; 50 Jahre

ᴒ 06.12. • Stefan Groß; Elisabeth-Jansen-Str.
13; 50374 Hürth; 50 Jahre

ᴒ 07.12. •Manfred Gercke; Flurweg; 66571
Eppelborn; 80 Jahre

ᴒ 11.12. • Andreas Wielpütz; Eschenbachstr.
14; 50739 Köln; 50 Jahre

ᴒ 17.12. • Harald Busch; Heldstr. 3; 54597
Burbach; 50 Jahre

ᴒ 31.12. • Norbert Roß; An der Klosterkirche
3; 46499 Hamminkeln; 71 Jahre

ᴒ 06.12. • Frank Seidel; Dammbacherstr. 18;
74248 Ellhofen; 50 Jahre

ᴒ 17.12. • Werner Gröninger; Boodmannstra-
ße 15; 74182 Obersulm-Affaltrach; 77 Jahre

ᴒ 18.12. • Kurt Dollmann; Gutenbergstraße
30; 74564 Crailsheim; 76 Jahre

ᴒ 18.12. • Günter Weber; Dr. Wichernweg 3;
79189 Bad Krozingen; 86 Jahre

ᴒ 20.12. • Siegfried Traub; Im Steinhölzle 5;
88524 Uttenweiler; 50 Jahre

ᴒ 22.12. • Hubert Jörg; Ahegg 14; 88239
Wangen i.A.; 78 Jahre

ᴒ 25.12. • Klaus Luchterhand; Galgenhalde
41/1; 88213 Ravensburg; 74 Jahre

ᴒ 25.12. • Johann Rauschmayr; Rilkestr. 15 A;
93138 Lappersdorf; 84 Jahre
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Verband der Milchwirtschaftler 
Berlin und Brandenburg e.V.

ᴒ 22.12. • Horst Gohlke; Schönhauser Str.12;
12169 Berlin; 74 Jahre

ᴒ 23.12. • Brigitte Hartfeil; Waldmannstr. 20;
12247 Berlin; 72 Jahre

ᴒ 25.12. • Hans-Günter Müller; Fasanenstra-
ße 27; 10719 Berlin; 83 Jahre

ᴒ 11.12. • Irmtraud Zima; Drübecker Weg 4;
12059 Berlin; 71 Jahre

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

ᴒ 25.12. • Hanns Rauschmayr; Rilkestr. 15 a;
93138 Lappersdorf; 84 Jahre

ᴒ 26.12. • Fritz Bendel; Bahnhofstr. 55; 87435
Kempten; 80 Jahre

ᴒ 26.12. • Reinhard Böhme; Saalhaupter Str.
20; 93356 Teugn; 50 Jahre

ᴒ 29.12. • René Karl Edlhuber; Hans-Ehard-
Str. 23; 81737 München; 82 Jahre

ᴒ 31.12. • Hermann Walther; Wörthstr. 15;
97318 Kitzingen; 81 Jahre
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From the makers of:

yNatürliche Grüntee-Extrakte für Lebensmittel.

Grüner Tee ist eine herausragende Zutat für den Gebrauch in gesunden Nahrungsmitteln und Getränken.

Taiyo's Sunphenon® Linie von natürlichen Grüntee-Extrakten sind für den Gebrauch in antioxidationsmittelrei-

chen Produkten besonders geeignet ohne Farbveränderungen oder adstringierenden Geschmack zu bewirken.

Taiyo hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Formulierung von Getränken, Milchprodukten und Lebensmitteln

mit Grüntee-Zutaten. Für die wahre Essenz des grünen Tees vertrauen Sie auf Sunphenon.

Für mehr Informationen kontaktieren Sie bitte unser website: www.taiyogmbh.com

Standardisierte
und garantierte Qualität
grüntee-produkte
vom japanischen spezialisten Taiyo

Grüntee wird in asien seit über 5.000 Jahren verwendet

und extrakte daraus werden heute als nahrungsergän-

zungsmittel weltweit immer beliebter. grüntee enthält

einzigartige natürliche Bestandteile mit bemerkenswer-

ten positiven eigenschaften, darunter viele verschiedene polyphenole,

aminosäuren wie L-Theanin und natürliche stimulantien wie katechine

und koffein.

grüntee steckt voller gesunder nährstoffe:

• grüntee-polyphenole (stimulation)

• koffein (stimulation)

• katechine (stimulation)

• y-aminobuttersäure (entspannung)

• L-Theanin (entspannung)

• Vitamin c

• Vitamin e

• Fluorine

• saponine

intensive Forschung an grüntee-extrakten hat viele gesundheitsvor-

teile zu Tage gebracht und bewiesen, was erklärt, warum der Ver-

brauch an grünteeweltweit steigt. Fast jedes Organ im menschlichen

körper kann von einer gesteigerten aufnahme von grüntee oder -ex-

trakten profitieren: herz, gehirn, haut, Muskeln, immunfunktionen,

Verdauungssystem usw.

die steigende nachfrage nach grüntee stimulierte dessen anbau,

oft mit dem Fokus auf große Mengen und niedrige preise, um die

Marktnachfrage decken zu können. dies liefert oft grüntee-produkte

mit geringerer Qualität und hohem anteil an Verunreinigungen. der

meiste grüntee für den export stammt aus china, dort ist es sehr

schwer, produkte auf die erzeuger und regionen rückzuverfolgen.

Beim anbau von grüntee können viele dinge schief gehen, was zu

schlechter Qualität und hoher Verunreinigung führen kann. Ökotest

hat grüntees aus china untersuchen lassen und darin rückstände von

bis zu 14 pestiziden in nur einem produkt gefunden. neben dem pes-

tizidgehalt kann auch der von schwermetallen ansteigen und während

der Trocknung können kanzerogene stoffe wie Bap (pah) oder pack

gebildet werden. die niederlande haben die strengsten standards mit

Erzeugnisse aus den einzelnen Grüntee-Extrakten
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maximal zulässigen Bap-Werten von 10 ppb. dies führt dazu, dass viele

grüntee-produkte in den niederlanden nicht verkehrsfähig sind.

Mögliche Verunreinigungen in grüntee:

• Schwermetalle aus der Luft, dem Boden, dem Wasser

und aus industriellem umfeld

• Pestizide aus dem industriellen Teeanbau

• BAP durch Überhitzung während

der Trocknung

• Aflatoxines durch Lagerung unter feuchten

Bedingungen

• Strahlung zur konservierung der grüntee-produkte

• Chemische Lösungsmittel aus dem extraktionsprozess

ein hoher gehalt solcher Verunreinigungen kann aus gesunden grün-

tee-produkten potentiell für die menschliche gesundheit gefährliche

erzeugnisse machen. daher muss das billigste produkt nicht immer das

Beste sein, manchmal ist es sogar gefährlich. ausgehend von diesen

risiken konzentriert sich Taiyo ausschließlich auf qualitativ hochwerti-

ge und streng kontrollierte grüntee-produkte. das 1946 gegründete

japanische unternehmen folgt den strengen auflagen Japans für die

grünteeproduktion und bietet höchste kontinuierlich kontrollierte und

garantierte Teequalitäten. Taiyo produziert eine große Vielfalt an Bio-

grünteeprodukten, darunter ca. 15 verschiedene grüntee-extrakte

(„sunphenon“), Bio-Matchatee („sunMatcha“) und die im grüntee ent-

haltene aminosäure L-Theanin („suntheanine“).

„sunphenon“ grüntee-extrakte sind standardisiert und erfüllen

höchste Qualitätsansprüche. um verschiedene spezifische gesund-

heitsvorteile und anwendungen zu erschließen, hat Taiyo ein breites

sortiment an exklusiven grüntee-extrakten entwickelt. grüntee-pro-

dukte von Taiyo können in Lebensmitteln, getränken, nahrungsergän-

zungsmitteln, diätprodukten, kosmetika und pharmazeutika verwen-

det werden.

STELLENANZEIGESTELLENANZEIGE

Die Dittersdorfer Milch GmbH ist eine handwerkliche Molkerei,
die Milch aus dem Partnerunternehmen, der Landgenossenschaft
Dittersdorf eG, verarbeitet. Die handwerkliche Molkerei kann
2.000.000 kg Milch verarbeiten.
Dittersdorf liegt direkt an der A9 zwischen Hof und dem Autobahn-
kreuz von A4 und A9 bei Hermsdorf. Wir suchen zum nächstmög-
lichen Zeitpunkt einen

MOLKEREIMEISTER/IN
ODER MOLKEREIFACHMANN/-FRAU

Ihre Aufgaben:
• eigenverantwortliche Leitung der Produktion
• Produktüberwachung
• Qualitätssicherung
• Mitarbeiterführung

Unsere Anforderungen
• abgeschlossene Ausbildung zum Molkereifachmann/- frau

oder Molkereimeister/in
• Erfahrungen im Umgang mit Mitarbeitern
• Organisations- und Koordinationsfähigkeiten

Wir bieten
• Teamarbeit
• leistungsgerechtes Gehalt

Ansprechpartner für Bewerbungen ist Herr Amon (036648/30031).

Landgenossenschaft Dittersdorf eG
Herr Amon
Plothener Str. 1
07907 Dittersdorf

Neuer Firmensitz in Nattheim
holac Maschinenbau

Die holac Maschinenbau GmbH ist nach Nattheim umgezogen. Hier
stehen über 12.000 m2 Fläche zur Verfügung. Das moderne Ver-
waltungsgebäude, ein große Montagehalle sowie ein hochmodernes
Lagersystem bieten Platz für Innovationen und weiteres Wachstum.

Highlight im Firmengebäude ist das neu entstandene Kundenzent-
rum. Hier werden die vielseitig einsetzbaren Schneidemaschinen von
holac präsentiert, getestet und weiterentwickelt. Ein Kundenzentrum soll
Raum für neue Ideen schaffen und die Zusammenarbeit mit Kunden
und Partnern weltweit noch intensiver gestalten. holac betrachtet dies
als gute Voraussetzungen, um unter optimalen Bedingungen verschie-
denste Produkte auf den Maschinen zu testen: die fleisch- und käsever-
arbeitenden Schneidemaschinen bringen alles in Form, egal ob Würfel,
Scheiben, Plättchen, Stifte, Raspel oder Sonderformen wie Puzzle.

holac Maschinenbau spielt auf dem Weltmarkt „in der ersten Liga
in puncto Robustheit, Langlebigkeit, Effizienz und Wertbeständigkeit“.
Die Maschinen werden ausschließlich in Nattheim entwickelt, konst-
ruiert und gebaut und finden sich mit einem Exportanteil von 80 %
in verschiedenen Anwendungen. Dies soll weiter ausgebaut werden.
Dazu ist holac ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeitern in den
Bereichen Entwicklung, Konstruktion, Softwareentwicklung und in
der Produktion. holac.de
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Vorstandswahlen 2015
MIV

Peter Stahl, Hochland, wurde einstimmig
zum neuen Vorsitzenden des Milchindus-
trie-Verbandes gewählt. Er folgt Dr. Karl-
Heinz Engel, dem der MIV für die ge-
leistete Arbeit dankbar ist. Engel hat den
Verband in seiner Amtszeit im Vorstand
und als Vorsitzender entscheidend ge-
prägt und die Interessen der Milchindust-
rie nachhaltig vertreten. Der MIV wünscht
Dr. Engel für die Zukunft alles Gute.

Wiedergewählt wurde als Stellver-
treter des Vorsitzenden Hans Hol-
torf, frischli Milchwerke. Jakob Ramm,
Milchwerke Schwaben, wurde erneut
für das Amt des Schatzmeisters be-
stimmt und zum zweiten Stellvertreter
des Vorsitzenden benannt.

Neu im Vorstand ist Peter Weltevreden,
FrieslandCampina Germany, als Nach-
folger von Markus Brettschneider. Neues
Vorstandsmitglied ist zudem Detlef Latka,
Hochwald Foods.

Die Mitgliederversammlung wählte au-
ßerdem Florian Bauer in den Vorstand des

Der versammelte neue MIV-Vorstand am 23. Oktober in Leipzig mit dem neuen
Vorsitzenden Peter Stahl (zweiter hinten links) und Hauptgeschäftsführer Eck-
hard Heuser (rechts) (Foto: mi)

MIV. Damit übergab Ulrich Bauer nach
22 Jahren Zugehörigkeit im Vorstand sei-
nen Sitz an seinen Sohn weiter. Vorstand
und Mitgliederversammlung danken Ul-
rich Bauer außerordentlich und würdigen
die langjährige und vertrauensvolle Mitar-
beit in den Gremien des MIV.

Drei Fragen an den neuen
MIV-Vorsitzenden
gemeinsamkeit erhalten –
sich den gestiegenen anforderungen stellen

mi: Wie würden sie den aktuellen gesell-

schaftlichen status der Milchindustrie be-

schreiben?

Stahl: die Milchindustrie steht deutlich stärker

als früher unter Beobachtung. gesellschaftliche

gruppen tragen an unsere Branche erwar-

tungen heran, z. B. in den Bereichen Verantwor-

tung für die umwelt oder Zutaten für unsere

produkte. die Branche muss sich auf die gestie-

genen anforderungen, die von allen seiten vor-

getragen werden, seien es politik, Verbraucher

oder ngOs, rechtzeitig und schnell einstellen

und den dialog suchen. Wir stehen tatsächlich

vor einer phase, in der sich die Milchwirtschaft

neu finden muss, eben weil die erwartungen an

sie viel größer sind als bisher.

mi: Welche Ziele verbinden sie mit ihrem Vor-

sitz beim Milchindustrie-Verband?

Stahl: Trotz der sehr unterschiedlichen

Blickwinkel auf seiten der genossenschaften

und der privatunternehmen oder zwischen

nord und süd, gilt es die gemeinsamkeit im

Verband zu erhalten. hier müssen wir gute

molkerei-industrie

traf den neuen

Vorsitzenden des

Milchindustrie-

Verbandes (MIV),

Peter Stahl (49),

am 23. Oktober

im Umfeld der

MIV-Jahrestagung

in Leipzig zu einem

Kurzinterview.

kompromisse finden, um ein einheitliches

auftreten der Branche gewährleisten zu

können. gemeinsam sind den unternehmen

hohe innovationskraft, hohe produktivität

und überragende produkte. alle miteinander

wollen wir den Verbraucher gewinnen und

immer höhere produktivität erreichen. das

ist die ausgangsbasis für die künftige arbeit

des MiV.

mi: Was hat sie bewogen, das amt des MiV-

Vorsitzenden anzunehmen?

Stahl: Mein anliegen besteht darin, einen

persönlichen Beitrag zum erfolg der milch-

verarbeitenden unternehmen in deutschland

zu leisten. Man kann nicht nur immer die an-

deren machen lassen, man muss auch selbst

initiative und Verantwortung übernehmen.
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NACHRUFE

Im Alter von 68 Jahren verstarb am 5. Oktober 2015
unser Vereinsmitglied

Ferdinand Waibl
Stuttgart

Wir verlieren in ihm einen liebenswerten, hochgeschätzten
Kollegen, der unserem Verein seit 1972 angehörte. Seine
Verdienste um die Förderung unseres Berufsstandes waren
vorbildlich, und wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet.

Seiner Familie gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

Verein Ehemaliger Schülerinnen und Schüler der
Milchwirtschaftlichen Lehranstalt Kleve-Krefeld

Erich Sonsmann Andreas Fuchs

Wir trauern um unser treues Verbandsmitglied

Jakob Gauß
Eiselfing

* 10.09.1922 † 16.09.2015

Herr Gauß gehörte unserem Verband seit mehr aals 54 Jahren an.
Die Mitglieder unseres Verbandes sind ihmm zu großen Dank
verpflichtet und werden ihm stets ein ehhrendes Andenken

bewahren.

Den Hinterbliebenen gilt unsere auuffrichtige Anteilnahme.

Landesverband Bayerischer undd SSächsischer
Molkereifachleute und Milchwirtschhaaftler e.V.

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

Herbert Dreyer

Dr. Carl-Ludwig RiedelJohannes Intveen Willi Lommel

Im Alter von 87 Jahren verstarb nach langer Krankheit
am 20. September 2015 unser Verbandsmitglied

Hans-Christian Muxfeldt
aus Kaltenkirchen

Holger Lüers
Vorsitzender

Wir verlieren ein Verbaanndsmitgliieed und einen geschätzten
Kollegen, der unseremm Berufsstand undd dem Verband 61 Jahre
die Treue gehaltenn hat. Gelernt hat Hanss--Christian Muxfeldt
seinen Berruuf in der Meierei Petersdorf auuff Fehmarn,

später wurdee er Geschäftsführer der Meierei Kalteennkirchen eG.

Von 19966 bis 1969 war er Vorsitzender des Verbandess der
Meiieereifachleute von Schleswig-Holstein und Hamburg e.VV.

IIn seiner Zeit als Vorsitzender und seiner aktiven Arbeitszeit
engagierte er sich außerordentlich für die Aus-, Fort- und

Weiterbildung, als auch als Mitglied im Verein der ehemaligen
Schüler der milchwirtschaftlichen Lehranstalten von Kiel

und Malente e.V.

Er hattttte sich die Arbeit für den milchwirtschaftlichen
Nachwuchs auf die Fahne geschrieben und diese

konsequent betrieben.

Unssseeer aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Fachverbanddd der Milchwirtschaftler Schleswig-Holstein
und MMMeeecccklenburg-Vorpommern e.V.

Rainer Anddresen
Stellv. Voorrsitzender

M230i Etikettendruckspender
für sekundäre und tertiäre Verpackungsanwendungen
Domino

Mit der Markteinführung des neuen M230i erweitert Domino
seine M-Serie Etikettendruckspendesysteme. Als erstes Modell
der M-Serie, ist der M230i mit den i-Tech intelligent Technology
Funktionen von Domino und der intuitiven QuickStep Benutzer-
oberfläche ausgestattet. Das System ist für sekundäre und tertiäre
Verpackungsanwendungen in einer Vielzahl von Branchen geeig-
net und setzt neue Maßstäbe in puncto Linienflexibilität.

Die M-Serie Etikettendruckspendesysteme bieten eine voll-
ständig modulare Lösung, die den verschiedenen Anforde-

rungen von Herstellern für die Etikettierung von Produkt- und
Primärverpackungen über Kisten und Kartons bis hin zur Pa-
lettenetikettierung gerecht werden. Die Online-Kennzeichnung
mit hoher Auflösung ermöglicht das Aufbringen von Barcodes,
Text und Grafiken auf Verpackungsetiketten und gewährleistet
eine vollständige Lieferkettenkonformität gemäß GS1-Standard.
domino-deutschland.de

rungen von Herstellern für die Etikettierung von Produkt- und 
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Gestandene Führungspersönlichkeit - Süddeutschland - Hart- und Schnittkäse

Abteilungsleiter
Schneiden und Verpacken (m/w)

Mitarbeiterführung, Maschinenleistung, Lieferfähigkeit, Produktqualität
Inhabergeführte, international erfolgreiche Unternehmensgruppe

QUALIFIKATION
Verfügen Sie über mehrjährige Erfahrung in vergleichbarer Position oder arbeiten Sie bislang als Teamleiter, Schichtleiter, Linienführer etc. im
Bereich Schneiden und Verpacken in der Lebensmittelindustrie, vorzugsweise Molkereiprodukte und Fleisch- und Wurstwaren oder in einem
verarbeitungstechnisch vergleichbaren Produktsegment? Haben Sie Ihre techn. Ausbildung z.B. als Industriemeister, Lebensmitteltechnologe,
Ing. oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen? Kennt man Sie als gestandene und belastbare Führungspersönlichkeit,
und können Sie Menschen, Maschinen und Anlagen sowie Prozesse betriebsoptimal miteinander kombinieren? Sind Sie gewohnt mit einem
ERP-System zu arbeiten und gehören MIS, TPM und KVP zur gelebten Praxis? Ist Ihr Arbeitsstil klar strukturiert und systematisch, arbeiten Sie
gerne mit Kennzahlen und suchen nun eine neue Aufgabe, bei der Sie maßgeblich zur weiteren Unternehmensentwicklung beitragen können?

UNTERNEHMEN
Als mittelständische, international erfolgreiche Unternehmensgruppe vermarkten wir Hart- und Schnittkäse sowie Frischkäseprodukte über ei-
gene Marken und Handelsmarken im Lebensmitteleinzelhandel und im Discountbereich. Wir verfügen über hochmoderne Slicer-Linien mit Ro-
botertechnik, leistungsfähige Verpackungsanlagen und zeitgemäße Produktionsräumlichkeiten. Unserer überaus positiven Unternehmensent-
wicklung werden wir auch in der Abteilung Schneiden und Verpacken Rechnung tragen und diese neu geschaffene Position mit einer technisch
versierten Führungskraft mit mehrjähriger einschlägiger Erfahrung in der Lebensmittelindustrie besetzen.

AUFGABE
Mit Ihrem Team von rund 110 Mitarbeitern stellen Sie einen möglichst reibungslosen und störungsfreien Ablauf in Ihrer Abteilung sicher. Sie ent-
scheiden über den Einsatz von maschinellen und/oder manuellen Bearbeitungsschritten und optimieren zwischen Produktqualität, Lieferfähig-
keit, Maschinenleistung und Bestandsmengen. Sie arbeiten eng mit anderen Fachabteilungen zusammen und berichten an die Betriebsleitung.

Mehr zu dieser verantwortungsvollen Aufgabe und zum Unternehmen sagt Ihnen gerne unser Berater Herr Jürgen Stauß. Sie erreichen ihn per-
sönlich unter der Telefonnummer 069 - 959 325 365. Oder Sie schreiben ihm mit Bezug zur Projektnummer JS 12699, gerne per E-Mail an
juergen.stauss@askado4hr.com. Er reagiert umgehend und garantiert Ihnen absolute Diskretion.

ASKADO UNTERNEHMENSBERATUNG GMBH . SOLUTIONS FOR HUMAN RESOURCES
THE SQUAIRE 12 . Am Flughafen . 60549 Frankfurt am Main . www.askado4hr.com

Telefonische Vorab-Information unter
+49 (0) 69 - 959 325 365

STELLENANZEIGESTELLENANZEIGE

LEUTE

Zum 1. Juli übernahm Gunter Sauerwald die
Geschäftsführung der Pentair Südmo GmbH.
Der 47 jährige Diplom Elektroingenieur und
Halter eines Betriebswirtschafts MBA verfügt

über langjährige und umfangreiche Managementerfahrungen
in den Bereichen Engineering, Operations und Vertrieb. Nach
Stationen bei Allen Bradley, Rockwell Automation und AVL
List war er zuletzt für Becker Mining Europe tätig, bei der ei-
nen Geschäftsführerposten inne hatte.

Seit 1. November ist Thomas Keuter, 44, in
der Arla Foods Geschäftseinheit Consumer
Central Europe für den Vertrieb des Mar-
kengeschäfts in Deutschland und Österreich

verantwortlich. Bisher war Keuter bei Barilla Deutschland als
Vertriebsdirektor tätig.
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IMPRESSUM
molkerei-industrie ist das Verbandsorgan des

Zentralverband deutscher Milchwirtschaftler e. V. (ZdM), Jägerstraße 51, 10117 Berlin,
Telefon: +49 (0)30/4030 445-52, Fax: +49 (0)30/40 30445-53, e-Mail: info@zdm-ev.de,
homepage: www.zdm-ev.de, ständiger redaktionsbeirat des ZdM: ra Torsten sach, Berlin;
Michael Welte, Wangen/allgäu; 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)76 64/61 30 96, mobil: +49 (0) 17 235703 86, 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

Aus- und Fortbildung im milchwirtschaftlichen Laborwesen
LVFZ Triesdorf

Die Fachschulklasse für Milchwirtschaftliches Laborwesen
2015/16 am LVFZ Triesdorf (Foto: LVFZ)

Am 14. September startete die „Überbetriebliche Ausbil-
dung“ der Milchwirtschaftlichen Laborantinnen und Laboran-

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: Taiyo

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

ten (MiLa) des ersten Ausbildungsjahres. Die Zahl der neuen
Verträge hat mit 55 erneut einen Höchststand innerhalb der
letzten zehn Jahre erreicht. Lediglich in den Jahren 1977 bis
1986 gab es in Bayern mit bis zu 69 neuen Ausbildungsplät-
zen deutlich mehr neue Lehrstellen für Milas als heute.

Gleichsam erwartungsfreudig begannen 15 Studierende
ihre Fortbildung zum Milchwirtschaftlichen Labormeister
an der Fachschule für Agrarwirtschaft, Fachrichtung Milch-
wirtschaftliches Laborwesen. Den Studierenden bietet diese
Fortbildung umfassende Möglichkeiten zur Entwicklung der
beruflichen sowie persönlichen Kompetenz. Schulstart war
hier der 15. September.

Die Fachschule für Milchwirtschaftliches Laborwesen wird
am 21. November 2015 eine Informationsveranstaltung an-
bieten. Interessierte an dieser Fortbildung sind herzlich zu
diesem Info-Tag eingeladen. Interessenten können sich on-
line unter www.fachschule-milchanalytik.bayern.de oder per
E-Mail LVFZ-Triesdorf@LfL.Bayern.de anmelden.



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
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Weitere informationen finden sie
unter www.moprojob.de

die dittersdorfer Milch gmbh sucht:
Molkereimeister/in oder Molkereifachmann/-frau

hamfelder hof Bauernmeierei sucht:
Meiereifachmann/ Milchtechnologen (m/w)/ Molkerei-Meister,
-Techniker o. -Ingenieur (m/w) in leitender Tätigkeit

Frieslandcampina sucht:
Praktikanten (m/w) im Bereich Produktenwicklung R&D

Mittelständische, international erfolgreiche unternehmensgruppe
Vermarkter von hart- und schnittkäse sowie Frischkäseprodukte sucht:

Abteilungsleiter Schneiden und Verpacken (m/w)

aktuell auf unserem Jobportal www.moprojob.de

Der milchwirtschaftliche
Stellenmarkt

mopro
job.de

web.de
Onlineportal rund um
Molkereiprodukte

mopro
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Mediterranean!... Neu in der Flavour Wheel™

Unser Know-how ist die Entwicklungscharakteristik von
unverwechselbaren Geschmacksprofilen in Käse.

„Mediterranean“, das mediterrane Geschmacksprofil, ähnelt dem Geschmack von
Ziegenkäse, der für Südeuropa typisch ist. Er wird wegen seines einzigartigen und
intensiven Aromas geschätzt.

Dieses innovative Segment - neue, unverwechselbare und raffinierte mediterrane
Geschmacksprofile - ist für verschiedene Käsesorten anwendbar.

Besuchen Sie uns und nehmen Sie eine Kostprobe unserer neuen
mediterranen Aromen!

FIE Paris
1 - 3 Dezember 2015
Standnummer 6P119

Frans Simons
regional manager sales
f.simons@cskfood.com

CSK food enrichment C.V.
Tel: +31 58 284 42 42
Web: www.cskfood.com

Für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte:


