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dei   EDITORIAL  

Schwierige Zeiten
Anuga Foodtec, Iffa, Achema, Drinktec, Fachpack, Powtech sowie Fi 
und Hi Europe – der Messekalender des zu Ende gehenden Jahres 
2022 war prall gefüllt. Und das trotz Corona, hoher Infiziertenzah-
len und Inzidenzen. In den meisten Fällen kamen zu den Messen 
zwar weniger Aussteller und Besucher. Dennoch waren die, die da-
bei waren, durchaus zufrieden. Ein wenig Normalität also.
Normalität? Eigentlich nicht! Denn im Februar kam über Nacht der 
Krieg in die Ukraine und damit nach Europa. Wir mussten lernen, 
dass die Menschheit von einer größeren Plage als dem Coronavirus 
heimgesucht werden kann. Der Krieg und die in seiner Folge ver-
hängten Sanktionen werden Wirtschaft und Bevölkerung viel härter 
treffen, als es das Virus aus China je getan hat. Das steht jetzt schon 
fest und ein Ende des Krieges – der ja durch die gegenseitigen 
Sanktionen in letzter Konsequenz auch ein Wirtschaftskrieg ist – ist 
noch lange nicht in Sicht.
Die energieintensive Lebensmittel- und Getränkeindustrie leidet be-
sonders stark unter steigenden Energiepreisen. Hinzu kommen in 
die Höhe schießende Rohstoffpreise und der Umstand, dass sich 
viele Verbraucher die immer teureren Lebensmittel inflationsbe-
dingt nicht mehr leisten können. Kurzum: Krise ist angesagt, die bis 
weit ins Jahr 2023 andauern wird.
Mit Hitze, Dürre, Ernteausfällen und frühsommerlichen Temperatu-
ren im Oktober kommt die nächste – noch viel größere – globale 
Plage um die Ecke: der Klimawandel. Eigentlich böte sich ange-
sichts knapper und teurer Energie die Chance, die Dekarbonisierung 
der Wirtschaft, also auch der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, 
energisch voranzutreiben. Zu befürchten ist jedoch, dass das hekti-
sche Treiben der Politik und die diversen Hilfspakete fossile Struktu-
ren eher festigen als beseitigen.
Meine Kollegen und ich wünschen Ihnen trotz der schwierigen Zei-
ten und eher düsteren Aussichten einen besinnlichen Jahresausklang.

Lukas Lehmann, Redakteur V.i.S.d.P.

Mehr als 
Sie erwarten. 
Packaging. 
Sensoren. 
Lösungen.

Automatisierte Anlagen für Produk-
tions- und Verpackungsprozesse 
müssen immer fl exibler, effi zienter 
und intelligenter werden. Wir unter-
stützen Sie dabei mit innovativen 
Sensorlösungen. Vom ersten bis 
zum letzten Verpackungsschritt.

www.leuze.com/packaging



4  dei 11-12-2022

PUMPEN, KOMPRESSOREN, ANTRIEBE

34 Komplexes einfacher machen 
   Ganzheitliche Automatisierungslösung für Schlauch-
  beutelmaschinen

36 TITEL  Kettenrolle für  Backöfen
 Lebensdauer verlängert, Anlagenstillstandszeiten ver -
 kürzt
40 Kühler Betrieb für frische Lebensmittel
   Ölfreie Synchron-Trommelmotoren erhöhen die  
 Lebensmittelsicherheit
42 Sorgen für den richtigen Dreh
   Gehäuselose Servomotoren für hygienische Schraub-
 kappenapplikatoren
44 Vakuum für Schwarzwälder Schinkenspezialitäten
 Energieeffiziente Anlage

BETRIEBS- UND QUALITÄTSMANAGEMENT

46 Einwegprobenehmer aus Kunststoff
 Reine Proben sichern die Produktqualität

KÄLTE-, WÄRME- UND ENERGIETECHNIK

48 Dampfqualität sicherstellen
 Kritischer Blick auf das Dampf- und Kondensatnetz 

dei   INHALT   11-12-2022  

MSR-TECHNIK UND PROZESSAUTOMATISIERUNG

  8  Der Weg zu einer  nachhaltigen Produktion
   Smarte Erfassung und Optimierung des Medien  -
 verbrauchs
10  Dosiersystem mit PC-basierter Steuerung
   Saucen und Pasten µs-genau portionieren und 
 wiederholgenau platzieren
12  Sicherheitslichtgitter mit Muting-Funktion
   Reduzieren das Unfallrisiko am Palettenaufzug
14 Mehr Transparenz und  Effizienz für die Produktion
   Prozessautomatisierung mit hoher Performance

TREND NACHHALTIGE GETRÄNKEPRODUKTION

24  Auf Effizienz getrimmt 
 Lösungen für die Herausforderungen in der Getränke  -
 industrie

MESSESPECIAL FI & HI EUROPE

27 PRODUKTE

28 Proteinquelle mit grüner Weste
   Ackerbohne im Aufwärtstrend
30 Superfood in Pulverform
   Maltodextrinfreies Fruchtpulver aus Cranberrys mit  
 gesundheitlichem Mehrwert
32 Optimales Pulverhandling
   Eignung funktionalisierter Mineralien als Trennmittel 

12 Die Palettenaufzüge 
der Duisburger König-
Brauerei sind mit Sicher-
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stattet. Diese schützen die 
Mitarbeiter vor Unfällen.

24 Wasser und Energie 
einsparen ist ein Trend in 
der Getränkeindustrie. Wie 
sich Hürden nehmen 
 lassen, zeigte sich im Sep-
tember auf der Drinktec.

36 Titel Förderketten 
sind meist kein kleines 
Nebenteil, sondern das 
 Herzstück vieler Anlagen 
und Maschinen. Köbo  
hat eine neue Kettenrolle 
für Backöfen so aus -
gelegt, dass die Service -
zeiten sehr kurz werden 
können.



dei 11-12-2022  5

RUBRIKEN

 3  Editorial
 4  Inhalt
 6 Nachrichten
16 PRODUKTE 

18 Abstimmung für das Top-Produkt des Jahres 2022
 39 Exklusiv auf prozesstechnik-online.de
39 Gewinner Top-Produkt des Monats September
50  Literatur, Broschüren, E-Medien
50 Inserentenverzeichnis
51 Termine
51 Kontakt zur Redaktion
52 Vorschau
52 Impressum

Mehr Nachrichten, Fakten, Produkte,  

Lösungen rund um die Prozesstechnik  

in der Lebensmittelindustrie finden Sie  

auf unserem Internet-Portal!

WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/FOOD

32 Eignen sich funk -
tionalisierte Mineralien 
als Alternative zu Sili -
ciumdioxid, um das Ver-
klumpen von Pulvern zu 
vermeiden? Diese Frage 
beantwortet eine aktuelle 
Test serie. 

48 Für die Dampf -
qualität in der Lebens -
mittelindustrie gelten  
hohe  Anforderungen.  
Um sie zu beurteilen, ist 
das gesamte Dampf-  
und Kondensatnetz zu 
betrachten. 

B&R | A member of the ABB Group

Die adaptive Maschine
Ihr Wettbewerbsvorteil

In einer Welt der kleinen Losgrößen, kurzen Lebenszyklen und 
des Online-Handels bleiben Sie mit der adaptiven Fertigung 
profitabel – der ersten Maschine, die sich dem Produkt anpasst. 
B&R ermöglicht die Umsetzung der adaptiven Fertigung bereits 
heute – mit einer perfekt abgestimmten Gesamtlösung aus 
intelligentem mechatronischen Produkttransport, Robotik, 
Machine Vision und digitalen Zwillingen.
br-automation.com/adaptive

Aktuelle  
Herausforderungen

Individuelle 
Konsumwünsche

Höhere 
Variantenvielfalt

Kurze 
Produktlebenszyklen

Adaptive 
Maschinenlösungen

Produktion 
auf Bestellung 

Formatwechsel 
ohne Stillstandszeiten

Einfache Neukonfiguration 
mit digitalem Zwilling
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Multivac investiert in 
 Buchenau
Am 13. Oktober hat Multivac mit 

dem Bau eines neuen Gebäude-

komplexes in Buchenau begon-

nen. Rund 15 Mio. Euro investiert 

das Unternehmen, um einen Pro-

duktionsstandort mit Kompetenz-

zentrum für Anwendungstechnik 

und Entwicklung für die Business 

Unit Slicing zu schaffen. Am 

Standort Buchenau entwickelt 
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Busch baut Hochregallager 
in Chevenez
Am 14. Oktober 2022 fand in 

Chevenez, Schweiz, die Grund-

steinlegung für das neue Hochre-

gallager von Ateliers Busch statt. 

Das Hochregallager wird 23 m 

hoch sein und der automatischen 
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Siemens Process Auto-  
ma tion mit neuem CEO
Zum 1. Oktober 2022 hat Axel 

Lorenz als neuer CEO die Leitung 

der Prozessautomatisierung bei 

Siemens übernommen. Zuvor war 

er als Vice President Control im 

Geschäftsbereich Factory Auto-

mation bei Siemens tätig. Er folgt 

auf Eckard Eberle, der seit 2014 

die Prozessautomatisierung bei 

Siemens verantwortete. 
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Michael Lang ist neuer 
 Geschäftsführer von TVI
 Michael Lang hat zum 1. Oktober 

2022 die Geschäftsführung der 

TVI Entwicklung und Produktion 

GmbH übernommen. Als Nachfol-

ger von Alois Allgaier plant er, 

u. a. die Digitalisierung der Multi-

vac-Tochter weiter auszubauen.
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Multivac seit 2017 Hochleistungs-

schneidemaschinen für die Le-

bensmittelindustrie.

Versorgung der Produktionslinien 

am Standort dienen. 

Investition am Standort Biedenkopf-Wallau

GEA BAUT TECHNOLOGIEZENTRUM 

 GEA investiert in seinen Standort in Biedenkopf-Wallau. Ende September er-
folgte der offizielle Spatenstich für ein neues, rund 1500 m2 großes Technolo-
giezentrum. Am Standort werden Maschinen der gesamten Geschäftseinheit 
„Slicing & Packaging“ aus Wallau, Kempten und Weert (Niederlande) der Le-
bensmittelindustrie für eine vielfältige Nutzung zur Verfügung stehen. Für die 
Baumaßnahmen, die im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein sollen, sind mehr 
als 2 Mio. Euro veranschlagt. Moritz Krunke, Geschäftsführer des GEA-Stand -
ortes in Wallau: „Mit dem neuen Technologiezentrum möchten wir unseren 
nationalen wie internationalen Kunden erweiterte Verpackungstests und Pro-
duktbemusterungen unter realen Kundenbedingungen ermöglichen – die in-
dustrielle Reinigung der großen Maschinen inbegriffen.“ Bei der Erweiterung 
und dem Neubau wird eine 500 m2 große Klimahalle integriert, die bis auf 
den Gefrierpunkt kühlbar sein wird. Das Technologiezentrum wird auch neue 
Trainingsmöglichkeiten für Mitarbeiter und Kunden eröffnen. 
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Der erste Spatenstich für das neue Technologiezentrum von 
GEA in Biedenkopf-Wallau

Nach Akquisition durch Hillenbrand 

ZUSAMMENSCHLUSS VON COPERION UND LINXIS GROUP 

Nachdem die Übernahme der Linxis Group, 
eines führenden Anbieters von Spezialma-
schinen für die Lebensmittel-, Pharma- und 
Kosmetikindustrie, durch den Coperion-
Mutterkonzern Hillenbrand Inc. formell ab-
geschlossen ist, wird die Gruppe Teil der 
Coperion-Division Food, Health & Nutriti-
on. Diese wird von Kevin Buchler als Presi-
dent Food, Health and Nutrition Division, 
und Tim Cook als Chief Strategy and Busi-
ness Development Officer, Linxis, geleitet. 
Beide Unternehmen werden ihre Stärken 
und Fähigkeiten als globale Lieferanten für 

die Lebensmittel- und Gesundheitsindustrie 
kombinieren. 
Zur Linxis Group gehören die Marken 
 Bakon, Diosna, Shaffer, Shick Esteve, VMI 
und Unifiller, die Kunden in über 100 Län-
dern bedienen. Die Unternehmensgruppe 
ist auf die Entwicklung, Installation und den 
Service von industriellen Prozessanlagen 
und Automatisierungslösungen spezialisiert, 
die das derzeitige Angebot von Coperion für 
die Lebensmittel- und Pharmaindustrie er-
gänzen.
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Die Linxis Group und ihre Marken ergänzen 
laut Kevin Buchler, President Food, Health 
and Nutrition Division, die bestehenden 
 Fähigkeiten von Coperion 
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Smarte Erfassung und Optimierung des Medienverbrauchs

Der Weg zu einer 
 nachhaltigen Produktion

Zur erfolgreichen Umsetzung langfristiger 
und nachhaltiger Klimastrategien müssen 
alle Bereiche eines produzierenden Unter-
nehmens – vom Rohstofflager und dem Ge-
mengehaus über die individuelle Fertigung 
sowie den Verpackungs- und Lagerbereich 
bis zum Gebäude selbst – betrachtet wer-
den. Geschieht dies nicht, scheitern die An-
sätze zur Reduzierung von Treibhausgasen 
oder der Erfüllung von Richtlinien zur Um-
welt- und Wesentlichkeitsanalyse eines Un-
ternehmens oftmals.
Um Ressourcenaufwände zu senken, zu op-
timieren und auszugleichen, besteht die 
Aufgabe der Betriebe darin, den Medienver-
brauch einzelner Produktionslinien und Ver-
fahrensbereiche bis hinunter zum Sensor so-
wohl lokal als auch global zu erfassen – und 
das einfach und schnell. In den Bestandsan-
lagen der hybriden Industrie werden zur Le-

bensmittelherstellung unterschiedliche flüs-
sige und gasförmige Medien eingesetzt, bei-
spielsweise Erdgas-/Luftgemische zur Wär-
mebehandlung der Thermoprozesse im 
Back- und Schmelzverfahren oder in Kühl-
prozessen. Hier ist jeder Kubikmeter Erdgas 
respektive jeder Liter Wasser nicht nur effi-
zient, sondern vor allem ressourcenscho-
nend und intelligent zu nutzen. Eine solche 
Methodik muss in einer sich ständig erwei-
ternden und interoperabel vernetzenden 
Fertigung möglich sein, in der es keine Rol-
le spielt, ob die Anlage 20 Jahre und älter ist 
oder nachträglich eine neue Misch-, Schnei-
de- oder Rühreinheit mit modernem Kom-
munikationssystem – zum Beispiel Prozess- 
und Leitsystem – installiert wird. Ebenfalls 
sollte es keine Bedeutung haben, ob es sich 
um einen diskreten oder verfahrenstechni-
schen Bereich innerhalb der Fabrik handelt. 

Skalierbar und modular
Als Lösung für eine CO2-neutrale Zukunft 
bietet sich die All Electric Society an. Diese 
Zukunftsvision beschreibt eine Welt, in der 
regenerativ erzeugte elektrische Energie als 
primäre Hauptenergieform fungiert, die im 
Überfluss, absolut wirtschaftlich und voll-
kommen CO2-neutral zur Verfügung steht. 
Die Industrie nimmt eine Schlüsselrolle bei 
der angestrebten Klimaneutralität ein, denn 
mit ihren Lösungen elektrifiziert sie sämtli-
che anderen Sektoren, etwa Gebäude, Mobi-
lität, Energie und Infrastruktur. 
Gerade für einen wesentlichen Industrie-
zweig wie die Nahrungsmittelherstellung 
kann Phoenix Contact gemeinsam mit sei-
nen branchenspezifischen Anwendern eine 
langfristige Veränderung in Richtung 
CO2-Neutralität erwirken. Grundlage dafür 
ist die hohe Innovationskraft des Leitbilds 

Damit das Ziel der Net-Zero-Emission von der weltweit wichtigen Lebensmittel -
industrie einfach und wirtschaftlich erreicht werden kann, hat Phoenix Contact unter 
Beachtung der Rahmenbedingungen der All Electric Society die Digital Factory now 
geschaffen. Das Konzept stellt für den industriellen Sektor ein generisches,  
skalierbares sowie modular einsatzfertiges System bereit, das den Ansprüchen der 
Digitalisierung, Effizienz und Nachhaltigkeit gleichermaßen gerecht wird. 

Ganzheitliche nachhaltige Reduzierung von Treibhausgasen in den Fabriken unter Berücksichtigung von Umweltaspekten sowie einer   
Netzwerk- und Effizienzsteigerung durch eine standardisierte offene Automatisierung
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der All Electric Society auf Basis eines ganz-
heitlichen Ansatzes, der eine nachhaltige Di-
gitalisierung in einer offenen Automatisie-
rungslandschaft umfasst. Dafür hat Phoenix 
Contact die Digital Factory now geschaffen. 
Das Konzept stellt für den industriellen 
 Sektor ein generisches, skalierbares sowie 
modular einsatzfertiges System bereit, das 
den Ansprüchen der Digitalisierung, 
 Effizienz und Nachhaltigkeit gleichermaßen 
gerecht wird. 
Wie viele Unternehmen der Lebensmittel -
industrie hat Phoenix Contact als Elektro-
nikhersteller das klare Ziel, bis zum Jahr 
2030 entlang der gesamten Wertschöp-
fungskette klimaneutral zu agieren. Daraus 
ergibt sich für die System- und Applikati-
onsentwicklung des Unternehmens, dass 
die Lösungen, die den Anwendern unter an-
derem zur  Effizienzsteigerung in einer 
nachhaltigen Produktion angeboten werden, 
vorher in den eigenen Fabriken und deren 
Netzwerken erprobt worden sind. Dies 
 geschieht beispielsweise industrieunabhän-
gig und  offen in der Digital Factory am 
Standort  Bad Pyrmont. Aus der Untersu-
chung  resultierte des Weiteren der Anwen-
dungsfall „Medienmessung und Berichtswe-
sen mit der eigenen Cloudlösung Profi
cloud.io  und dem offenen Ecosystem 
PLCnext Technology“. 
Aufgrund der Erweiterung der Richtlinien 
zur nachhaltigen Wesentlichkeitsanalyse und 
gesellschaftlichen Verantwortung der Wirt-
schaft zum Beispiel um die CSR-Definition 
(Corporate Social Responsibility) muss die 
komplette Industrie handeln. Gemäß dem 
Statistischen Jahrbuch 2019 (destatis.de), 
Statistics | Eurostat (europa.eu) sind davon 
in Deutschland mehr als 45 000 und in 
Europa über zwei Millionen fertigende Un-
ternehmen betroffen. Wollen die Verant-
wortlichen ihren Betrieb in eine wirtschaft-
lich erstrebenswerte, smarte und digitale 
Zukunft führen, erweist es sich als unerläss-
lich, eine Fabrik ganzheitlich zu betrachten 
und zu analysieren. 

Weltweit nutzbare Lösung 
Insbesondere wegen der aktuellen wirt-
schaftlichen und weltpolitischen Situation 
der Ressourcenknappheit hat Phoenix 
 Contact im Kontext der Digital Factory now 
ein modulares Digitalisierungs- und offenes 
Lösungskonzept erarbeitet. Dieses beinhaltet 
neben anderem fertige ebenso wie individu-
elle Schaltschranklösungen gemäß dem 
Black-Box-Prinzip für jede Produktionsum-
gebung, also auch explosionsgefährdete Be-
reiche. Das Konzept lässt sich über das 
 eigene globale Cloudsystem Proficloud.io 

für eine einzelne wie zahlreiche Fabriken 
weltweit ausrollen. Dabei ist es unerheblich, 
ob Erdgas, Wasser, Stickstoff, Schweröl, elek-
trische Energie oder andere Medien erfasst 
werden sollen. Das PLCnext-basierte IIoT-
Framework ermöglicht die nahtlose Steue-
rung, Darstellung und Auswertung von Ver-
bräuchen und Mischverhältnissen. Darüber 
hinaus können Daten offen sowie ohne wei-
tere Datensilos zwischen der Feldebene und 
den überlagerten Systemen – beispielsweise 
Enterprise Resource Planning (ERP), Manu-
facturing Execution System (MES), Distribu-
ted Control System (DCS) oder Cloud – zu-
griffssicher ausgetauscht werden.
Gerade jetzt nutzen diese Eigenschaften den 
Betreibern von Erdgas-Luft-beheizten 
Schmelz- und Backöfen. Das wichtige Ver-
brennungsverhältnis wird im Bestandspro-
zess mit nur minimalinvasiven Angleichun-
gen parallel optimiert, ohne in die Statio-
nen, Maschinen oder Anlagen im CE-Prozess 
einzugreifen. Stillstände sind somit ausge-
schlossen und kostspielige externe Installati-
onskosten werden vermieden. Durch den 
konsequenten Einsatz von freien, offenen 
Machine-Learning-Apps über den digitalen 
Marktplatz PLCnext Store lässt sich eine zu-
standsorientierte Überwachung und Diag-
nose pro Sensor in das selbstlernende Sys-
tem integrieren oder nachrüsten. In diesem 
Zusammenhang ist es unerheblich, ob es 
um Differenzdruckwächter, Thermoelemen-
te im Backofen respektive im Erdgas oder 
den Mengenmessumformer in der Luftzu-
führung geht. Mit wenig Investitionen ge-
lingt so ein wirtschaftlich nachhaltiger 
CO2-Fußabdruck pro Brötchen, Waffel oder 
Keks im parallelen Betrieb mit hoher Zeiter-
sparnis und Effektivitätssteigerung. In der 
Fertigung von Phoenix Contact am Standort 
Bad Pyrmont hat sich die Gesamtanlagen -
effektivität mit diesem Ansatz in lediglich 

18 Monaten auf der Grundlage von nur   
3 bis 5 % der anfallenden Daten pro Anlage 
um mehr als 10 % erhöht. Das entspricht 
dem Faktor 5 im Vergleich zu konventio -
nellen Automatisierungssystemen. 

Schutz vor unbefugten Datenzugriffen
Energie- und Medienkosten sind nicht lang-
fristig kalkulierbar. Richtlinien wie CSR, die 
rasante Klimaveränderung sowie der Druck 
von großen Unternehmen in die Liefer -
ketten treffen immer häufiger die global 
agierenden kleinen und mittelständischen 
Betriebe. Ferner gelten die europäische 
 Lebensmittelindustrie und viele andere 
 industrielle Bereiche als relevante Sektoren 
für die Netzwerk- und Cybersicherheit 
 gemäß IEC 62443 sowie der Richtlinie zur 
Sicherheit von Netz- und Informations -
systemen NIS 2.0. Daraus leitet sich ein 
 höherer Schutz der klassischen Feld- und 
Fertigungsebene durch segmentierte Netz-
werke ab. Der ganzheitliche Ansatz der 
 Digital Factory now gibt bei den genannten 
erheblichen Veränderungen auf dem Welt-
markt sowohl lokal ebenso wie global 
 Antworten und Hilfestellungen, damit sich 
produzierende Unternehmen Schritt für 
Schritt sowie effektiv und kostendeckend 
für die kommenden Jahre aufstellen können. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Phoenix Contact

AUTOR:
MARKUS KICK
International Business 
 Development Manager, 
Phoenix Contact Electronics

PLCnext Factory in Bad Pyrmont: die 
 Fabrik, die eine nachhaltige Digitalisierung 
sowie die Erfahrungen innerhalb eines 
 offenen Ecosystems darstellt 
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Erdgasversorgungs- und -verteilerstation mit 
einem Netzwerksegmentierungs- und 
 Fernzugriffsschaltschrank gemäß IEC 62443 
von Phoenix Contact
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Saucen und Pasten µs-genau portionieren und wiederholgenau platzieren

Dosiersystem mit  
PC-basierter Steuerung

Um Pizzateig am laufenden Band mit einer 
perfekten Schicht Tomatensauce zu überzie-
hen oder Kekse blitzschnell weihnachtlich 
zu dekorieren, bedarf es Dosiersysteme mit 
präziser Steuerungstechnik. Die Firma Food-
jet bietet dafür verschiedene Lösungen an, 
z. B. den Moveable Depositor Large (MDL). 
Vorteil der Dosiereinheit MDL ist laut Mar-
keting- und Vertriebsleiter Dirk Schindler, 
dass sich das Muster flexibel an die Produkt-
geometrien anpassen lässt. „Da der Rand der 
Pizza oder anderer Produkte frei von Sauce 
bleiben soll, muss jeder Teigrohling auf dem 
Fließband präzise gescannt werden, sodass 
der Druckkopf die Sauce richtig platziert. 
Dabei darf der Durchsatz der Anlage nicht 
beeinträchtigt werden.“ Mit dem MDL the-

rapiere Foodjet auch einen Schmerztrigger 
der Kunden, so Schindler. Denn oft verteilen 
Mitarbeiter die Sauce noch mit einem Löffel 
auf den Teigrohlingen: „Das ist stressig, un-
präzise und es gibt Gewichtsschwankungen.“
Dieser Kostenblock lässt sich relativ leicht 
quantifizieren. Bei der Applizierung von De-
korationen sind die ROI-Kalkulationen kom-
plizierter: Wie viel trägt die Dekoration zu 
den Verkaufszahlen bei? Lassen sich damit 
Marktanteile gewinnen? „Wahrscheinlich 
ja“, hört Schindler oft. Die ersten Hersteller 
können ihre Produkte schon flexibel deko-
rieren, andere werden folgen. Die damit ver-
bundene technische Herausforderung konn-
te Foodjet mit dem Steuerungssystem PC-
 based Control von Beckhoff meistern.

Um mit der hohen Geschwindigkeit etwa 
 einer Pizzaproduktionslinie Schritt halten zu 
können, müssen die Maschinen die Dosier-
muster blitzschnell ermitteln. Bei einem ty-
pischen Abstand von 85 cm zwischen Kame-
rasystem und Dosierköpfen bleibt dafür nur 
eine halbe Sekunde Zeit. Die Pizza muss von 
der Kamera in einem Frame erfasst werden. 
Nur wenn der Pizzarohling ganz gescannt ist, 
kann man ein Muster erzeugen, die einzelnen 
Punkte für den Druckkopf berechnen und al-
les mit dem Förderband synchronisieren.

48 Dosierköpfe µs-genau ansteuern
Die zweite Herausforderung ist die hohe Wie-
derholgenauigkeit. Foodjet nutzt eine Servo-
pumpe, um im richtigen Moment die benö-
tigte Saucenmenge durch die Düsen drücken 
zu können. Dabei geht es um wenige Milli -
liter je Düse, deren präzise Ansteuerung die 
Form der Tröpfchen beeinflusst und damit 
auch, wie sauber die Sauce verteilt wird. 
Steuerungstechniker Ed de Leur: „Mit der im 
MDL integrierten Steuerung schaffen wir das 
mit einer Genauigkeit von 20 µs.“ 
Zudem sind bis zu 48 Druckköpfe in mehre-
ren Reihen versetzt zueinander und schräg 
zur Laufrichtung des Förderbands positio-
niert. Das kommt zwar der Auflösung zugu-
te, da es den effektiven Abstand zwischen 
den Düsen verringert. Jedoch müssen die 
vorderen Düsen früher mit der Arbeit begin-
nen als die hinteren Reihen. Konsequenz: 
„Wir müssen jede Düse einzeln ansteuern 
und trotzdem sicherstellen, dass jede die 
gleiche Menge an Sauce dosiert“, so de Leur. 

Softwarefunktionalität statt Mechanik
„Wir sehen oft, dass sich Produzenten alle 
möglichen Tricks einfallen lassen, um die 
Rohlinge in ordentlichen Reihen auf dem 

Wie appliziert man bei einem kontinuierlichen Produktstrom Tomatensauce auf  
einem Pizzarohling oder verziert Donuts mit zur Jahreszeit passenden Bildern?  
Foodjet hat für solche Herausforderungen verschiedene Dosiersysteme entwickelt. 
Für Präzision und Schnelligkeit sorgt PC-basierte Steuerungstechnik von Beckhoff. 

Das MDL-System von Foodjet berechnet in 150 µs das Druckmuster für bis zu 48 Düsen, 
um  z. B. Tomatensauce auf kontinuierlich bewegten Teigrohlingen präzise zu applizieren
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Förderband anzuordnen“, so Schindler. Beim 
Einsatz eines MDL fällt dieser Aufwand weg, 
da Orientierung und Form des Teigs keine 
Rolle spielen. Beim Erstellen der Rezeptur 
mit dem Foodjet Food Designer als Software 
muss nur der Abstand zwischen Sauce und 
Rand eines Rohlings parametriert werden. 
Danach hat das System genug Daten, um je-
des Produkt exakt auszulegen. Die Produkte 
können sogar willkürlich hintereinander auf 

dem Band laufen und werden trotzdem kor-
rekt belegt. Zudem erkennt der MDL beim 
Scannen Rohlinge, die außerhalb der Spezi-
fikation liegen, und kann diese aussortieren. 
Da die Anlagen verschiedene Muster am lau-
fenden Band berechnen müssen, war für   
de Leur klar: „Die Steuerungstechnik muss 
von Beckhoff kommen.“ Vorteile der Beck-
hoff-Technik sind für ihn die Rechenleis-
tung und die Tatsache, dass direkt auf dem 
Windows-Kern programmiert werden kann.
Foodjet nutzt einen Embedded-PC CX2040 
mit Intel-Core-i7-Quadcore-CPU. Die Hard-
ware garantiert, dass die Berechnungen in 
150 µs abgeschlossen sind und ein Ergebnis 
über EtherCAT bereitsteht. Das Befüllen der 
Puffer in den Druckköpfen dauert etwas län-
ger. Für die Fahraufträge, die die Servopum-
pen steuern, werden 500 µs veranschlagt. 
Hinzu kommen die regulären Maschinenauf-
gaben, das HMI, Safety-Funktionen und 
Druckmessungen. De Leur lobt die Wahlfrei-
heit der Beckhoff-Plattform: „Es gibt eine 
große Auswahl an I/Os, nicht nur die Stan-
dard-Klemmen für Ventile oder Pumpen, son-
dern auch sehr spezifische Ausführungen.“
Beim HMI setzt Foodjet auf die Visualisierung 
in C# in einer Windows-Umgebung. Auch 

diese Anwendung läuft auf dem gleichen 
Rechner – trotz der harten Echtzeitanforde-
rungen, die die Dosierköpfe erfordern. Denn 
das HMI läuft auf einem anderen CPU-Kern. 
De Leur: „Die Freiheit, die man als Software-
entwickler hat, verschiedene Anwendungen 
auf der gleichen Hardware zu haben, ist eine 
weitere Stärke von PC-based Control.“ Aktu-
ell wird noch ein separater PC für das Bild-
verarbeitungssystem genutzt. Ziel ist aber, 
die Bildverarbeitung auch in die Beckhoff-
Plattform zu integrieren. In Zukunft soll die 
MDL-Technologie auch für die Dekoration 
von Lebensmitteln genutzt werden. Dafür hat 
Foodjet bereits Maschinen entwickelt, die 
aber auf PC-based Control umgestellt werden 
müssen. Ziel ist es, nur noch eine einzige, 
generische Steuerungsplattform für alle An-
wendungen und Branchen zu nutzen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Beckhoff

AUTOR:
Jurjen Verhoeff, 
Managing Director  
Operations,  
Beckhoff Niederlande

Vom Multiachs-Servosystem AX8000 an -
gesteuerte Servomotoren AM8800 pumpen 
die Sauce zuverlässig durch die Druckköpfe

Prozessautomatisierung / Optimierte Prozesse durch digitale Kommunikation.

Sie möchten Ihre Ventile intelligent steuern und Ihre Prozesse automatisieren? Dank unseres 
Know-hows finden wir mit Ihnen Ihre individuelle Automatisierungslösung. Überwachung, 
Diagnose und Steuerung – mit intelligenten Lösungen werden Ihre Prozesse effizienter und 
sicherer. Kommen Sie mit uns ins Gespräch und lassen Sie uns gemeinsam Ideen entwickeln.

We make ideas flow.
Tel. +49 7940 10 0
info@buerkert.de
www.buerkert.de
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Reduzieren das Unfallrisiko am Palettenaufzug

Sicherheitslichtgitter mit 
Muting-Funktion

Kohle, Stahl – und Bier: Nicht nur der 
Bergbau und die Schwerindustrie haben die 
Geschichte des Ruhrgebiets geprägt. In vie-
len Städten des größten Ballungsgebiets 
Europas begründete sich zur gleichen Zeit 
auch die Tradition des Bierbrauens. So auch 
in Duisburg, wo 1858 Theo König seine 
Brauerei eröffnete, in der bis heute das Kö-
nig Pilsener gebraut und abgefüllt wird. War 
die Nachfrage in der Anfangszeit noch mit 
manueller Tätigkeit zu bewältigen, mussten 
in der Vergangenheit viele Prozesse automa-
tisiert werden. Beispielsweise in der Intralo-
gistik: Beginnend bei der Abfüllung und 

Einsortierung der Flaschen in die jeweiligen 
Bierkisten über den Transport der Kästen ins 
Zwischenlager, die Kommissionierung bis 
hin zur Auslieferung läuft hier vieles auto-
matisch. 

Aufzüge als Logistikknotenpunkt
„Die Kästen werden auf Paletten zum jewei-
ligen Bestimmungsort gebracht“, erklärt 
Roland Schoppmann. Der Elektromeister ist 
zuständig für die Instandhaltung der Anlage. 
Da mit der Nachfrage auch die Größe der 
Brauerei bis heute stetig gewachsen ist, ver-
teilen sich die einzelnen Stationen, die das 

Bier von der Abfüllung bis zur Auslieferung 
durchläuft, über mehrere Etagen. Zentraler 
Knotenpunkt in diesem System sind insge-
samt fünf Palettenaufzüge, die jeweils eine 
Palette mit bis zu 40 Kästen aufwärts und 
abwärts befördern können. Und diese Auf-
züge stehen im Grunde niemals still. „Jede 
Stunde werden bei uns 50 000 Flaschen ab-
gefüllt“, so Schoppmann. In weniger als 
 einer Minute ist damit eine Palette gefüllt 
und bereit zum Transport ins Zwischenlager. 
In gleicher Taktung müssen zudem neue, 
leere Kästen angeliefert werden. Hinzu 
kommt der Palettenstrom Richtung Ausliefe-

In der Duisburger König-Brauerei werden pro Stunde rund 50 000 Flaschen mit ver-
schiedenen Biersorten befüllt. Einsortiert in die passenden Kästen erfolgt im Zwi-
schenlager die Kommissionierung und die Bereitstellung für die Auslieferung. Dabei 
müssen die Kästen und Paletten mehrere Etagen überwinden. Diese Aufgabe über-
nimmt ein Palettenaufzugsystem, das mit Sicherheitslichtgittern von ifm ausgestat-
tet ist. Letztere schützen die Mitarbeiter im Arbeitsbereich des Senkrechtförderers.

In der Duisburger König-Brauerei werden pro Stunde 50 000 Flaschen mit Bier befüllt
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rung. „Einen langfristigen Stillstand der Auf-
züge könnten wir uns folgerichtig gar nicht 
erlauben“, so der Elektromeister. 

Schutz der Mitarbeiter vor Unfällen
Um Wartungsarbeiten an der Förderanlage 
durchführen zu können oder auch um Stö-
rungen zu beseitigen, müssen die Bereiche 
vor den Aufzügen zwingend zugänglich 
bleiben. „Nicht zugänglich für Personen 
hingegen sind die Aufzüge an sich, sofern 
sie noch in Betrieb sind“, betont Schopp-
mann. „Das Gefährdungspotenzial für die 
Person im Aufzug wäre viel zu groß. Deswe-
gen wurden sämtliche Zugänge zum Gefah-
renbereich der Aufzüge mit Sicherheitslicht-
schranken abgesichert, sodass der Aufzug 
sofort zum sicheren Stillstand kommt, wenn 
Personen das Schutzfeld durchschreiten.“
Diese Schutzvorkehrung bringt das Unter-
nehmen nun auf den aktuellen Stand der 
Technik – und setzt dabei erstmals auf Si-
cherheitsprodukte von ifm. Genauer: auf Si-
cherheitslichtgitter, die das ungehinderte 
Durchschleusen von Material durch das 
Schutzfeld ermöglichen, jedoch die gefahr-
bringende Bewegung zum Stillstand brin-
gen, sobald Personen das Schutzfeld unter-
brechen. Diese auch als Muting bezeichnete 
Funktion ist in den ifm-Geräten bereits inte-
griert und gewährleistet, dass das Schutzfeld 
nur für den Palettentransport kurzzeitig 
stumm geschaltet werden kann.

Unterscheiden Palette und Person
Die Unterscheidung zwischen Palette und 
Person wird durch speziell angeordnete, op-
toelektronische Sensoren, sogenannte Mu-
ting-Sensoren, realisiert. Dabei handelt es 

sich um bereits vollständig vorbereitete Sen-
sorsysteme, die je nach Anforderung an das 
zu transportierende Material entweder 
kreuzförmig oder mit parallel angeordneten 
Lichtstrahlen den Förderbereich in der Ge-
fahrenzone überwachen. 
Je nach Anforderung kann das Muting mit 
zwei über Kreuz oder parallel zueinander 
ausgerichteten optischen Sensoren erfolgen. 
Bei parallel ausgerichteten Muting-Vorrich-
tungen können die Objekte in ihrer Lage 
und Breite wechseln. Beim Kreuz-Muting 
sind die Lage und Breite des Objekts ent-
scheidend, denn nur, wenn beide Faktoren 
stimmen, werden die Lichtschranken zeit-
gleich unterbrochen und das Lichtgitter 
stumm geschaltet. 

Sensorsystem mit Kreuz-Muting
Für die Sicherheitslichtgitter von ifm sind 
Sensorsysteme für beide Muting-Varianten 
erhältlich. Da im Fall der König-Brauerei 
ausschließlich Paletten mit fester Breite in 
den Aufzügen transportiert werden dürfen, 
wird hier ein Sensorsystem mit Kreuz-Mu-
ting eingesetzt. Das Sensorsystem wird ohne 
großen Aufwand über bereits vorbereitete 
Steckverbinder direkt an das Basisgerät an-
geschlossen und dort auch ausgewertet. 
Dies bietet den Vorteil, dass das System auch 
relativ einfach in bereits bestehende Infra-
strukturen eingebunden werden kann und 
der sonst übliche Mehraufwand für die Lei-
tungsverlegung von den Muting-Sensoren 
in den zentralen Schaltschrank entfällt. Zu-
dem sind sowohl in den Basisgeräten als 
auch den zugehörigen Sensorsystemen gut 
sichtbare Status-LED integriert, die das Aus-
richten der Lichtgitter enorm erleichtern.

Je nach Ausführung kann das Basisgerät als 
Lichtgitter eine Schutzfeldhöhe von bis zu 
910 mm bei einer maximalen Schutzfeld-
breite von bis zu 12 m überwachen. Dabei 
werden sämtliche technischen Anforderun-
gen der aktuell gültigen Sicherheitsstandards 
für eine Bereichsüberwachung eingehalten.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit
„Wir arbeiten bereits in anderen Bereichen 
der Automatisierung mit ifm zusammen 
und sind bislang immer überzeugt von den 
Produkten und der partnerschaftlichen, lö-
sungsorientierten Zusammenarbeit“, so 
Schoppmann: „Aus diesem Grund haben 
wir uns dazu entschlossen, auch bei sicher-
heitsgerichteten Applikationen die Produkte 
dieses Herstellers einzusetzen.“
In einem ersten Pilot-Projekt hat sich ge-
zeigt, wie einfach die Handhabung der Si-
cherheitsgitter tatsächlich ist. Für die Mo-
dernisierung der Aufzugabsicherung haben 
sich die Verantwortlichen daher für die Ge-
räte von ifm entschieden.„Wir werden nun 
Schritt für Schritt sämtliche Schutzeinrich-
tungen auf den aktuellen Stand der Technik 
bringen, um damit auch weiterhin den 
bestmöglichen Schutz unserer Mitarbeiter in 
den automatisierten Bereichen zu gewähr-
leisten“, resümiert Schoppmann.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: ifm

AUTOR:
PHILIPP ERBE
Redakteur,
ifm Electronic

Zentraler Knotenpunkt in der brauereiinternen Logistik sind fünf Palettenaufzüge, die 
 jeweils eine Palette mit bis zu 40 Kästen aufwärts und abwärts transportieren

Sicherheitslichtgitter mit Muting-Funktion 
ermöglichen das ungehinderte Durch-
schleusen von Material durch das Schutzfeld 
an den Palettenaufzügen
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Prozessautomatisierung mit hoher Performance

Mehr Transparenz und 
 Effizienz für die Produktion

Eine zentrale Voraussetzung, um auf neue 
Anforderungen angemessen reagieren zu 
können, sind belastbare Daten aus der Pro-
duktion. Moderne Prozessautomatisierungs-
systeme liefern die dafür benötigten Daten 
und stellen sie für die Anlagensteuerung 
und -bedienung in der Leitwarte zur Verfü-
gung. Angesichts der aktuellen Personaleng-
pässe ist dieser zentrale und stationäre Zu-
griff auf die Prozessdaten oft nicht mehr 
ausreichend. Das gilt insbesondere für das 

Thema Service und Fehlerbehebung, wo 
 eine schnelle Reaktion entscheidend für die 
Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebs ist.

Fehlersuche und -behebung
Kommt es zu einer Störung in einer Anlage, 
ist es wichtig, den Fehler schnell zu lokali-
sieren, zu identifizieren und zu beheben. 
Dazu lässt sich zum Beispiel im Prozessauto-
matisierungssystem Sistar von Siemens der 
Fortschritt einer Charge oder eines Auftrags 

einfach über Schrittketten nachverfolgen. 
Für den Operator ist so jederzeit zu erken-
nen, welcher Prozessschritt abgeschlossen 
ist und welcher aktuell ausgeführt wird – 
und auch, wo der Prozess abgebrochen 
wurde. Um die weitere Diagnose zu unter-
stützen, steht den Mitarbeitern in der Leit-
warte der Replay Mode zur Verfügung, mit 
dem alle relevanten Prozessdaten und Para-
meter inklusive der entsprechenden Prozess-
bilder und -dynamiken zeitversetzt wieder-
gegeben werden können. Dadurch lässt sich 
zum Beispiel detailliert nachvollziehen, ob 
zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Ventil 
angesteuert wurde. Dieses Feature hilft da-
durch, Fehler bis zu 50 % schneller zu iden-
tifizieren.

Sicherer Web-Zugriff
Doch auch außerhalb der Leitwarte ist es 
wichtig, die Anlagendaten jederzeit im Blick 
zu haben. Gerade bei ausgedehnten Anlagen 
sind die Mitarbeiter oft nicht in der Leit-
warte, sondern im Werk unterwegs. In die-
sen Fällen unterstützt der mobile Zugriff auf 
die Daten der Prozessautomatisierung, einen 
reibungslosen Anlagenbetrieb sicherzustel-
len – angefangen bei alltäglichen Aktionen 
wie dem Quittieren einer Charge oder dem 
Freigeben eines Prozessschrittes bis hin zur 
mobilen Fehlerdiagnose. In seiner aktuellen 
Version des Prozessleitsystems Sistar lassen 
sich jetzt die Schlüsselparameter des Prozes-
ses und der zugehörigen Ausrüstung über 
einen sicheren Web-Zugriff überwachen, in-
klusive einer Übersicht der erfassten Pro-
zessalarm- und -warnmeldungen. In Sistar 
lassen sich einfache Weboberflächen projek-

Steigende Energiepreise, steigende Preise für Rohstoffe, stockende Lieferketten: 
Die aktuellen Herausforderungen machen auch vor der Lebensmittel- und Getränke-
industrie nicht halt. Damit die Produktion auch in diesen unruhigen Zeiten nach Plan 
arbeitet, müssen sich die Anlagenbetreiber auf die veränderten Rahmenbedingun-
gen einstellen und ihre Prozesse entsprechend anpassen. Dazu braucht es eine 
 Prozessautomatisierung, die flexibel, aber auch absolut zuverlässig ist.

Die Prozessautomatisierung mit Sistar kann in der Standardversion in praktisch beliebig um-
fangreichen Anwendungen eingesetzt werden
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tieren, sodass Ereignisse zum Beispiel auch 
auf dem Smartphone angezeigt werden kön-
nen. Die Daten aus der Prozessautomatisie-
rung stellt Sistar über OPC UA bereit. Dazu 
dient ein im Grundsystem fest integrierter 
OPC-UA-Server für die interne Verbindung. 
Über die Erweiterung Alarm Control Center 
lassen sich Meldungen und Ereignisse an 
Mitarbeiter weiterleiten, damit zum Beispiel 
eine Servicekraft auch von unterwegs aus auf 
Diagnosedaten zugreifen kann. Wird eine 
Meldung nicht innerhalb einer bestimmten 
Zeit quittiert, wird automatisch ein weiterer 
Mitarbeiter oder auch ein Team benachrich-
tigt – auch als E-Mail oder als Push-Nach-
richt, Sprachnachricht oder Textbenachrich-
tigung für Pager-Systeme oder per Telefon. 
Zusätzlich kann die Meldung auch über ei-
nen Drucker ausgegeben werden.

Mehr Zuverlässigkeit 
Noch besser ist es allerdings, wenn die An-
lage zuverlässig läuft. Daher investieren viele 
Anwender weiterhin in die Automatisierung 
ihrer Prozesse. In vielen Bereichen stellt der 
Prozess dabei erhöhte Anforderungen an die 
Verfügbarkeit und Fehlersicherheit der ein-
gesetzten Systeme – so etwa bei bewegten 
mechanischen Komponenten, wie Rührwer-
ken, automatischen Messern oder Fördersys-
temen. Für den sicheren Betrieb ist es uner-
lässlich, dass diese Komponenten sicher ab-
geschaltet werden, wenn zum Beispiel eine 
Schutzvorrichtung geöffnet wird. Das kann 
zum Beispiel im Zuge einer Reinigungs- 
oder Wartungsmaßnahme erforderlich sein. 
Das Gleiche gilt für Prozesszustände, in de-
nen heiße oder aggressive Flüssigkeiten in 
der Anlage zirkulieren, etwa während der 
Reinigung eines Behälters oder bei Anlagen, 
in denen Prozesse unter Stickstoff- oder 
CO2-Atmosphäre ablaufen. Auch hier müs-
sen geeignete Schutzmaßnahmen installiert 
und durch entsprechende hochverfügbare 
und sicherheitsgerichtete Systeme über-
wacht werden. Um die dafür nötigen Auto-
matisierungslösungen effizient  
umsetzen zu können, unterstützt Sistar ab 
der Version 8.0 SP2 auch redundante, 
 fehlersichere Architekturen auf Basis der 
 Simatic-S7-1518-HF-Steuerungen.

Herausforderung Energieeffizienz
Eine der dringendsten Herausforderungen, 
denen sich lebensmittelverarbeitende Be-
triebe aktuell gegenübersehen, sind die stei-
genden Energiekosten. Die Produktion von 
Lebensmitteln und Getränken benötigt viel 
Energie, insbesondere in den Bereichen Rei-
nigung und Haltbarmachung, aber auch für 
Prozessschritte wie Kochen oder Backen. 

Überraschend dabei ist, dass die Steigerung 
der Energieeffizienz in der Lebensmittelin-
dustrie kein völlig neues Thema ist, hier 
aber immer noch viel ungenutztes Potenzial 
liegt. So ergaben im Rahmen des von der 
EU geförderten Projekts GREENFOODS er-
stellte Studien ein großes Potenzial zur Stei-
gerung der Energieeffizienz. Technisch 
möglich – so die Resultate der Audits – sind 
Einsparungen von rund 45 % des bisherigen 
Energieeinsatzes. Eine Verringerung des 
Energieeinsatzes um 10 bis 25 % ist dabei 
oft schon durch Maßnahmen möglich, die 
keine oder nur geringe Investitionen erfor-
dern.
Die Voraussetzung, um verborgene Einspar-
potenziale zu identifizieren, ist ein wirksa-
mes, transparentes Energiedatenmanage-
ment. Es gibt Unternehmen Instrumente an 
die Hand, um Energie- und Produktionsda-
ten zu verknüpfen und so festzustellen, wie 
viel Energie benötigt wird, um ein be-
stimmtes Produkt herzustellen und wo ge-
nau diese Energie verbraucht wird. Sistar 
unterstützt das Energiemanagement nach 
ISO 50001 durch die nahtlose Integration 
mit der Simatic-Energy-Management-Soft-
ware für ein durchgängiges Energiemanage-
ment von der Feld- bis zur Management -
ebene. Die Energieberichte können einfach 
in die Chargenberichte übernommen wer-
den, sodass die Produktionsleitung und die 
Anlagenbediener alle Informationen gebün-
delt nutzen können, um den Energiever-
brauch im Kontext der Produktion zu 
 optimieren.

Support für Projekte und Anwender
Dem großen Bedarf nach innovativen Lö-
sungen für Automatisierung, Energieopti-
mierung und einer verbesserten Ressour-
ceneffizienz allgemein steht jedoch in vielen 

Fällen entgegen, dass Unternehmen auch 
noch an einer anderen Stelle mit einer 
knappen Ressource haushalten müssen. Oft 
fehlt es an Kapazitäten bei den Mitarbeitern 
oder am richtigen Know-how, um ein Pro-
jekt umzusetzen. Daher ist es wichtig, dass 
die Einstiegshürden in die Automatisierung 
möglichst gering sind. Für Sistar hat Sie-
mens daher ein Konzept entwickelt, mit 
dem Systemintegratoren in einem fünftägi-
gen Training das notwendige Wissen erhal-
ten, um ein neues Sistar-System projektieren 
zu können. Neben diesem kostenpflichtigen 
Training, das es sowohl in Deutsch als auch 
Englisch gibt, unterstützt Siemens seine An-
wender auch mit kostenlosen Trainings -
videos. Dazu können sich Interessenten auf 
der Webseite siemens.de/sistar registrieren. 
Zusätzlich gibt es für Sistar zahlreiche Appli-
kationsbeispiele bis hin zu kompletten Pro-
zessdemos, sodass sich Anwender mit den 
Funktionen des Systems vertraut machen 
können – so zum Beispiel für den Sirup -
raum als Kernstück der Getränkeherstellung. 
Zertifizierte Solution Partner unterstützen 
und beraten den Anwender zu möglichen 
Lösungen und unterstützen bei der Imple-
mentierung. So werden die Ressourcen 
beim Anwender entlastet – auch ein Beitrag 
zu mehr Effizienz in der Lebensmittel- und 
Getränkeherstellung.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Siemens

AUTOR:
JÜRGEN SPECK
Marketing Manager,
Siemens

Für Sistar gibt es zahlreiche Demo-Applikationen, mit denen die Anwender die 
Funktionen und Möglichkeiten des Systems an konkreten Anwendungen testen können, 
wie z.B. an der Lösestation
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Positionssensoren mit IO-Link

Mit der WIM-IOL-Serie ergänzt Turck das Angebot an 
kompakten Positionssensoren zur Erfassung magneti-
scher Kolben in Pneumatik- oder Hydraulikzylindern. 
Die acht Sensoren mit IO-Link 1.1 decken Messbereiche 
von 32 bis 256 mm ab. Über IO-Link und integrierten 
Taster lässt sich der Messbereich der Sensoren schnell 
auf den Hubweg der Kolben im Zylinder teachen. Das 
vereinfacht die Montage gegenüber analogen Sensoren, 
da diese entweder exakt auf die Totpunkte montiert 
werden oder mit Korrekturfaktoren in der Steuerung ar-
beiten müssen. Die Auflösung der IP-67-Sensoren liegt 
bei 15 Bit. Genutzt werden sie z. B. für die Überwa-
chung der Folienspannung in Verpackungsmaschinen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Turck
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Druckmessumformer mit SIL-Zulassung

Der programmierbare Druck-
messumformer Jumo Siras P21 
AR/DP besitzt die Zulassung für 
den Einsatz in sicherheitstechni-
schen Anlagen mit Safety Inte-
grity Level (SIL) nach DIN EN 
61508 und Performance Level 
(PL) nach DIN EN 13849. 
Der Druckmessumformer misst 
zuverlässig und präzise den Re-
lativ-, Absolut- oder Differenz-
druck von Flüssigkeiten, Dämp-
fen und Gasen. Er ist eine Erwei-
terung des JSP-Portfolios (Jumo 
Safety Peformance) und kann in 
Kombination mit dem Sicher-
heitstemperaturbegrenzer/Si-
cherheitstemperaturwächter Ju-
mo SafetyM STB/STW und dem 
Jumo-Transmitterspeisegerät als 
sofort einsatzfähige Sicherheits-
kette für SIL2 oder SIL3 einge-
setzt werden. Dieses Sicherheits-
messsystem ist zertifiziert nach 
Druckgeräterichtlinie (PED 

2014/68/EU). Die werksseitig 
eingestellten Messbereiche lie-
gen beim Siras P21 AR bis 
100 bar Relativdruck und bis 
100 bar Absolutdruck. Alle me-
dienberührenden Werkstoffe be-
stehen aus Edelstahl (316L), da-
mit ist auch eine CIP-Reinigung 
problemlos möglich.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Jumo
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Smarter Frequenzumrichter

Der dezentrale Frequenzumrich-
ter Nordac ON zeichnet sich 
durch ein integriertes Ethernet-
Interface, vollständige Steckbar-
keit sowie eine extrem kompak-
te Bauweise aus und bietet eine 
wirtschaftliche Plug-and-play-
Lösung für IIoT-Umgebungen. 
Er kann direkt auf das Antriebs-
gehäuse montiert werden und 
deckt kleinere Leistungsbereiche Bi
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bis 1,0 kW ab. Während der 
Nordac ON für den Betrieb mit 
Asynchronmotoren designt 
wurde, ist der Nordac ON+ für 
die Kombination mit Synchron-
motoren bestimmt und ergänzt 
das Hocheffizienzportfolio von 
Nord um die neue Motorenge-
neration IE5+.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Nord Drivesystems

Innovative Lösungen für anspruchsvollste Industrieumgebungen ANZEIGE

Zuverlässige und sichere Infrastruktur
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Panduit bietet innovative Lösun-
gen für anspruchsvollste Indus-

trieumgebungen – von Leitständen 
und Fertigungsbereichen bis hin zur 
Stromerzeugung. Im Angebot befin-
den sich zuverlässige, langlebige 
und sichere Verbindungslösungen 
für Netzwerke und die Stromvers -
orgung. Moderne Industrieunter-
nehmen streben nach höherer Pro-
duktionsgeschwindigkeit und Kos-

tenkontrolle – bei gleichbleibender 
Qualität, mehr Sicherheit und Zu -
verlässigkeit der Systeme. Seit über 
60 Jahren ist Panduit weltweit füh-
render Anbieter von innovativen 
 Lösungen im Bereich physikalische 
und elektrische Infrastruktur für Re-
chenzentren, Industrie und Gebäu-
deautomatisierung und die damit 
verbundenen Dienstleistungen. Wir 
machen Verbindungen möglich.

KONTAKT

Am Kronberger Hang 8 
65824 Schwalbach am Taunus

Telefon +49 (0) 69 950 961 29 
Mail CX-DACH@panduit.com

BA_Beschaffung Aktuell/Akzidenz-Satz/Advertorials 1Q4 188 x 65 mm Thema - Seite 3 JUST - 11.08.2022 09:09
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Weltweit einsetzbarer Servoverstärker

Der B&R-Servoverstärker Aco-
pos P3 lässt sich in allen Maschi-
nen einsetzen, egal wo auf der 
Welt. Maschinenvarianten müs-
sen sich nicht länger von Land 
zu Land unterscheiden, da der 
Servoverstärker mit allen gängi-
gen Netzformen kompatibel ist. 
Der Acopos P3 unterstützt neben 
den Netzformen TN-S, TN-C-S 
mit geerdetem Außenleiter auch 
die Formen TT und IT mit geer-

detem Außenleiter. Dadurch ist 
der Servoverstärker noch flexib-
ler einsetzbar. Die Anzahl der 
Maschinenvarianten lässt sich 
reduzieren, da keine Trenntrans-
formatoren und zusätzliche Fil-
ter für den Einsatz in unter-
schiedlichen Ländern mehr be-
nötigt werden. Mit einer Leis-
tungsdichte von 6 A/l Raumbe-
darf ist der Acopos P3 sehr effi-
zient. Er ist für den Antrieb von 
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einer bis zu drei Achsen geeig-
net. Auf Wunsch sind Safety-
Funktionen nach SIL3/PLe inte-
griert. Die Abtastzeit des Servo-
verstärkers liegt bei minimal 

50 µs für die komplette Regler-
kaskade. Diese Leistung wird auf 
kleinem Raum vereint. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: B&R

Ethernet-Leitung für 
Industrieroboter

Die Etherline Robot PN FC 
Cat.5e mit Fast-Connect-Aufbau 
von Lapp ist eine flexible Indus-
trial-Ethernet-Leitung für Robo-
terapplikationen. Denn gerade 
Ethernet-Leitungen müssen im 
Einsatz in Industrierobotern 
 einiges aushalten. Auch bei ho-
rizontalen Linearbewegungen 
kombiniert mit Torsion ist eine 
nahtlose Daten-Kommunikation 
der Feedbackschleifen zwischen 
Sensorik am Roboterarm, der 
Robotersteuerung und deren 
Anbindung an die Steuerungs-
systeme erforderlich. Die 
Cat.5e-Ethernet-Leitung mit 
Fast-Connect-Anschluss (FC) 
wurde für den dauerbewegten 
Einsatz mit Torsionsbeanspru-
chung entwickelt und eignet 
sich für Profinet-Anwendungen 
nach Typ R. Sie lässt sich dank 
eines konstruktiven Kniffs einfa-
cher konfektionieren und instal-
lieren. Diese schnelle Konfektio-
nierbarkeit ist ein wichtiges Kri-
terium für Anwender. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Lapp
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Besonders. Sicher.
securiton.de/food

Food Defense: Wirksamer 
Schutz vor Terrorismus,
Sabotage und Diebstahl.

Videosicherheit ist intelligente  
Videoüberwachung mit IPS-Faktor.
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ABSTIMMEN & GEWINNEN
WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP2022

Welches ist Ihr Top- Produkt des Jahres 2022?  
In den vergangenen zwölf Monaten  haben wir Ihnen, 
liebe  Leserinnen und Leser, jeden Monat vier unserer 
Ansicht nach besonders innovative Produkte vorgeschla-
gen. Aus dieser Auswahl  haben Sie jeweils ein Produkt 
zum  „Top-Produkt des Monats“ bestimmt. Jetzt haben 
Sie die Möglichkeit, aus diesen zwölf Monatssiegern das 
„Top-Produkt des Jahres 2022“ zu wählen. 

Auf den nachfolgenden Seiten haben wir für Sie deshalb 
nochmals alle Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Wahl 
nach Monaten zusammengestellt. Für die Abstimmung 
ist auf www.prozesstechnik-online.de eine Sonderseite 
frei geschaltet. Machen Sie mit und  wählen Sie Ihren 
 Favoriten! Unter allen Teilnehmern verlosen wir 
 attraktive Preise:

1. PREIS
Jochen-Schweizer-Wertgutschein

2. PREIS
Prous Keramik Heizlüfter 800 W 

3. PREIS
Multiwerkzeug von Stanley

TOP 
PRODUKT
 DES JAHRES 2022

Standardisiertes Vakuumsystem

Das standardisierte Vakuumsys-
tem NDi basiert auf der trocken-
laufenden, über den gesamten 
Druckbereich robusten Nova-
dry-Schraubenpumpe und dem 
integrierten Vacontrol-CAB-Con-
troller zur smarten Steuerung. 
Das Anwendungsspektrum des 
Vakuumsystems umfasst Lebens-
mittel- und Verpackungsprozes-
se, Forschung und Entwicklung, 
Vakuumförderanlagen sowie La-
bor-Anwendungen.

Vacontrol CAB sorgt für eine in-
telligente Steuerung sämtlicher 
Prozesse. Die durchgängige Da-
tenaufzeichnung sichert eine 
maximale Produktionsqualität, 
wobei die verschlüsselten Pum-
pendaten standortunabhängig 
verfügbar sind. Die intelligenten 
Softwarefunktionen, die Leybold 
in der Steuerung hinterlegt hat, 
sind allesamt praxisrelevant und 
benutzerfreundlich und dienen 
der gesamten Prozessplanung: 
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So lassen sich damit etwa die 
Starts und Stopps mehrerer 
Pumpen und die Cloud-Kom-
munikation via Genius steuern. 
Verfügbar sind die Vakuumsyste-
me als ND 400i mit 400 m3/h 
Saugvermögen und als Version 
ND 600i mit 600 m3/h Saugver-
mögen. Ein weiterer Vorteil ist 
die starke Vakuumleistung bis zu 
einem Arbeitsdruck von 5 mbar.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Leybold
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Ganter hat sein Portfolio um den abschließ-
baren Rastbolzen GN 814 aus rostfreiem 
Edelstahl erweitert. Ein Schließmechanismus 
schützt vor unautorisiertem und unbeab-
sichtigtem Ein- oder Ausrasten. Im Kunst-
stoffknopf des Rastbolzens ist ein Schloss 
integriert. Durch eine 180-°-Schließbewe-
gung und Abziehen des Schlüssels wird bei 
Form A und AK der Raststift in der vorderen 

Position gesichert und ein Bedienen aus der 
Grundstellung verhindert. Bei Form E und 
EK lässt sich der Raststift zusätzlich auch in 
der hinteren Position sichern und bietet da-
mit auch eine abschließbare Rastsperre für 
Fälle, bei denen der Raststift zeitweise nicht 
vorstehen darf. Bei allen Formen lässt sich 
der Schlüssel auch in der nicht abgeschlos-
senen Stellung abziehen, um ein unautori-
siertes Schließen der Anwendung zu verhin-
dern. Bei der Schließungsart SC können alle 
eingesetzten Rastbolzen mit dem gleichen 
Schlüssel bedient werden, die Schließungs-
art SU sieht dagegen für jeden Rastbolzen 
einen eigenen Schlüssel vor. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Ganter
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Siegelrandbeutel mit schwarzer Rückseite

Der Siegelrandbeutel mit schwarzer Rück-
seite von Allfo ist eine elegante Verpa-
ckungslösung für Fleisch, Fisch, Käse, Fein-
kost und Fertigmenüs. Gepaart mit einer 
hochtransparenten Vorderseite, schenkt die 
Verpackung Lebensmitteln einen glanzvol-
len Auftritt in der Ladentheke. Der Siegel-
randbeutel in der Stärke 90 µ besteht aus 
 einer qualitativ hochwertigen PA/PE-Barrie-
refolie. Polyamid (PA) sorgt für eine Sauer-
stoffbarriere und schützt so die Aromen der 
Lebensmittel. Polyethylen (PE) hält zuverläs-
sig Sauerstoff und Feuchtigkeit ab und sorgt 
für die sehr guten Siegeleigenschaften des 
Drei-Rand-Vakuumbeutels. Zudem über-
zeugt die Verpackungslösung mit ihrer ho-

hen Reiß- und Durchstoßfestigkeit. Alle Sie-
gelrandbeutel von Allfo wurden speziell für 
Vakuumkammermaschinen entwickelt.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Allfo
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Abschließbare Rastbolzen aus Edelstahl

Vegane Fleischalternativen

Der Vitatex-Vegan-Snack-Mix von Goodmills 
Innovation ist ein Premix für Burger, Bäll-
chen und herzhafte Back- und Snackfüllun-
gen auf Basis von Weizenproteinen. Produk-
te auf Basis dieses Premixes zeichnen sich 
durch einen saftigen Biss und authentischen 
Fleischgeschmack aus.
Die Verarbeitung ist sehr einfach: Man ver-
mengt den Mix mit Wasser und Öl, formt 
ihn aus und kann ihn dann bereits verwen-
den. Hersteller, die ihrem Angebot eine in-
dividuelle Note geben wollen, veredeln die 
Masse nach eigenen Vorstellungen mit zu-
sätzlichen Gewürzen oder frischen Zutaten. 
Die Verarbeitung im Anschluss gleicht der 
einer Fleischmasse. Sowohl im rohen, verar-

beiteten wie gebackenen Zustand ist sie 
frosterstabil. Die Zubereitung kann in der 
Pfanne und Fritteuse, im Backofen oder auf 
dem Grill erfolgen.
Der Premix kommt ohne künstliche Farb-
stoffe aus und enthält kein Soja.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Goodmills
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Die Software
für Prozess-
und Qualitäts-
management

Kontaktieren Sie uns!

ConSense GmbH
info@consense-gmbh.de
Tel.: +49 (0)241 | 990 93 93-0
www.consense-gmbh.de

WIKI QM
GxP

Maßnahmen

Auditmanagement

BPMN
Dokumente

Qualifi kationen

Revisionssicherheit

Validierung

IMS

Workfl owsKennzahlen

KVP

Schulungen

Risikomanagement

LDAP

Berichte

Datenschutz

Compliance

HACCP GMP

FSSC 22000ISO 9001

IFS

Gefahrstoff management

Mehrsprachigkeit

Prozesse SOP Prüfmittel
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Kompakte Mehrkopfwaage

Die lineare Waage CCW-R2-106 erschließt 
die Vorteile der Mehrkopfwägung für An-
wendungen, bei denen eine Automatisie-
rung ausgeschlossen schien. Produkte wie 
frisches Schnittobst, mariniertes Gemüse, 
frisches Fleisch und Geflügel, Trockenfrüch-
te oder beschichtete zerbrechliche Produkte 
können effizient verarbeitet werden. Die 

Mehrkopfwaage erreicht Geschwindigkeiten 
von bis zu 30 Wägungen pro Minute als 
6-Kopf-Modell bzw. von bis zu 60 Wägun-
gen pro Minute als 12-Kopf-Modell.
Das Funktionsprinzip der halbautomati-
schen Waage erklärt sich wie folgt: Ein Be-
diener verteilt auf einem Förderband heran-
geführte Produkte gleichmäßig in die Zu-
führrinnen als Puffer zu den Wägeschalen. 
Abstreifer an den Kunststoffschalen und die 
geriffelten Innenwände verhindern Produkt-
anhaftungen. Wegen der sehr hohen Genau-
igkeit beträgt der Produktverlust durch 
Überfüllung weniger als 1 % des Verpa-
ckungsgewichts. Gegenüber manueller Ver-
arbeitung spart die Mehrkopfwaage meist 
drei Bediener pro Schicht ein. 
Ein weiterer Vorteil: Die lineare Mehrkopf-
waage benötigt wegen ihrer kompakten 
 Maße nur wenig Aufstellfläche und sie hat 
eine geringe Bauhöhe. Daher ist die Maschi-
ne ideal geeignet für Produktionsumgebun-
gen mit beschränktem Platz.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Ishida
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Multiport-Membranventile

In der Nahrungs- und Genussmittelindus-
trie steigen die hygienischen Anforderun-
gen. Gleichzeitig gilt es, die Prozesse durch 
Automatisierung sicherer zu gestalten. Die 
Robolux-Multiportventile von Bürkert Fluid 
Control Systems bieten hierfür gute Voraus-
setzungen. Basierend auf der Membranven-
til-Technologie verbinden sie unabhängige 
Umschaltfunktionen für zwei Prozesse in 
 einem Gehäuse mit nur einer Membran und 
zwei Ventilantrieben, die zwei Ventilstege 
unabhängig voneinander schalten. Dabei 
überzeugen sie durch ihre fluidischen Ei-
genschaften mit guten Reinigungsmöglich-
keiten und hoher Zuverlässigkeit. Kombi-
niert mit den Element-Rückmelde- und 
-Steuerköpfen, die mit allen relevanten Pro-
zessleitsystem- und Feldbusprotokollen 
kompatibel sind, werden sie zu hygieni-
schen, gleichzeitig kompakten Automatisie-
rungssystemen, die mit weiteren Kompo-
nenten kombinierbar sind, z. B. mit den Flo-
wave-Durchflussmessern. Medienströme 
lassen sich so gezielt durch die Anlage lei-
ten. Mit geringem Aufwand werden die Pro-
zesse deutlich sicherer.
Durch den Einsatz von Multiport-Membran-
ventilen reduziert sich die Anzahl der benö-
tigten Schweißverbindungen in den Verteil-
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anlagen und Stichleitungen können vermie-
den oder stark reduziert werden. Zudem be-
nötigt ein Multiportventil ca. 40 % weniger 
Platz als herkömmliche Lösungen und lässt 
sich einfacher montieren.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bürkert
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Prozesstechnik

74-03

  Druck, Temperatur 
und Füllstand – 
mechanisch und 
elektronisch

  Hygienic Design,  
3A-zertifiziert 

  CIP-/SIP-
reinigungs fähig 

   Vielfältige Prozess-
anschlüsse, 
FDA-gelistete 
Materialien für 
genau Ihren 
Einsatzfall

Hygienisch und 
passgenau?

Präzise MSR-Technik 
von AFRISO!

VISI   N  
ERFÜLLT
Sondergetriebe auf  
höchstem technischen Niveau  
für effiziente und innovative 
Lösungen von Morgen.

GSC Schwörer GmbH
D-79871 Eisenbach
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Leitungsbox speziell für dünne Leitungen

Um möglichst viel auf kleinem 
Raum lagern und transportieren 
zu können, werden immer bes-
sere Logistiklösungen für Lei-

tungstrommeln gesucht. Dank 
des Chainflex Case S von Igus 
gehört Platzmangel im Lager der 
Vergangenheit an. Die Leitungs-
box ist eine Ergänzung zum 
größeren Case M und ermög-
licht ebenfalls das einfache 
 Abtrommeln von Leitungen di-
rekt aus dem Karton. Mit dem 
kleineren Case S werden die La-
gerung und der Transport einfa-
cher. Denn Anwender sparen La-
gerplatz, ohne auf die Vorteile 
verzichten zu müssen. Bi
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Beim Chainflex Case handelt es 
sich um einen Karton aus 100 % 
recycelbaren Materialien, der 
den Trommelversand ohne Palet-
te ermöglicht. Somit kann die 
Ware mittels Paketzusteller ver -
sendet werden. Zugleich dient 
das Case als Lagersystem für Lei-
tungstrommeln. Die Chainflex-
Leitungen lassen sich direkt aus 
der Box heraus abtrommeln und 
in Wunschlänge zuschneiden.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Igus

Das Handlingsystem Formax 
FMS von Provisur für geschnit-
tene Lebensmittel besteht aus 
 einer Handling- und Pufferplat-
te sowie Transporteinheiten, so-
genannte Mover. Diese werden 
mit auf die Produktgröße abge-
stimmten Aufsätzen ausgestattet. 
Verfügbar sind drei Größen, die 
Produkte mit einem Gewicht 
von 0,5, 1 oder 1,5 kg aufneh-
men können. Die Mover bewe-
gen sich auf Magnetfeldern: Sie 
schweben kontaktlos über die 
plane Fläche und benötigen kei-
nerlei Führung. Sie können sich 
zu jedem Punkt der Arbeitsflä-
che bewegen und sind frei 
drehbar. Optional kann das Sys-
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Handlingsystem für geschnittene Produkte

Hygienegerechte Bimetallthermometer

Bimetallthermometer der Bau-
reihe TG58SA von Wika entspre-
chen u. a. den Anforderungen 
der Pharma- und Lebensmittel-
industrie. Das Anzeigegerät im 

ASME-BPE-konformen Design 
erfüllt den 3-A-Sanitary-Stan-
dard und hat eine EHEDG- und 
ATEX-Zulassung. Damit ist das 
Thermometer flexibel und glo-
bal einsetzbar. Dem entspricht 
auch die Auswahl branchenübli-
cher Anzeigebereiche und Pro-
zessanschlüsse (Clamp, DIN 
11864, Varinline). Alle Informa-
tionen zu den Anschlüssen sind 
aufgelasert. Zudem ist auf dem 
Zifferblatt die aktive Länge des 
Sensors angegeben, mit der die 
korrekte Temperaturmessung 
gewährleistet ist.Bi
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Die Bimetallthermometer, deren 
Tauchschaft einen halbkugelför-
migen Boden hat, lassen sich 
gemäß 3-A und EHEDG prozess-
sicher reinigen. Sie eignen sich 
für CIP/SIP- und Wash-Down-
Verfahren. Zu den hygienege-
rechten Eigenschaften der Ther-
mometer kommt eine robuste 
Konstruktion hinzu. Ferner bie-
ten sie eine hohe Übertempera-
turfestigkeit und ihre bruchsi-
chere Sichtscheibe ist UV-be-
ständig.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Wika

gen neuer Produkte. In den 
Wechselpausen entlädt sich der 
Puffer, sodass ein kontinuierli-
cher Produktfluss an die Verpa-
ckungsanlage gewährleistet ist.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Provisur

tem mit einer Kamera ausgerüs-
tet werden, die die Position der 
Portionen an den Mover über-
mittelt. Nach der Produktüber-
gabe vom Slicer an die Mover 
bildet das System einen Puffer 
für Beladepausen zum Nachle-

Sprechen Sie uns an: 
pro-beam.com/mikrobohren

ZUVERLÄSSIG 
SEPARIEREN 
UND TRENNEN

Mit dem Elektronenstrahl 
gebohrte Separationsele-
mente sind rundum zuver-
lässig: Einfach zu reinigen 
eignen sie sich selbst für 
schwierigste Medien der 
Lebensmittelindustrie. 
Sie sind wiederverwendbar, 
halten mechanischer Bean-
spruchung stand und liefern 
feinste Ergebnisse. 

Sie profitieren von:

  Edelstahlblechen mit 
glatten Oberflächen 
und Lochinnenseiten

  Konischen und 
runden Löchern von 
60 – 1800 µm

  Wandstärken 
bis zu 8 mm

  Hoher Design- 
flexibilität
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Lösungen für die Herausforderungen in der Getränkeindustrie

AUF EFFIZIENZ  
GETRIMMT 

Wasser und Energie einsparen, um damit die Effizienz des gesamten Unter-
nehmens zu verbessern, und gleichzeitig die heutigen Nachhaltigkeitsanfor-
derungen  erfüllen – das ist inzwischen die oberste Maxime für jeden Pro-
duktionsprozess und ein  genereller Trend in der Getränketechnologie. Wie 
sich Hürden nehmen  lassen, zeigte sich Mitte September auf der Drinktec in 
München.
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Lupe genommen haben. Ziel der Forscher ist es, mithilfe adaptiver 
Prozessführung bis zu 75 % beim Energie- und 50 % beim Zeitbe-
darf der Reinigung im Vergleich zu heutigen State-of-the-Art-Syste-
men einzusparen. 
Gemeinsam mit dem Projektpartner Hohe Tanne haben sie dafür 
den Adaptive Jet Cleaner (AJC) entwickelt. Der Zielstrahlreiniger er-
möglicht es, durch frei programmierbare Reinigungsbahnen gezielt 
jeden Punkt in einem Tank anzufahren. Zusätzlich können vorpro-
grammierte Reinigungsabläufe hinterlegt werden, sodass sich an-
hand der Geometrie und des zu erwartenden Verschmutzungszu-
stands eine ortsaufgelöst optimierte Reinigung durchführen lässt. 
Auf der Drinktec präsentierte das Fraunhofer-Team eine technologi-
sche Weiterentwicklung: den AJCsens. Dank eines integrierten opti-
schen Verschmutzungssensors wird damit ein permanentes Inline-
Monitoring des Tankreinigungsprozesses möglich. Darüber hinaus 
lassen sich dank integrierter Höhenverstellung jetzt auch Sprüh-
schattenbereiche hinter komplexen Geometrien wie Rührwerks -
schaufeln oder Sensoranschlüssen detektieren und mit direktem 
Strahl impact gezielt reinigen. 
Der AJCsens ist nur ein Beispiel dafür, wie innovative Tools dabei 
helfen, den Wassereinsatz zu dokumentieren und die Verschwen-
dung zu reduzieren. Ein anderes ist Smartfiltration Flush, eine intel-
ligente Softwarelösung von GEA. Sie halbiert den Frischwasserver-
brauch beim Cleaning-in-Place (CIP) von Membranfiltrationsanla-
gen. Das Prinzip: Während die Anlage gereinigt wird, bewerten Sen-
soren kontinuierlich die Permeat-Qualität des Wassers. Sie stoppen 
den Prozess, sobald der erforderliche Hygiene-Grad erreicht ist, an-
statt ihn vorab fest zu planen. Weil sich die Verrohrungsdimensio-
nen nach der Wassermenge richten, kann durch das Tool die gesam-
te CIP-Konstruktion kleiner ausfallen. Hinzu kommt eine neue, be-
sonders effiziente Software. Sie bewirkt, dass die Pumpen pulsie-
rend und nicht durchgängig betrieben werden. Dadurch verbrau-
chen sie 50 bis 60 % weniger Strom während des CIP-Prozesses.

Schritte in Richtung Circular Economy 
Auch hinsichtlich der Verpackung ihrer Produkte stehen Abfüller 
heute vor einer Vielzahl an Herausforderungen. Einerseits müssen 

Sie gehört zu den essenziellen Fragen für Getränkehersteller, die 
ihren Blick vorausschauend in Richtung Zukunft richten: Wie kann 
ich Energie und Wasser im gesamten Herstellungsprozess einsparen 
und so meine Produktion auf nachhaltigere Beine stellen? Kein 
Wunder also, dass die Themen Energieeffizienz, Vermeidung von 
Produktverlusten, energetische Reststoffverwertung und optimierte 
Verpackungen ganz oben auf der Agenda der diesjährigen Drinktec-
Aussteller standen – denn die Technologieanbieter sehen sich hier 
als Teil der Lösung. Volker Kronseder, Vorsitzender des Drinktec-
Fachbeirats und VDMA-Vorstandsmitglied, bestätigt den Trend zu 
Anlagen, die auf mehr Effizienz und Nachhaltigkeit getrimmt sind: 
„Die Maschinenhersteller haben eine Vielzahl von Aufgaben, näm-
lich mit bestmöglicher Technologie die wirtschaftliche und sichere 
Versorgung der Menschen zu ermöglichen und dabei auch die An-
forderungen des Klimaschutzes und die Schonung der Ressourcen 
im Fokus zu haben“, betont er. Die Digitalisierung habe in diesem 
Kontext die wichtige Funktion, Einspar-, Optimierungs- und Ver-
besserungspotenziale entlang der Wertschöpfungskette zu identifi-
zieren. „Und wer, wenn nicht der Maschinenbau, kann entschei-
dend dazu beitragen, die Prozesse in den produzierenden Unter-
nehmen wirtschaftlich, effizient und zugleich nachhaltig zu gestal-
ten“, so Kronseder.

Das Ende der Worst-Case-Reinigung
Eine Vielzahl der Innovationen, die auf der Drinktec vorgestellt wur-
den, beschäftigen sich mit dem Wasserbedarf in Reinigungsprozes-
sen – ein für die Getränketechnologie akutes Thema. Ziel ist die Re-
duzierung des Wasserverbrauchs durch automatisierte und intelli-
gente CIP-(Cleaning In Place)-Systeme, die selbstständig den Ver-
schmutzungsgrad erkennen und die Reinigungsabläufe selbstjustie-
rend anpassen. Die automatisierte CIP-Reinigung großer Behälter 
wie Tanks ist allerdings nach wie vor eine große Herausforderung, 
da es an Möglichkeiten der direkten Inline-Kontrolle des Reini-
gungserfolgs fehlt. Als Folge davon sind die Reinigungssysteme si-
cherheitshalber am Worst-Case-Szenario ausgelegt und „überreini-
gen“ mit einem hohen Ressourceneinsatz. Ein Sachverhalt, den die 
Wissenschaftler am Fraunhofer IVV in Dresden genauer unter die 

Der AJCsens ermöglicht ein permanentes Inline-Monitoring für eine 
adaptive, vollumfänglich dokumentierbare Reinigung
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„KHS unterstützt Kunden mit der gezielten Beratung, Entwicklung und 
Umsetzung kreislauffähiger Lösungen“, so Dr. Johannes T. Grobe, 
 Geschäftsführer Sales und Service bei KHS

Bi
ld

: K
H

S



26  dei 11-12-2022

dei   TREND   NACHHALTIGE GETRÄNKEPRODUKTION  

forderungen entsprechen. Gleichzeitig ist PET, egal ob recyceltes 
oder Neuware, teuer und vor allem hochqualitatives rPET ist rar. 
Umgebungstemperatur oder Luftfeuchtigkeit, Preform-Gewicht 
oder Rezyklat-Anteil: Ändern sich die Rahmenparameter, so muss 
immer auch der Streckblasprozess nachjustiert oder sogar eingestellt 
werden. Doch statt wie bisher manuell durch das Bedienpersonal 
übernimmt diese Aufgabe jetzt das intelligente Regelsystem Conti-
loop AI. In die Streckblasmaschine voll integriert, misst das System 
den Licht-Transmissionsgrad eines jeden produzierten Behälters an 
bis zu 32 Messpunkten. Während der Produktion reagiert Contiloop 
AI auf geringste Abweichungen in der Materialverteilung und jus-
tiert in Echtzeit den Streckblasprozess automatisch nach. Dabei wer-
den auch weitere Rahmenparameter wie die Preform-Ein- und 
-Auslauftemperatur berücksichtigt. 
Bei den Streckblasmaschinen selbst liegen die größten Potenziale oft 
in der Reduzierung des Energieverbrauchs zum Erwärmen der Pre-
forms und natürlich in der Verringerung des Druckluftverbrauchs 
bei der Flaschenherstellung. Chancen, die von den Krones-Entwick-
lern bei der vierten Generation der Contiform-Streckblasmaschine 
genutzt wurden: Durch geringere Abstände zwischen den Heizkäs-
ten, einem weiter verkleinerten Heizraum und neuen Heizkästen 
mit Parabolreflektoren konnte der Energieverbrauch im Vergleich 
zur Vorgängergeneration um 11 % gesenkt werden. Eine deutliche 
Ersparnis gibt es auch bei der Druckluft. Denn anders als bisher am 
Markt üblich kommt bei dem neuen Air-Recycling-System Air Wi-
zard Triple ein dreistufiger Druckluftrecyclingprozess zum Einsatz, 
der bis zu 20 % an Druckluft einspart.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Getränketechnologie

neue und immer leistungsfähigere Verpackungstechnologien so 
schnell wie möglich entwickelt und in Betrieb genommen werden. 
Dabei sollen der Material-, Medien- und Energieverbrauch weiter 
gesenkt, die Effizienz und Produktivität aber gleichzeitig gesteigert 
werden. Auf der anderen Seite steht die Getränkeindustrie derzeit 
stark im Fokus der Gesetzgebung: Die vermehrte Regulierung von 
Recyclingquoten und CO2-Emissionen sowie die durch die EU im 
Rahmen ihrer Einwegkunststoff-Richtlinie vorgeschriebene Einfüh-
rung von Tethered Caps sind nur einige Maßnahmen, mit denen die 
Hersteller ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten sollen. 
Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck von Verpackungen und wie kann 
man ihn reduzieren? Die Vorteile von PET-Behältern beispielsweise 
mit dem Aspekt der Nachhaltigkeit zu verknüpfen, bedeutet, Schritt 
für Schritt den Anteil von rPET in den Flaschen zu steigern. Loop 
 Lite, die jüngste Innovation aus dem Hause KHS, setzt diesen An-
spruch konsequent um. Die 0,5-l-Flasche wurde speziell für hoch-
kohlensäurehaltige Getränke entwickelt und besteht zu 100 % aus 
Rezyklat. Dank ihrer hauchdünnen Glasinnenbeschichtung Freshsa-
fe-PET bietet sie einen überzeugenden Qualitätsschutz – und das, 
ohne die Recyclingfähigkeit zu beeinflussen. Durch ihr Design er-
möglicht die Verpackung eine Materialreduzierung von bis zu 25 % 
gegenüber herkömmlichen CSD-Markenflaschen. Der Flaschenkör-
per ist komplett und sortenrein recyclingfähig. Mit dem neuen 
marktfähigen Konzept will der Dortmunder Systemanbieter den 
eingeschlagenen Weg der Circular Economy konsequent weiterge-
hen. „KHS ist sich seiner Verantwortung bewusst und unterstützt 
Kunden mit der gezielten Beratung, Entwicklung und Umsetzung 
kreislauffähiger Lösungen“, so Dr. Johannes T. Grobe, Geschäftsfüh-
rer Sales und Service bei KHS.

Intelligente Prozessregelung spart Energie
Auch für Krones kann PET bei der Lösung der drängenden Fragen 
unserer Zeit einen Beitrag leisten. Natürlich unter der Vorausset-
zung, dass die Materialien ressourcenschonend hergestellt und in 
einem geschlossenen Kreislauf gehalten werden. Doch rPET ist nicht 
gleich rPET, es kommt auf die Qualität und Zusammensetzung des 
Materials an – und genau diese manchmal schwankenden Eigen-
schaften müssen im Streckblasprozess ausgeglichen werden, denn 
am Ende soll jeder produzierte Behälter den gesetzten Qualitätsan-

Contiloop AI detektiert kleinste Abweichungen in der Materialverteilung von PET-Behältern und passt entscheidende Streckblasparameter automatisch in Echtzeit an
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Pflanzliche Parmesanalternativen herstellen
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Faser mit hohem Ballaststoffgehalt

Die Vitacel-Citrusfaser von JRS Food Ingredients ist eine 
pflanzliche Lebensmittelzutat, deren Ballaststoffgehalt 
bei über 75 % liegt. Hersteller können mit der Faser 
Ballaststoffe in Lebensmitteln anreichern und den Zu-
cker- und Fettgehalt von Produkten reduzieren, ohne 
ihre sensorischen Eigenschaften zu beeinträchtigen.
Die ausgeprägten Fähigkeiten der Faser, Wasser zu bin-
den und Emulsionen zu stabilisieren, sind wichtige 
funktionelle Eigenschaften. Durch Aktivierung der Faser 
mittels kinetischer Energie wird sie dispergiert, was ihre 
Fähigkeit, Wasser zu absorbieren, zusätzlich erhöht. Da-
durch kann die Faser als Stabilisator und Feuchthalte-
mittel eingesetzt werden, aber auch Viskosität, Formsta-
bilität, Mundgefühl und andere sensorische Eigenschaf-
ten von Lebensmitteln und Getränken verbessern. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: JRS

Halle 6, Stand G10
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Planteneers hat den Vollcom-
pound für pflanzliche Alternati-
ven zu Parmesan Fiild Dairy 
CHB 161501 entwickelt. Mithil-
fe des Funktionssystems sind die 
Parmesanalternativen auf ver-
schiedenen Maschinen einfach 
herzustellen. Sie eignen sich 
nicht nur für die vegane Küche, 
sondern auch für vegetarische 
Zubereitungen. Denn echter Par-
mesan wird mit tierischem Lab 

hergestellt. Insofern können 
Hersteller mit den pflanzlichen 
Varianten die Zielgruppe erwei-
tern. Im Hinblick auf Ge-
schmack und Textur kommen 
die Endprodukte herkömmli-
chem Parmesan sehr nah, sodass 
selbst Flexitarier kaum einen 
Unterschied feststellen. Außer-
dem lassen sie sich genauso gut 
raspeln oder hobeln wie das tie-
rische Pendant. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Planteneers

Halle 7.2, Stand C81

Speziell für die Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie entwickelt

Die neue Generation von FoodPro® EPDM-Werkstoffen 
erfüllt die weltweit wichtigsten Vorschriften für Materialien 
mit Lebensmittelkontakt. FoodPro® eignet sich für die 
Verwendung mit fast allen Lebensmitteln und 
Getränken und widersteht aggressive Reinigungs- 
und Sterilisationsverfahren. Hersteller von Anlagen 
sparen mit EPDMs Zeit und Kosten. 

Scannen Sie den QR-Code, um mehr zu erfahren.

FoodPro® EPDMs

Ensure Safe Sealing
In Food Processing

TRELLEBORG SE AL ING SOLUT IONS

Nonfood Compounds
Program Listed (HT1)

PEKASOL® FG

pro KÜHLSOLE GmbH
Am Langen Graben 37 | 52353 Düren | Tel.: +49 2421 59196-0 | info@prokuehlsole.de

p e k a s o l . d e

Kälte- & Wärmeträger
in Lebensmittel-Qualität

Das neue Frostschutzmittel
mit Zulassung der  
für die Lebensmittelbranche

1673541-1.pdf  -  September 20, 2017 x
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Ackerbohne im Aufwärtstrend

Proteinquelle mit grüner 
Weste

Die Verbraucher schärfen ihren Blick für 
das, was auf ihre Teller kommt. Es soll 
schmecken, gesund sein und möglichst in 
Einklang mit Tier und Umwelt produziert 
werden. Mit pflanzenbasierten Produkten 
wie Hafermilch und Veggie-Wurst reagieren 
Hersteller auf die steigenden Ansprüche – 
und das mit beträchtlichem Erfolg. Laut dem 
aktuellen Ernährungsreport des Bundesmi-
nisteriums für Ernährung und Landwirt-
schaft hat fast die Hälfte der Verbraucher Er-
fahrung mit vegetarischen oder veganen Al-
ternativprodukten, in der jüngeren Alters-
gruppe der 14- bis 29-Jährigen sogar 64 %. 
Die boomende Nachfrage beflügelt das 
Marktsegment – und fordert es heraus. Eine 
der größten Aufgaben ist die Suche nach al-
ternativen Proteinquellen: Aus welchen 

Rohstoffen lassen sich pflanzliche Proteine 
gewinnen, die mit tierischen Proteinen er-
nährungsphysiologisch mithalten können? 
Wie steht es um die Verfügbarkeit dieser 
Quellen und um ihre ökologische Bilanz? 
Besonders hier ist der Verbraucherblick 
streng – nicht zuletzt Umweltargumente 
führen viele weg von Fleisch und Milch, hin 
zu pflanzlichen Alternativen. Zu guter Letzt 
müssen diese dem Original auch sensorisch 
die Stirn bieten können. 

Auf vertrautem Terrain
Beneo möchte einen Beitrag zu Klima-
schutz, Gesundheit und Tierwohl leisten 
und legt daher einen strategischen Schwer-
punkt auf pflanzliche Proteine. Das Unter-
nehmen stellt aus pflanzlichen Rohstoffen 

funktionelle Inhaltsstoffe her, die auch zu-
nehmend für vegane Lebensmittel eingesetzt 
werden. Für Milch- und Fleischalternativen 
sind das insbesondere Zutaten aus Reis und 
das Weizentexturat Beneopro W-Tex. Anfang 
des Jahres hat das Unternehmen die Acker-
bohne als neuen Rohstoff in sein Portfolio 
aufgenommen und gewinnt daraus Protein-
konzentrate und stärkereiche Mehle. 
Aus der kleinen Bohne kann eine Menge 
entstehen: Ackerbohnen sind Texturgeber 
bei Fleisch- und Milchersatzprodukten, er-
höhen den Proteingehalt von Müsliriegeln, 
Nudeln und Snacks oder können in Backwa-
ren Ei ersetzen. Aufgrund ihrer hohen Lös-
lichkeit eignen sie sich auch für den Einsatz 
in veganen Getränken wie Smoothies. Dort 
unterstützen sie außerdem eine homogene 

Vegane und vegetarische Alternativen haben ihre Nische verlassen und erobern 
 breite Verbraucherschichten. Um der wachsenden Nachfrage zu begegnen, baut 
 Beneo sein Portfolio weiter aus: Die Ackerbohne überzeugt als pflanzlicher Rohstoff 
mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten – und einer günstigen Ökobilanz.

Der Aufwärtstrend der Ackerbohne speist sich unter anderem aus ihrer guten Klimabilanz
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und stabile Textur. Die Proteinkonzentrate 
der Ackerbohne bringen darüber hinaus gu-
te emulgierende und schäumende Eigen-
schaften mit, weshalb sie auch für milch-
freie Kaffeegetränke oder vegane Desserts 
empfohlen werden. Mit ihrer hellen Farbe 
und dem milden Eigengeschmack wirken 
sie sensorisch diskret.

Ackerbohne als Klimafreund
Mit der Entscheidung für die Ackerbohne 
setzt Beneo nicht nur auf eine vielseitig 
 einsetzbare Proteinquelle, sondern auch auf 
eine mit großem Marktpotenzial: Für den 
Zeitraum zwischen 2016 und 2021 wiesen 
Produkteinführungen mit Zutaten auf Basis 
der Ackerbohne ein durchschnittliches jähr-
liches Wachstum von rund 20 % auf. 
Der Aufwärtstrend der Hülsenfrucht speist 
sich auch aus einem für Verbraucher immer 
gewichtigeren Argument: ihrer guten Öko-
bilanz. Diese beruht auf einem Kniff der 
Natur. Hülsenfrüchte wie die Ackerbohne 
versorgen sich selbst mit Nährstoffen. Über 
sogenannte Knöllchenbakterien, die im Bo-
den leben, binden sie Stickstoff aus der Luft. 
Die Pflanzen verwerten das Element nicht 
nur für ihren Eigenbedarf, sondern reichern 
es auch im Boden an. Von dessen verbesser-
ter Qualität profitieren wiederum andere 
Kulturen in der Fruchtfolge. Der Anbau der 
Ackerbohne und nachfolgender Kulturen, 
wie etwa dem Winterweizen, braucht damit 

deutlich weniger Düngemittel als andere 
Pflanzen. Das senkt die Treibhausgasemissio-
nen bei der landwirtschaftlichen Erzeugung. 
Die günstige Klimabilanz setzt sich abseits 
der Felder fort: Da die Ackerbohne regional 
angebaut werden kann, kommt sie mit kur-
zen Lieferketten aus. Beneo bezieht den 
Rohstoff aus der hessischen Wetterau und 
aus dem Gebiet um Kassel, wo günstige kli-
matische Bedingungen für die Hülsenfrucht 
herrschen. 
Zudem verwertet das Unternehmen die 
Ackerbohne ganzheitlich. Um die Inhalts-
stoffe zu gewinnen, arbeitet es aktuell mit 
regionalen Verarbeitern zusammen. Ab 2024 

soll dieser Schritt auf dem eigenen Werksge-
lände im rheinland-pfälzischen Offstein er-
folgen: Passend zum neuen Rohstoff wird 
dort in eine Anlage zur Verarbeitung von 
Hülsenfrüchten investiert, die vollständig 
mit erneuerbarer Energie versorgt werden 
soll. Für die regionalen Transportwege kann 
Beneo auf bestehende Logistikstrukturen aus 
der Zuckerrübenverarbeitung zurückgrei-
fen, bei der Lkws in Leichtbauweise und mit 
geringem Spritverbrauch eingesetzt werden.

Gemeinsam zur Marktreife
Lebensmittelhersteller, die vegane oder ve-
getarische Produkte produzieren wollen, er-
fahren von Beneo umfassende Unterstüt-
zung – von den ersten Entwicklungsschrit-
ten im Labor bis zum verkaufsfertigen Pro-
dukt. Für Fragen der Anwendungstechnik 
stehen die Experten des Beneo-Technology 
Center zur Verfügung. Sie entwickeln neue 
Produktrezepturen und beraten Kunden bei 
technischen Problemen während des Her-
stellungsprozesses. Ergänzt wird das techno-
logische Know-how durch die Expertise des 
Beneo-Institutes im Bereich Humanwissen-
schaften, Ernährungskommunikation und 
Lebensmittelrecht sowie durch den Service 
des Unternehmens rund um die Vermark-
tung von Lebensmitteln und Getränken. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Beneo

Halle 4, Stand C30

AUTORIN:
KATRIN KIENZLE
Area Sales Manager DACH,
Beneo

Als Rohstoffe für Fischersatzprodukte 
dienen z. B. Ackerbohne, Erbse, Quinoa 
oder Reis

Auch jenseits der Ackerbohne 
wächst das Portfolio von Beneo: 
Durch die Übernahme des nie-
derländischen Unternehmens 
Meatless B.V. kamen im Frühjahr 
weitere pflanzliche Texturgeber 
für Fleisch- und Fischalternati-
ven hinzu, die unter anderem 
aus Erbsen, Lupinen und Qui-
noa gewonnen werden. Für Le-
bensmittelhersteller kommen so 
neue Rohstoffkombinationen in 
Frage, die sich auch explizit für 
Fischersatz eignen. Durch die 

Übernahme von Meatless erhält 
Beneo in diesem Bereich zusätz-
liches Know-how. Mit den neu-
en Texturaten lassen sich unter 
anderem vegane und vegetari-
sche Alternativen zu Fischstäb-
chen, Shrimps oder Thunfisch in 
der Dose herstellen. Für Letzte-
ren erzielte etwa eine Texturat-
kombination aus Ackerbohne, 
Quinoa und Reis gute Ergebnis-
se. Und die Reise geht weiter: 
Aktuell forschen die Experten an 
einer Lösung für veganen Lachs.

NEUE TEXTURATKOMBINATIONEN:    FISCH VOM FELD
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Alternativprodukte wie pflanzliche Burger-Patties haben in den vergangenen Jahren sen-
sorisch aufgeholt – das macht sie auch bei Flexitariern immer beliebter
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Maltodextrinfreies Fruchtpulver aus Cranberrys mit gesundheitlichem Mehrwert

Superfood in Pulverform

Cranberrys sind in Nordamerika beheima-
tet, über 80 % dieser Früchte werden in den 
USA und Kanada angebaut. Dementspre-
chend verbreitet ist dort auch das Wissen 
um ihre gesundheitlichen Vorzüge: Sie wer-
den für ihren hohen Gehalt an Antioxidan-
zien geschätzt, zur Gesunderhaltung der 
Harnwege und als Unterstützung für ein ge-
sundes Herz-Kreislauf-System eingesetzt. 
Und das zu Recht – Cranberrys sind eine 
hervorragende Vitamin-C-Quelle, denn 
100 g der Frucht enthalten 13,3 mg Vitamin 
C, was 18 % der empfohlenen Tagesdosis 
entspricht. Auch in Europa wächst die Be-
kanntheit und Beliebtheit von Cranberrys.

Fruchtpulver ohne Maltodextrin
Meist werden die leuchtend roten Beeren zu 
Fruchtsäften verarbeitet, doch diese sind in 

Reinform säuerlich herb und werden daher 
häufig mit großen Mengen Zucker versetzt. 
Außerdem haben viele Cranberry-Säfte 
 einen niedrigen Fruchtsaftgehalt von teil-
weise nur 25 %. Für die Weiterverarbeitung 
in andere Produkte ist die Pulverform ideal 
geeignet. Um jedoch aus natürlichem Cran-
berry-Saft ein Pulver herzustellen, ist ein 
hoher Anteil von 50 bis 75 % an Trägerstof-
fen wie Maltodextrin erforderlich. Doch 
Maltodextrin begünstigt Karies und liefert 
viele Kohlenhydratkalorien. Der Zweifach-
Zucker wirkt direkt auf das Endocannabi-
noid-System im Gehirn und steigert den 
Appetit. Zudem ist er hoch glykämisch, 
treibt also den Blutzuckerspiegel in die Hö-
he. Da Lebensmittel mit hohem glykämi-
schen Index zu Übergewicht beitragen und 
das Risiko von Diabetes und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen erhöhen, vermeiden viele ge-
sundheitsbewusste Konsumenten Produkte, 
die Maltodextrin enthalten. 

 Doppelter Boost
Viele Unternehmen sind daher auf der Su-
che nach einem Ersatz zu Maltodextrin als 
Trägerstoff. Eine Alternative ist der funktio-
nelle Ballaststoff Sunfiber von Taiyo, der aus 
der indischen Guarbohnenfaser stammt. In 
Suncran Naturelle ersetzt Taiyo 50 % Mal-
todextrin durch 35 % Sunfiber. Damit hat es 
einen besonders hohen Fruchtgehalt. 
Dank des Zusatzes von Sunfiber weist das 
Fruchtpulver aus Cranberrys weitere ernäh-
rungsphysiologische Vorteile auf. Dieser lös-
liche prebiotische Ballaststoff bietet eine 
wichtige Nährstoffbasis für eine gesunde 
Darmflora, indem er das Wachstum der ge-

Cranberrys sind wegen ihres hohen Gehalts an Antioxidantien und Vitaminen die 
perfekte Zutat für funktionelle Getränke, Smoothies oder Joghurtzubereitungen. 
Doch um den Fruchtsaft in die Pulverform zu überführen, wird bei der Trocknung oft 
der Zweifachzucker Maltodextrin als Trägerstoff eingesetzt. Das Bio-Fruchtpulver 
Suncran Naturelle aus Cranberrys ist eine maltodextrinfreie und damit zuckerfreie 
Alternative. 

Cranberrys sind eine hervorragende Vitamin-C-Quelle: 100 g der Frucht enthalten 13,3 mg Vitamin C, was 18 % der empfohlenen Tagesdosis entspricht
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sundheitsfördernden Bakterien wie Bifido-
bakterien und Laktobazillen fördert und das 
Wachstum der „schlechten“ Bakterien 
hemmt. Sunfiber ist dazu der einzige zertifi-
zierte Ballaststoff mit niedrigem FODMAP-
Gehalt (fermentierbare Oligo-, Di-, Mono-
saccharide und Polyole). FODMAP-Verbin-
dungen können bei manchen Menschen 
Blähungen und Völlegefühl hervorrufen. Der 
Inhaltsstoff ist daher auch für Menschen mit 
Reizdarmsyndrom ideal. Somit eignet sich 
Suncran Naturelle für Produkte, die als bal-
laststoffreich ausgelobt werden sollen. Als 
trägerstoff- und maltodextrinfreies Frucht-
pulver ist es in den USA bereits sehr erfolg-
reich und wird in zahlreichen Anwendun-
gen eingesetzt.

Schonende Verarbeitung
Um die natürlichen Nährstoffe der Cranber-
rys zu erhalten, wird ein sehr schonendes 
Trocknungsverfahren eingesetzt. Die paten-
tierte Infrarot-Trocknungstechnologie Infi-
dri wurde entwickelt, um natürliche, emp-
findliche Phytonährstoffe nicht durch Hitze 
oder Sauerstoff zu zerstören. Darüber hinaus 
verlängert die Technologie die Frische und 
hält das Produkt so naturnah wie möglich. 
Der Ballaststoff Sunfiber kann Maltodextrin 
in diesem Verfahren unproblematisch als 
Trägerstoff ersetzen und erfordert geringere 
Mengen. Somit lassen sich Fruchtpulver mit 
deutlich verbessertem ernährungsphysiolo-
gischem Profil herstellen und der Fruchtge-
halt lässt sich signifikant erhöhen.

Die Kraft der natürlichen Früchte 
Für Suncran Naturelle werden ganze Bio-
Cranberrys verwendet, die alle wertvollen 
Nährstoffe und Phytonährstoffe enthalten. 

Das Fruchtpulver ist frei von gentechnisch 
veränderten Zutaten: Es enthält 65 % scho-
nend getrockneten Bio-Cranberry-Saft und 
35 % biologisches Sunfiber (partiell hydro-
lisiertes Guar Gum, PHGG). Es ist in kaltem 
und heißem Wasser vollständig klar löslich 
und eignet sich für den Einsatz in Säften, 
Smoothies, Shakes, Milchprodukten oder 
Cerealien sowie für Nahrungsergänzungs-
mittel in Form von Kapseln, funktionellen 
Riegeln oder Getränken. Sensorisch über-
zeugt es mit dem typischen Cranberry-Ge-
schmack und ansprechend rosaroter Farbe. 
Das Pulver ist frei von künstlichen Farbstof-
fen, Allergenen, Gluten, Konservierungsmit-
teln, Zuckerzusätzen und Süßungsmitteln 
und kann daher auch in Nahrungsergän-
zungsmitteln und Produkten zum Gewichts-
management verwendet werden. 
Suncran Naturelle ist das erste, aber nicht 
mehr das einzige präbiotische Fruchtsaft-
pulver: Taiyo bietet zahlreiche weitere Vari-
anten aus Holunder (Eldermune), der 
Stevnsbaer Sauerkirsche (Cherryshield), 
Heidelbeere (Sunblue), Amla (Sunamla), 
Preiselbeere (Lingonshield) und Aronia 
(Aroniashield). Weitere Rohstoffe sind be-
reits in der Entwicklung. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Taiyo

Halle 4, Stand D82

AUTOR:
DR. STEFAN 
SIEBRECHT
Geschäftsführer,
Taiyo

Das maltodextrinfreie Fruchtpulver Suncran Naturelle enthält 65 % getrockneten Cranberry-Saft und 
35 % Sunfiber, einen funktionellen Ballaststoff aus der indischen Guarbohnenfaser

www.hydrosol.de

In Hydrosol Funktionssystemen 
steckt alles, was eine Mayon-
naise braucht. Unsere ökonomi-
schen Lösungen optimieren die 
Menge von Zutaten und garan-
tieren neben Cremigkeit  
die gewünschte Konsistenz.

• optimale Eigelbdosierung
• perfekte Konsistenz auch  
bei geringem Fettgehalt

• einfache Produktion

„Cremigkeit und  
Genuss sind  
keine Frage des  
Budgets.“
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Eignung funktionalisierter Mineralien als Trennmittel 

Optimales Pulverhandling

Bis 2026 wird dem Markt für pulverför-
mige Lebensmittel eine durchschnittliche 
jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 6,5 % 
prognostiziert. Verarbeitung, Qualität und 
Lebensdauer sind jedoch aufgrund der 
Fließeigenschaften von Pulverapplikationen 
eine Herausforderung. Die funktionalen Mi-
neralien von Omya bieten hier einen Mehr-
wert: Als staubfreie Rieselhilfe beugen sie 
Verklumpung vor, verbessern die Fließfähig-
keit, sind ein natürlicher Calciumlieferant 
und frei von Nanopartikeln.
Das Schweizer Unternehmen hat nun eine 
Testserie mit einem Pulver-Rheometer 
durchgeführt. Verglichen wurden funktiona-
lisierte Calciumcarbonate (FCC) und Silici-

umdioxid, um ihre charakteristischen Ei-
genschaften als Rieselhilfe gegen Verklum-
pen und Verkrusten zu beurteilen.

Klumpenbildung vermeiden
Trennmittel reduzieren Klumpen bei allen 
Arten von Pulvern, von trockenen, harten 
bis zu weichen, fettreichen, da sie sich spar-
sam über die Partikeloberflächen verteilen. 
Dabei vergrößert sich der Abstand zwischen 
den Partikeln, während die Van-der-Waals-
Anziehungskräfte verringert werden. Außer-
dem wird Feuchtigkeit absorbiert und die 
Adhäsion durch die Beschichtung des Parti-
kels verringert. Kritische Schritte im Pro-
duktionsprozess sind vor allem der Trans-

port und die Lagerung. Faktoren wie Tempe-
ratur, Feuchtigkeit und Druck beeinflussen 
das Aneinanderhaften von Pulverpartikeln 
erheblich. Um zu verhindern, dass die fei-
nen Teilchen Feuchtigkeit binden und klum-
pen, kommen Rieselhilfen zum Einsatz.
Bisher galt Siliciumdioxid als gebräuchlichs-
tes Antiagglomerationsmittel. Omya hat eine 
firmeneigene Technologie für die Herstel-
lung von funktionalisierten Mineralien ent-
wickelt. Ein solches FCC ist Omyafood120, 
das speziell zur Verbesserung des Fließver-
haltens und zur Verhinderung des Zusam-
menbackens von Lebensmittelpulvern ent-
wickelt wurde. FCC sind hoch strukturierte, 
poröse Mineralien, die sich für verschiedene 
Applikationen wie Milchprodukte, Geträn-
ke, Gebäck, Süßwaren, Convenience-Pro-
dukte und Snacks eignen. Außerdem sind sie 
besonders staubarm: So lässt sich die Pro-
zesseffizienz insgesamt verbessern – Anla-
gen müssen seltener gereinigt, Wartungsar-
beiten und Stillstände können reduziert und 
die Staubbelastung am Arbeitsplatz verrin-
gert werden. 

Leistungsbewertung von Trennmitteln
Mit dem Pulver-Rheometer lassen sich Ver-
arbeitungsbedingungen nachstellen und Da-
ten zu Fließ-, Schütt- und Schereigenschaf-
ten sensitiv erfassen, was zu einer genauen 
Charakterisierung führt. Unterschiedliche 
Prüfbedingungen simulieren Umgebungs-
bedingungen und Verklumpung, sodass dy-
namische Eigenschaften mit der Leistung 
vieler Arbeitsschritte wie Mischen, Fördern 
und Entladen verbunden werden können.
Gemessen werden Fließfähigkeit (Basic 
Flow ability Energy, BFE und Specific Energy, 
SE) und Krusten- oder Klumpenbildung 
(Crust Depth oder Caking Index/CI). Dabei 
erfolgt die Messung mit einer durch das 

Produkte in Pulverform decken das ganze Spektrum der Lebensmittel- und Ge -
tränkeindustrie ab – vom Rohstoff bis hin zu Endprodukten. Damit sie nicht ver -
klumpen, kommen Trennmittel zum Einsatz. In aktuellen Vergleichstests wurde unter-
sucht, ob sich neben dem bisher gebräuchlichen Siliciumdioxid auch funktionalisierte 
Mineralien dafür eignen. 

Trennmittel reduzieren Klumpen in pulverförmigen Lebensmitteln, beispielsweise in Milchpulver
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Pulverbett rotierenden Schaufel. Die Positi-
on der Schaufel kann zu jedem Zeitpunkt 
mit hoher Genauigkeit bestimmt werden 
und lässt Rückschlüsse auf unterschiedliche 
Fließeigenschaften innerhalb der Probe zu. 
Das dynamische Testverfahren ermöglicht 
es, Verkrustungen zu erkennen, die Auswir-
kungen der Feuchtigkeitsmigration durch 
das Pulverbett zu verfolgen (Flüssigkeitsbrü-
cken) und die Festigkeit von aggregiertem 
Material zu quantifizieren. 

Tests mit Milchpulver
In der Testserie wurde die Leistung von zwei 
funktionellen Calciumcarbonat-Rieselhilfen 
(FCC 1 und FCC 2) mit einem handelsübli-
chen Siliciumdioxidprodukt verglichen. Die 
dynamischen Pulvereigenschaften wurden 
für folgende Proben gemessen: Milchpulver 
ohne Zusatz, Milchpulver mit 1 % Silicium-
dioxid, Milchpulver mit 1 % FCC 1 und 
Milchpulver mit 1 % FCC 2. 
Die Tests fanden unter Umgebungsbedin-
gungen statt. Das Klumpverhalten wurde 
durch Wiederholungstests nach Lagerung 
unter kontrollierter relativer Luftfeuchtig-
keit quantifiziert (nach 4,5 Tagen bei 63 % 
und nach 2,5 Tagen bei 74 % relativer Luft-
feuchtigkeit).
Alle getesteten Antiagglomerationsmittel 
fördern die Bildung einer relativ undurch-
lässigen Luft-Pulver-Grenzfläche, die die 
Feuchtigkeitsmigration in den Rest des Pul-
vers verhindert. Gegenüber den anderen 
Proben zeigt die Siliciumdioxid-Probe hö-
here Verkrustungswerte in kürzerer Zeit. Um 
die Anbackungen näher zu quantifizieren, 
wurde zusätzlich die Krustentiefe bestimmt. 
Zudem wurde die maximale Energie in der 
Kruste gemessen, die ein Indikator für die 
Festigkeit ist. Im Vergleich zeigte sich, dass 
FCC 1 und FCC 2 eine dickere, aber schwä-
chere Kruste bilden als Siliciumdioxid. 

Tests mit Gewürzmischungen
Eine zweite Testreihe unter Umgebungsbe-
dingungen mit einer Gewürzmischung un-
tersucht das Verklumpungsverhalten nach 
einer zweitägigen bzw. sechstägigen Lage-
rung bei 75 % Luftfeuchtigkeit. Als Proben 
wurden eine Mischung mit 1 % Silicium -
dioxid und eine Mischung mit 1 % FCC 2 
verwendet (in der Grafik als Agent 2 be-
zeichnet).
Anders als beim Milchpulver, das nur eine 
Kruste am Probenrand bildet, ist bei der Ge-
würzmischung ein größerer Anteil des Pul-
verbettes von einer auftretenden Verklum-
pung betroffen und es bildet sich eine stär-
kere Kruste. FCC 2 verringert jedoch die 
Krustenstärke deutlich stärker als Siliciumdi-

oxid, während die Siliciumdioxid-Probe den 
niedrigsten Wert für die Krustentiefe ergibt.
Der Vergleich mit den Werten der frischen 
Mischungen vor der Lagerung zeigt unter-
schiedliche Auswirkungen der Trennmittel. 
Dynamische Eigenschaften und Schüttdichte 
der Milchpulver- und Gewürzmischungen 
variieren je nach Substrat erheblich. Silici-
umdioxid verringert die Kompressibilität 
sowohl des Milchpulvers als auch der Ge-
würzmischung deutlich. Dagegen verringert 
FCC 2 nur die Kompressibilität des Milch-
pulvers und dies weniger als Siliciumdioxid, 
weswegen die Probe mit FCC 2 weniger an-
fällig für eine veränderte Fließfähigkeit 
während der Lagerung wird. 

Ein Ingredient – viele Applikationen
Die Proben mit FCC reagieren in der Test -
reihe unterschiedlich bei gleich guten Test-
ergebnissen gegenüber Siliciumdioxid. Da-
bei erfüllen sie strenge Sicherheitskriterien. 
Sie sind frei von Nanopartikeln und hypoal-
lergen. Omya garantiert mit strikten Vor-
schriften für hochreine Rohstoffe für mini-

malstem Level für Schwermetallgehalte. Für 
Lebensmittelhersteller eröffnen die Riesel-
hilfen basierend auf funktionalisierten Mi-
neralpartikeln ein breites Anwendungsspek-
trum. Einsatzbeispiele sind Milch- und 
Milchproteinpulver, geriebener Käse, Conve-
nience-Produkte wie Instantsuppen, Kakao-
pulver, Speisesalz- und Salzersatz. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Omya

Halle 7.2, Stand M50

AUTORIN:
RENATA NEGRINI
Technical Service Manager 
Food, 
Omya

Auswirkungen von Trennmitteln auf die Eigenschaften von Milchpulver und 
Gewürzmischungen (Rohpulver, Mischung mit 1 % Siliciumdioxid und 
 Mischung mit 1 % funktionellem Calciumcarbonat = Agent 2)
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Ganzheitliche Automatisierungslösung für Schlauchbeutelmaschinen

Komplexes einfacher  
machen 

Für die Automatisierung von vertikalen 
Schlauchbeutelmaschinen gibt es zwar vie-
le Lösungen am Markt – oftmals müssen 
die einzelnen Komponenten jedoch indivi-
duell zusammengestellt werden, um von 
einer ganzheitlichen Automatisierungslö-
sung zu profitieren. Das kostet viel Zeit 
und am Ende sind die einzelnen Kompo-
nenten nicht durchgängig aufeinander ab-
gestimmt. Dabei wird es immer wichtiger, 
die Verpackungsanlagen intelligent in die 
gesamte Produktionslinie einzubinden und 
eine durchgängige Kommunikation zu er-

möglichen. Ohne übergreifende Lösung ist 
das kaum möglich. SEW-Eurodrive hat da-
rum eine ganzheitliche, modulare Automa-
tisierungslösung für vertikale Schlauchbeu-
telmaschinen entwickelt, die Maschinen-
bauer entlastet. Das Starterset umfasst 
Form-, Füll- und Schließ-Automatisie-
rungslösungen für Schlauchbeutelmaschi-
nen, die nahtlos ineinandergreifen. Damit 
eignet es sich selbst für herausfordernde 
Abfüllprozesse und sorgt für höchste Aus-
fallsicherheit und Qualität beim Verpa-
ckungsprozess. 

Baukastensystem – sofort einsetzbar
Ein Entwicklungsziel von SEW war, eine Art 
modularen und sehr fein kaskadierten Bau-
kasten bereitzustellen. Der Kunde sollte das 
Starterset sofort einsetzen und nach seinen 
Anforderungen einfach und flexibel erwei-
tern können. Präzise aufeinander abge-
stimmte Software- und Hardwarepakete ste-
cken in dieser Lösung. Das Starterset bein-
haltet unter anderem Servomotoren der 
CMP50-Reihe, passende Servoplanetenge-
triebe PxG, kompatible Servoumrichter und 
die übergeordnete Steuerung für die Auto-
matisierung und Bewegungssynchronisati-
on. Darüber hinaus enthält es abgestimmte 
I/O-Module, ein webbasiertes HMI-Opera-
tor-Panel zur einfachen Maschinenbedie-
nung und Anzeige der Prozesse sowie die in 
der Steuerung eingebetteten Movikit-Soft-
waremodule. Als Erweiterung kommen 
komplette Safety-Module hinzu und erwei-
terte Sicherheitsfunktionalitäten. Der An-
wender erhält damit nicht nur die einzelnen 
Bestandteile, sondern die gesamte Automati-
sierungslösung aus einer Hand.

Parametrieren statt programmieren 
Das Herzstück des Startersets ist ein Software-
Bundle aus Movikit-Softwaremodulen, die im 
Controller eingebettet sind. Dieses maschi-
nentypische Softwarepaket beinhaltet vorge-
fertigte Module, die von einfachen Antriebs-
funktionen bis hin zu anspruchsvollen Moti-
on-Control-Funktionen eingesetzt werden 
können. In der vertikalen Schlauchbeutelma-
schine sorgen die Softwaremodule beispiels-
weise für höchste Siegelqualität, ein perfektes 
Druckbild auf dem Produkt, die richtige 

Nachhaltigkeit, Ausfallsicherheit, Energieeffizienz – die Liste der Anforderungen an 
Maschinenbauer ist lang. Die passende Lösung zu finden, ist nicht einfach und gera-
de die Konfiguration einzelner Komponenten der Automatisierung von Verpackungs-
anlagen verschlingt viel Zeit. SEW-Eurodrive bietet dafür eine ganzheitliche Lösung. 
Das sogenannte Starterset lässt sich beispielsweise für vertikale Schlauchbeutelma-
schinen einsetzen. 

Schüttgüter wie loser Tee sind nachhaltig und sicher in Schlauchbeuteln verpackt
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Bahnspannung oder eine exakte Dosierung 
eines Schüttguts. Diese Funktionen lassen 
sich in kürzester Zeit durch Parametrierung 
und Programmierung realisieren – denn Mo-
vikit-Module sind vorprogrammiert und 
können so einfach in Betrieb genommen 
werden. Dies senkt den zeitlichen Aufwand 
und lässt dennoch zu, individuelle Anpassun-
gen vorzunehmen, da die Module flexibel 
gestaltbar sind. SEW-Eurodrive arbeitet dafür 
mit einem offenen Quellcode. Maschinen-
bauer können dadurch für die Maschine not-
wendige Dinge wie individuelle Abläufe oder 
Prozessketten frei anpassen. Die Entwickler 
brauchen sich nicht mit dem Programmieren 
von Standardfunktionen aufzuhalten, son-
dern können ihre Energie in Abläufe und 
Prozessketten stecken.

Synchrone Abläufe gewährleistet
Die im Starterset enthaltenen Movikit-Mo-
dule können darüber hinaus miteinander 
kombiniert und in Abhängigkeit gebracht 
werden. Möglich macht das der Software-
baustein Movikit Automation Framework. 
Dieser nach Packaging Machine Language 
(PackML) standardisierte State- und Mode-
Manager bildet sozusagen eine Hülle für das 
Anwenderprogramm und vereint die Movi-
kit-Module. Das bedeutet, dass alle im Auto-
mation Framework enthaltenen Movikit-
Softwaremodule mit dem gleichen State ar-
beiten. Über eine zentrale Zustandsmaschi-
ne (State-Machine) laufen alle im Frame-
work befindlichen Movikit-Softwarebau-

steine synchron – d. h. sie begeben sich ge-
meinsam in Warteposition oder starten 
gleichzeitig. Sobald ein neues Softwaremo-
dul integriert wird, ist es Teil dieser Syn-
chronisierung. Dies vereinfacht Anlagener-
weiterungen und -veränderungen und spart 
in der Praxis Zeit und Kosten. 
Darüber hinaus ist das Automation Frame-
work kompatibel zum Kommunikations-
standard PackML – und durch den im Bund-
le enthaltenen OPC UA-Server nach außen 
geöffnet. Zur Unterstützung einer durch-
gängigen Kommunikation gibt es innerhalb 
des PackML-Standards die Datenschnittstelle 
Packtag. Sie sorgt dafür, dass sowohl einge-
hende als auch ausgehende Maschineninfor-
mationen standardisiert sind. Somit können 
Maschinen unterschiedlicher Hersteller in 

einer Linie kommunizieren. Auch externe 
Visualisierungen der Daten sind so einfach 
möglich. Das reicht bis zur Verwendung von 
Visualisierungsbausteinen unterschiedlicher 
Maschinen einer Anlage. Der Softwarebau-
stein enthält darüber hinaus eine Visualisie-
rungsvorlage, die es ermöglicht, Abläufe ei-
ner Anwendung vor der Inbetriebnahme zu 
überprüfen und zu optimieren – ganz ohne 
zusätzlichen Programmieraufwand. 

Beispiel Siegelqualität 
Die im Starterset enthaltenen Movikit-Modu-
le kommen zum Beispiel bei der Versiegelung 
der einzelnen Produktpäckchen zum Einsatz. 
Neben der Ausfallsicherheit ist die Siegelqua-
lität ein wichtiges Kriterium. Die richtige 
Temperatur und der optimale Druck sind 
entscheidend, auch das verwendete Verpa-
ckungsmaterial, das Format und die Maschi-
nengeschwindigkeit. Alles in allem handelt es 
sich hier um eine komplexe Regelung, um 
eine solide und sichere Schließung zu erzie-
len. Mit den im Movikit Automation Frame-
work enthaltenen Softwaremodulen lassen 
sich derartige Prozesse hochpräzise ausregeln 
– selbst bei großen Störgrößen. Das Movikit 
Multimotion Camming steuert beispielsweise 
das Öffnen und Schließen der Schweißzan-
gen sowie den Druck beim Verschließen der 
Beutel. Die Module benötigen keine kompli-
zierte Programmierung und lassen sich in 
kurzer Zeit einfach parametrieren. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: SEW-Eurodrive

AUTOR:
HANS JOACHIM  
MÜLLER
Marktmanager Antriebs-
elektronik, 
SEW-Eurodrive

Genau aufeinander abgestimmte Software- und Hardwarepakete machen das Starterset 
zur ganzheitlichen Automatisierungslösung

Mit kontrolliertem Verpackungstransport 
und Druckmarkenerkennung eignet sich 
das Starterset auch für anspruchsvolle 
Abfüllprozesse

Da sich die Antriebs- und Steue-
rungsfunktionen von vertikalen 
Schlauchbeutelmaschinen in ih-
rer Performance stark unter-
scheiden können, bietet SEW-
Eurodrive zwei unterschiedliche 
Versionen des Starterset an. Das 
Grundpaket „Vertical Form Fill 
and Seal advanced” eignet sich 
für die Automatisierung von bis 

zu sechs synchronisierten Servo-
achsen in einer Maschine. Kom-
men weitere synchronisierte  
Antriebe und komplexe Automa-
tisierungsaufgaben hinzu, emp-
fiehlt sich das Starterset „Vertical 
Form Fill and Seal progressive”. 
Beide Pakete lassen sich direkt 
einsetzen, flexibel anpassen und 
individuell erweitern.

PASSGENAU:    IN ZWEI VERSIONEN
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Lebensdauer verlängert, Anlagenstillstandszeiten verkürzt

KETTENROLLE FÜR 
 BACKÖFEN

Förderketten sind meist kein kleines Nebenteil, sondern das 
 Herzstück vieler Maschinen und Anlagen. Daher steht und fällt die 
Produktivität mit diesem Bauteil. Köbo hat eine neue Kettenrolle 

für Backöfen daher so ausgelegt, dass die Servicezeiten sehr 
kurz werden können.
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Abläufe und Anforderungen, die für das Wuppertaler Unternehmen 
zum Motor neuer Entwicklungen werden. „Für die Herstellung von 
McDonalds-Buns haben wir ein gemeinsames Projekt mit Lieken 
Urkorn für einen Gärschrank umgesetzt. Ähnliche Ketten in Hoch-
temperaturausführung werden beispielsweise in Spooner-Öfen 
weltweit eingesetzt“, sagt Greve.

Kettenrolle mit größerer Gleitfläche
Wie in vielen Industrien legt der Anlagenbetreiber auch hier hohen 
Wert auf minimalen Maschinenstillstand durch einen geringen War-
tungsaufwand und die damit verbundene Senkung der Betriebskos-
ten. Denn bisher mussten Förderketten für den Tausch von verschlis-

Köbos Wurzeln liegen in der Rollenkette, wie sie von klassischen 
Fahrrädern jeder kennt. Die eigentliche Kernkompetenz des Unter-
nehmens sind inzwischen aber individuell auf die Anforderung des 
Kunden hin konzipierte Förderketten, etwa in Öfen der Lebensmit-
telproduktion. Für industrielle Bäckereien, die Pizza oder Brot her-
stellen, fertigt man seit Jahrzehnten passende Lösungen. Typische An-
wendungen sind Tunnel- oder Vorbacköfen. Neben den allgemeinen 
hohen Anforderungen hinsichtlich Hygiene und Korrosionsbestän-
digkeit müssen hier noch hohe Temperaturen, feuchte Atmosphären 
sowie die hohe Genauigkeit der Ketten (sie laufen in der Regel paar-
weise) und die damit einhergehenden Toleranzen berücksichtigt 
werden. Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht trivial.

Umfangreicher Erfahrungsschatz
Lucien Greve, Leiter des strategischen Vertriebs bei Köbo, fiel kein 
Projekt ein, das man aus technischen Gründen abgelehnt hätte: 
„Selbst sehr abrasive Produkte oder auch Säuren im Chemieumfeld 
sind lediglich Materialfragen, die im Vorfeld geklärt werden müssen. 
Hier punkten wir mit unserem Erfahrungsschatz. Denn nach über 
125 Jahren im Geschäft können wir beinahe jede Anfrage mit ‚So et-
was Ähnliches haben wir schon mal gemacht‘ beantworten.“
Die Auslegung einer Kundenkette dauert daher in den allermeisten 
Fällen nur wenige Tage. Da es kein festes Produktportfolio oder 
 einen Baukasten gibt, ist jede Kundenanforderung individuell lösbar.

Partner der industriellen Bäckereitechnik
Köbo ist langjähriger Partner der industriellen Bäckereitechnik. Aus 
dieser engen Zusammenarbeit ergeben sich einzigartige Einblicke in 

Kettenrolle mit Sicherungssystem für Backöfen: Die außen liegende Rolle 
ist zugänglich und kann ohne die Kette zu zerlegen getauscht werden

Technik fürs Leben

Zukunftssichere Dampf versorgung in der Lebensmittelproduktion
Neu- und Bestandsanlagen jetzt für die Zukunft optimieren:
▶��  Mehrstoff-Feuerungen für flexible Brennstoffnutzung und  Versorgungssicherheit 
▶  CO2-neutrale Optionen mit Hybridkesseln, z. B.  Kombination aus Grünstrom und Biobrennstoffen
▶   Höhere Kosteneffizienz und geringere Emissionen durch  Wärmerückgewinnung, z. B. mit Abgas- und Brennwert-

wärmetauscher bis zu 14 % Brennstoff sparen

www.bosch-industrial.com/kontaktsuche
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problemlos kalkulierbar. Wenn aber die Förderkette einer Bestands-
anlage reißt, kann es passieren, dass die Anlage bis zu drei Monate 
lang still steht. Vorher sei kein Ersatzteil zu bekommen. Gerade für 
die Lebensmittelindustrie wäre das hochproblematisch, weil die 
Produkte verderblich und Lieferketten mit dem Einzelhandel eng 
getaktet sind. 

Kettenanalyse in der Maschine 
Um dem Worst-Case vorzubeugen, unterstützt Köbo seine Kunden 
über die reine Entwicklung und Fertigung von Förderketten hinaus 
auch während des Betriebs: „Wir bietet etwa die Analyse einer be-
stehenden Kette hinsichtlich ihrer verbleibenden Lebenszeit an“, er-
klärt Greve. Ebenfalls stellt man seinen Kunden unter anderem Tem-
plates zur Verfügung, die ein Wartungstechniker in die Zähne der 
Kettenräder legen kann, um deren Verschleiß zu messen. Entspre-
chend können die Köbo-Experten eine erste Einschätzung geben. 
Ebenso ist aber auch eine Analyse durch die Experten vor Ort mög-
lich. Natürlich bekommt der Kunde zu der Kette eine Zeichnung, 
eine vollständige Dokumentation ist optional ebenfalls möglich. Auf 
Wunsch können im Vorfeld auch Zerreiß- und Dauertests gemacht 
werden.
Förderketten sind kein triviales Bauteil: Auch hier geht die Entwick-
lung stetig voran. Während der für diese Produktgruppe typischer-
weise sehr langen Laufzeiten hat sich technisch also sicherlich eini-
ges getan. Am Ende des Produktlebenszyklus die konstruktiv gleiche 
Kette wieder als Neuanfertigung einzusetzen, hat sicherlich Vorteile. 
Es schadet aber nicht, weitere Potenziale auszuloten. Köbo kann hel-
fen, diese aufzuzeigen.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Köbo

senen Rollen oft zerlegt und aus der Anlage genommen werden. Das 
sorgte für lange Stillstandszeiten, für die vorproduziert oder ausge-
lagert werden muss. Deshalb berücksichtigte Köbo diesen Punkt 
ebenfalls bei der Entwicklung seiner optimierten Kettenrollen für 
die Backwarenindustrie: Dazu werden die Rollen außerhalb der Ket-
te montiert und sind so auch ohne Demontage der kompletten Ket-
te zugänglich. Sie können so einfach und vergleichbar schnell aus-
getauscht werden. Ein weiterer Vorteil der neuen Kettenrolle für 
Backöfen mit zum Patent angemeldetem Sicherungssystem ist eine 
erhöhte Lebensdauer der Laufrollen um etwa 25 % durch eine grö-
ßere Gleitfläche. Der Wechsel auf den neuen Typ ist in allen Öfen 
möglich, da die Gesamtbreite der Kette unverändert bleibt.

Herausforderung Kettentausch
Muss die Kette selbst getauscht werden, kann dafür auf verschiede-
ne Weise vorgegangen werden. Der einfachste Weg ist, die gleiche 
Kette wieder zu verbauen. Ist der Kunde zufrieden mit seinem ur-
sprünglichen Modell und die Pläne sind greifbar, fertigt Köbo exakt 
die gleiche Kette für ihn. Aber auch ohne vorhandene Zeichnungen 
ist ein Duplikat problemlos machbar: So kann entweder nach einem 
Muster gefertigt werden oder aber die Köbo-Experten messen die 
bestehende Kette vor Ort beim Kunden aus und konstruieren sie 
exakt nach. Dabei besteht auch die Möglichkeit, die Kette auf po-
tenzielle Verbesserungen hin zu analysieren und diese direkt einflie-
ßen zu lassen. Das können etwa die neuen außen liegenden Ketten-
rollen für Backöfen sein, aber auch geräuschdämpfende Maßnah-
men, die beim Bau der Anlage vor vielen Jahren noch nicht not-
wendig waren. Inzwischen kann sich das Umfeld der Produktion 
aber geändert haben. Entsprechende Anfragen sind bei Köbo nicht 
untypisch und lösbar.
Um die Folgen eines Maschinenstillstands möglichst gering zu hal-
ten und kalkulierbar zu machen, ist ein Kettentausch oder auch nur 
die Erneuerung von Verschleißteilen auf ein exaktes Zeitfenster ter-
miniert. Vor diesem Hintergrund legt Köbo sehr viel Wert auf abso-
lute Verlässlichkeit hinsichtlich der eigenen Lieferzeiten. Berück-
sichtigt werden müsse laut Greve dabei auch, dass die Anfertigung 
einer neuen Kette bis zu drei Monate oder mehr dauert, da auch 
Köbo auf Lieferanten für Material angewiesen ist. Für eine Green-
field-Anlage mit Vorausplanung und frühzeitiger Bestellung ist das 

AUTOR:
TOBIAS MEYER
Freier Journalist

Schematische Darstellung des Aufbaus einer Kettenrolle Individuelle Förderketten legen die Spezialisten von Köbo innerhalb weniger Tage aus
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DES MONATS NOVEMBER 2022   ABSTIMMEN UND GEWINNEN!   

TOP-PRODUKT

Entlade-Adapter für 
Granulatabscheider

In der Kunststoffindustrie lässt 
sich eine gleichbleibende Quali-
tät einfach mit dem Tubeblow-
System von Eltex für Granulat-
abscheider erreichen. Der Y-Ent-
lade-Adapter verhindert effektiv 
Entmischung und Rückstände 
beim Materialwechsel und lässt 
sich einfach installieren oder 
nachrüsten.
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Druckmessumformer 
mit SIL-Zulassung

Der programmierbare Druck-
messumformer Jumo Siras P21 
AR/DP besitzt die Zulassung für 
den Einsatz in sicherheitstechni-
schen Anlagen mit Safety Inte-
grity Level (SIL) nach DIN EN 
61508 und Performance Level 
(PL) nach DIN EN 13849. Er 
misst den Relativ-, Absolut- 
oder Differenzdruck.
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Prallmühle mit dyna-
mischem Windsichter

Netzsch hat mit der Prallmühle 
Condux ein Baukastensystem 
konzipiert. Nun wurde eine 
weitere Ausführung mit inte-
griertem dynamischem Wind-
sichter entwickelt. Diese kommt 
zum Einsatz, wenn die Endfein-
heit mit sieblosen Stift- oder 
 Gebläsemühlen mit Siebeinsatz 
nicht erreicht werden kann. 

Bi
ld

: N
et

zs
ch

Schläuche für 
 Wasserstoff

 Elaflex hat durchgängig leitfähi-
ge Schläuche für den Transfer 
von 100%igem Wasserstoff im 
Niederdruckbereich entwickelt. 
Die Schlauchkonstruktion für 
20 bar Betriebsdruck weist eine 
sehr geringe Permeation auf 
und ist mit Hülsenverpressung, 
Spannloc- oder Spannfix-Ein-
bindung ausgeführt.
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WÄHLEN SIE IHR TOP-PRODUKT UNTER WWW.PROZESSTECHNIK-ONLINE.DE/TOP-PRODUKT

 Service Plattform für das 
Abwassermanagement

Mit der digitalen Service Plattform Water-
expert unterstützt Envirochemie Unter-
nehmen dabei, ihre Wassertechnik zu 
managen. Mit dem Tool lassen sich so-
wohl vom Smartphone als auch vom Tab-
let oder Desktop-Rechner die Leistungs-
daten und Abläufe in der Abwasserbe-
handlungsanlage live überwachen. Die 
Plattform bietet eine Reihe von smarten 
Service-Funktionen, die sich je nach Be-
darf individuell zusammenstellen lassen. 
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pto auf Linkedin

Alle Trends im Blick

Die Redaktion von Prozesstechnik-online 
(pto) ist auch auf Linkedin vertreten. Hier 
berichten wir über aktuelle Trends aus der 
Prozesstechnik. Themen wie Maintenance 
4.0, 5G in der Prozessindustrie oder Cloud-
lösungen werden dort ebenso behandelt wie 
aktuelle Nachrichten, Messeberichte oder 
Events. Lesen Sie die Meinung von Experten 
zu ausgewählten Themen und verpassen Sie 
keines unserer Expertenvideos. Folgen Sie 
uns auf Linkedin und seien Sie mit uns 
 immer auf dem Laufenden. 
www.prozesstechnik-online.de/linkedin

Quergerätselt November 2022

Yannis‘ Kafenion

Neulich kam eine Postkarte aus Griechen-
land an. Ein Freund hatte folgendes ge-
schrieben: Wenn man hinten am Athener 
Hafen abbiegt und Richtung Fischmarkt 
weitergeht, dann kommt man zu Yannis‘ 
 Kafenion. Neben dem Gyrosspieß hängt ein 
weltberühmter Zettel: „Yannis macht die 
besten ...“. An unserer November-Geschich-
te ist etwas faul. Finden Sie es heraus. Ge-
winnen können Sie diesmal u. a. ein Jahres-
abonnement der Zeitschrift „bild der wis-
senschaft“ und ein Exit-Spiel von Kosmos.
www.prozesstechnik-online.de/raetsel
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Ölfreie Synchron-Trommelmotoren erhöhen die Lebensmittelsicherheit

Kühler Betrieb für frische 
Lebensmittel

Grundsätzlich stellt die Lebensmittelin-
dustrie die gleichen Anforderungen an die 
Funktionalität von Antriebskomponenten 
wie alle anderen industriellen Applikationen 
auch. Es gibt hier wie da sowohl einfache 
als auch anspruchsvolle Förder- und Trans-
portaufgaben. Anspruchsvolle Aufgaben las-
sen sich nur mit intelligenten Antriebslö-
sungen umsetzen, die beispielsweise mit 
Servosteuerungslogik arbeiten, sodass sie in 
dynamischen Prozessen hochpräzise trans-
portieren und positionieren.
Auch hinsichtlich Drehzahl, Drehmoment 
und der daraus resultierenden Antriebsleis-
tung – also den entscheidenden Kriterien 

für Bewegungen im Produktionsprozess – 
gibt es keine generellen Unterschiede zu 
sonstigen industriellen Applikationen, denn 
auch in der Lebensmittelindustrie sind die 
Produktionsprozesse teilweise extrem dyna-
misch. Die Motoren müssen zunehmend 
schneller beschleunigen, präziser anlaufen 
und abbremsen und ihre Geschwindigkeit 
exakt halten können. Daher spielen auch 
Trägheitsmomente und Spitzenmomente so-
wie ein gutes Regelverhalten der Antriebslö-
sungen – also das Zusammenspiel zwischen 
Motoren und Steuerungen – eine wichtige 
Rolle. Auch müssen Antworten auf aktuelle 
Themen rund um Energieeffizienz und Di-

gitalisierung gegeben werden. Aber auch 
hier nimmt die Antriebstechnik der Lebens-
mittelindustrie im Vergleich zum allgemei-
nen Maschinenbau keine Sonderstellung 
ein.

Hygiene ist oberstes Gebot
Es gibt jedoch eine extrem wichtige Anfor-
derung der Lebensmittelindustrie, die die 
zum Einsatz kommende Antriebstechnik 
einzigartig macht. Dies ist der Aspekt der 
Hygiene: Das Antriebssystem muss nämlich 
so ausgelegt werden, dass es Lebensmittel 
nicht kontaminieren kann. Aus diesem 
Grund kommen in der Lebensmittelindus-
trie schon seit vielen Jahren Trommelmoto-
ren als integrierte Antriebskomponenten 
zum Einsatz. Sie haben die extern an das an-
zutreibende System angeflanschten Motoren 
weitestgehend ersetzt. Solche externen Mo-
toren haben den Vorteil, dass sie seit Lan-
gem weltweit standardisiert sind. Fällt ein 
Motor bei einem Anwender irgendwo auf 
der Welt aus, ist es in der Regel unkompli-
ziert, einen Ersatz zu besorgen. Allerdings 
widerspricht der Einsatz externer Motoren 
essenziell dem Gedanken der Hygiene.
Alle Motoren sind nämlich vom Produk -
tionsprozess der Lebensmittel abzukapseln. 
Bei angeflanschten Motoren kann dies aller-
dings in aller Regel nicht vollständig gelin-
gen, was wohl vermutlich jeder erfahrene 
Praktiker bestätigen wird. Bakteriennester, 
die auch Reinigungsprozeduren überstehen, 
sind eine der Folgen. Deshalb werden in der 
Lebensmittelverarbeitung zunehmend Trom-
melmotoren eingesetzt. Diese sind aufgrund 
ihrer Konstruktion deutlich hygienischer. 
Sie integrieren Motor und Getriebe in der 

Trommelmotoren sind in fördertechnischen Aufgaben der Lebensmittelindustrie weit 
verbreitet. Sie überzeugen als komplett geschlossene All-in-One-Komponente durch 
besonders gute Hygieneeigenschaften. Nachdem bislang asynchrone Auslegungen 
 dieser Technologie dominierten, kommen nun verstärkt Synchron-Trommelmotoren zum 
Einsatz. Ihr Vorteil: Sie sind ölfrei und dank hoher Energieeffizienz deutlich   kühler.

Die ölfreien MTS/MTD-Synchron-Trommelmotoren erhöhen die Lebensmittelsicherheit, da sie ölfrei 
und kühl laufen und als Einkomponenten-Antriebssystem einfach zu reinigen sind
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hermetisch abgeschlossenen Antriebstrom-
mel. Dieses Design eignet sich sehr gut, um 
den Motor sicher und schnell reinigen zu 
können, ohne dass Bakteriennester zurück-
bleiben. Auch muss man keine aufwendigen 
und teuren Schutzhauben um sie herum-
bauen. Ein doppeltes Plus also für den 
Trommelmotor. Bei den Trommelmotoren 
sollte jedoch genauer hingeschaut werden, 
welche Technologie zum Einsatz kommt. 

Energie sparen ohne Öl
Der bislang dominierende Asynchron-Trom-
melmotor hat nämlich einige fundamentale 
Nachteile. Von ihm müssen nämlich für 
 einen schnellen Service immer eine ganze 
Reihe unterschiedlicher Motoren bevorratet 
werden. Die extremen Leistungsbandbreiten 
von Synchrontrommelmotoren erlauben 
hingegen eine Standardisierung der zum 
Einsatz kommenden Varianten. Daher lässt 
sich die Lagerhaltung für schnelle (Er-
satz-)Lieferungen deutlich einfacher und 
kostengünstiger umsetzen, sodass es kein 
Problem mehr ist, eine hohe Lieferperfor-
mance zu erreichen, die der für extern an-
geflanschte Motoren quasi nicht mehr nach-
steht.
Zudem ist der Asynchron-Trommelmotor in 
aller Regel mit Öl gefüllt, das die Motorver-
lustleistung abführen soll. Dieses Öl kann 
austreten. Auch wird der Motor– ziemlich 
lastunabhängig im Bereich bis 1 kW – an 
der Trommeloberfläche sehr warm. Wärme 
in der Lebensmittelverarbeitung ist jedoch 
nichts, was man gebrauchen kann. Ganz da-
von abgesehen, dass auch die saubere Gurt-
führung darunter leidet. Hinzu kommt, dass 
der Anwender technologiebedingt eine Viel-
zahl von Trommelmotorvarianten einsetzen 
muss, um die jeweils nötigen Funktionalitä-
ten wie Bandgeschwindigkeit, Bandzugkräf-
te oder Anlaufmomente zu erreichen. 
Synchron-Trommelmotoren haben die oben 
genannten Nachteile nicht. Die Motoren ha-
ben keine Ölfüllung. So ist von vornherein 
ausgeschlossen, dass austretendes Öl das 
Fördergut kontaminieren kann. Die Motoren 
laufen zudem kühl. Das ist auch von Vorteil, 
denn eine Erwärmung kann die Proliferati-
onsrate von Bakterien exponentiell erhöhen. 
Insofern ist jedes Grad, das gespart werden 
kann, wichtig für die Lebensmittelsicherheit 
– ganz abgesehen von den Kosteneinsparun-
gen bei der Primärenergie für den Antrieb 
und der Sekundärenergie für die Kühlung in 
der Produktion. Hinzu kommt, dass die 
Leistungsdichte so hoch ist, dass man die 

bislang vielen im Einsatz befindlichen Vari-
anten auf wenige standardisieren kann. Die 
Konstruktion wird leichter. Gleiches gilt für 
die Ersatzteilelogistik und deren Sicherheits-
bestände.
Wie ist es aber möglich, dass Synchron-Mo-
toren so deutlich effizienter sind als Asyn-
chron-Motoren? Das liegt an dem unter-
schiedlichen Wirkungsgrad der Asynchron- 
und Synchrontechnologie. Dieser ergibt sich 
im Wesentlichen aus dem Schlupf des Asyn-
chronmotors, den es bei Synchronmotoren 
nicht gibt. Beim Asynchronmotor muss das 
Drehfeld des Rotors (Läufers) erst induziert 
werden, während es beim Synchronmotor 
bereits auf Basis von Magneten vorhanden 
ist. Infolgedessen wird ein Läuferwirkungs-
grad von annährend 100 % erreicht.
Zusammen mit weiteren Ineffizienzen – wie 
höheren Stromwärmeverlusten in der Wick-
lung und im Rotorkäfig sowie Ummagneti-
sierungs- und Wirbelstromverlusten (auch 
zusammengefasst Eisenverluste genannt) – 
summiert sich die Verlustleistung der Asyn-
chrontechnologie auf Werte, die um das 3- 
bis 9-Fache höher liegen als bei Synchron-
motoren gleicher Baugröße. Mit zunehmen-
der Bedeutung des Energieverbrauchs und 
steigenden CO2-Abgaben führt damit kein 
Weg an der Synchronmotortechnologie vor-
bei. 

Kompaktes Drehmoment
Einer der führenden Anbieter in diesem 
Segment ist das deutsche Unternehmen 
 Momentum Technologies. Es bietet seine 

 ölfreien MTS/MTD-Synchron-Trommel -
motoren – die in Deutschland gefertigt wer-
den – in drei Durchmessern und 12 Leis-
tungsvarianten zwischen 190 und 1500 W 
mit einem maximalen Drehmoment von 
180 Nm an. Um ein vergleichbares Dreh-
moment mit konventionellen Konstruktio-
nen nutzen zu können, bräuchte man 
165 mm-Asynchron-Trommelmotoren. 
 Alternative Asynchronmotoren gleichen 
Durchmessers erreichen circa die Hälfte des 
Drehmoments. Gleichzeitig ist der MTD139 
als Low-Power-Motor der IE4-Klasse deut-
lich energiesparender und kühler laufend, 
was ihn in IP66/69K-Edelstahlausführung 
besonders für die Lebensmittelindustrie prä-
destiniert. Alle MTS/MTD-Trommelmotoren 
können direkt ab Werk mit oder ohne Dreh-
geber sowie mit verschiedenen Transmissi-
onssystemen geordert werden. Für Rollen-
Lösungen sind auch passende Pakete mit 
hochwertigen Rollen orderbar, was die Be-
schaffungsprozesse zusätzlich vereinfacht.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Momentum Technologies

AUTOR:
GERHARD FROEBUS
Geschäftsführer,
Momentum Technologies

Die beiden Wellen der Synchron-Trommel-
motoren sind trotz ölfreiem Betrieb mit 
 einer IP69k-Dichtung verschlossen, die 
auch bei anspruchsvollen Reinigungszyklen 
zuverlässig ihren Dienst tut

Die MTS/MTD-Synchron-Trommelmotor-Serien decken ein breites Leistungsspektrum ab. Damit 
 können Maschinen- und Anlagenbauer ihre Konstruktionen auf einheitliche Motorendurchmesser 
 optimieren, was sich positiv auf die Stücklisten und Bevorratung auswirkt.
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Gehäuselose Servomotoren für hygienische Schraubkappenapplikatoren

Sorgen für den richtigen 
Dreh

Kompakte Größe, integrationsfreundliches 
Design, große Hohlwelle, hohe Dynamik, 
passendes Drehmoment – für die Realisie-
rung des Induktions-Siegelverschraubers 
 Indutwist waren die gehäuselosen Servomo-
toren Cyber Kit Line sehr gut geeignet. Das 
gilt insbesondere, weil Imagine Engineering 
auch die anderen Komponenten des An-
triebssystems – den auf die Servomotoren 
abgestimmten Servoregler Cyber Simco 
Drive 2 und das leistungsoptimierende 
Netzteil Cyber Power Supply – aus einer 
Hand bezieht und so funktionale Schnitt-
stellenrisiken ausschließen konnte. 
Ziel des vom Bundesministerium für Wirt-
schaft und Klimaschutz (BMWK) im Rah-
men des Zentralen Innovationsprogramms 
Mittelstand (ZIM) geförderten Projektvorha-
bens war es, zwei Prozessschritte beim her-

metischen, hygienegerechten Verschrauben 
und Siegeln beispielsweise von Sterilpro-
dukten in nur einem Arbeitsgang zusam-
menzuführen.

Vereint zwei Prozesswerkzeuge
„Indutwist vereint zwei Prozesswerkzeuge, 
eines für das Aufdrehen von Schraubver-
schlüssen auf die Verpackung und eines für 
das Induktionsversiegeln, in einem einzigen 
Arbeitsgang“, sagt Klaus Baltes, Geschäfts-
führer der auf hygienischen Maschinenbau 
spezialisierten Imagine Engineering GmbH 
in Bergheim.
Mit einem kompakten gehäuselosen Servo-
motor aus der Cyber Kit Line mit 85 mm 
Außendurchmesser, einem Cyber-Simco-
Drive-2-Servoregler mit Multi-Ethernet-
Schnittstelle sowie einem Hutschienen-

Netzteil der Cyber-Power-Supply-Reihe hat-
ten die Verantwortlichen von Imagine Engi-
neering und Wittenstein Cyber Motor die 
passende, mechatronische Antriebslösung 
für den innovativen Induktions-Siegelver-
schrauber gefunden.

Antriebssystem aus einer Hand
Die Produktfamilie der gehäuselosen Servo-
motoren Cyber Kit Line Small bietet zahlrei-
che innovative Gestaltungsmöglichkeiten 
für Antriebslösungen in OEM-Maschinen. 
Zu den wichtigsten Vorteilen zählt die hohe 
Design-Flexibilität, die sich aus dem Ver-
zicht von Gehäuse und Lagerung ergibt. 
Kompakte Abmessungen, die Reduzierung 
von Masse sowie höchste Leistungsdichte 
durch ein drehmomentoptimiertes Motor-
design mit sehr guten Leistungsdaten er-
möglichen platzsparende und zugleich 
hochdynamische Antriebslösungen, bei-
spielsweise in Verbindung mit der neuen 
Cyber-Simco-Drive-2-Reglerfamilie. Diese 
Servoantriebsregler sind nicht nur platzspa-
rend, sondern bieten durch ihre Multi-
Ethernet-Schnittstelle auch beste Konnekti-
vität in einer Vielzahl von Feldbusumgebun-
gen – beispielsweise Profinet bei Indutwist. 
Zudem sind sie offen für unterschiedliche 
Encoder- und Motor-Feedbacklösungen. 
 Eine sehr gute Ergänzung für dieses mecha-
tronische Antriebssystem stellen die leis-
tungseffizienten Hutschienen-Netzteile der 
Reihe Cyber Power Supply dar, deren ver-
schiedene Ausführungen über Wirkungsgra-
de von mehr als 95 % verfügen und damit 
die Wärmeentwicklung in Gesamtsystemen 
wie dem Induktions-Siegelverschrauber In-
dutwist reduzieren. Darüber hinaus verfü-

Hygienisches Verschrauben und Versiegeln von Verschlüssen in einem Arbeitsschritt, 
besserer Schutz vor Rekontamination der Produkte und hohe Prozesssicherheit – all 
diese Vorteile bietet der Induktions-Siegelverschrauber Indutwist von Imagine 
 Engineering. Angetrieben werden die Schraubkappenapplikatoren von gehäuselosen 
Servomotoren der Cyber Kit Line.

Die Cyber-Simco-Line-Servoregler sind optimal auf die gehäuselosen Servomotoren der Cyber Kit Line 
Small abgestimmt
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gen sie durch einen hohen Überlastfaktor 
über Leistungspotenziale, die sie der An-
triebslösung als zusätzliche Energie- und 
Leistungsreserven zur Erreichung hoher Be-
schleunigungen und kurzer Taktzyklen be-
reitstellen können.

Besonderes Design der Statoren
Der Produktbaukasten der Cyber Kit Line 
Small zeichnet sich durch ein besonderes 
Design der Statoren aus – 24 Einzelzähne 
sind in Rundform gesteckt und mit einem 
hohen Kupferfüllfaktor vergossen. Dadurch 
erreichen die Servomotoren Dauerdrehmo-
mente, die die Werte vergleichbarer Moto-
ren am Markt deutlich übertreffen. Ein wei-
teres Alleinstellungsmerkmal bei dieser Art 
gehäuseloser Motoren ist die große Hohl-
welle. In Roboterachsen und anderen platz-
kritischen Konstruktionen ermöglichen sie 
es, Kabel-, Druckluft-, Vakuum-, Lichtleiter- 
und Laserdurchführungen platzsparend und 
geschützt zu realisieren.
„Für das Projekt Indutwist war neben der 
Kompaktheit des Motors die große Hohl-
welle eine entscheidende Voraussetzung, da 
durch sie der Induktionsschweißkopf hin-
durchgeführt wird“, erklärt Dr. Jan Oberlän-
der, tätig im Bereich Technology & Simulati-
on bei Imagine Engineering.

Verschließen in einem Prozessschritt 
Produktbehälter mit Schraubverschlüssen 
dienen in der Lebensmittel-, Pharma- und 
Kosmetikindustrie zum hygienischen Verpa-
cken von Produkten. Um einen vollständig 
hermetischen Verschluss insbesondere für 
Sterilprodukte zu gewährleisten, werden im 
Schraubverschluss Siegelfolien aus Alumini-
um mit Polymerbeschichtung eingesetzt. 
Diese Siegelfolien stellen einen Barriere-
schutz des Produkts vor Umgebungseinflüs-
sen dar.
Bisher wurden in aseptischen Abfüllanlagen 
unmittelbar nach der Produktabfüllung die 

Schraubverschlüsse mit integrierter Siegel-
folie auf die befüllten Behälter aufge-
schraubt und anschließend außerhalb der 
hygienischen Umgebung mithilfe eines In-
duktionssiegelsystems im Durchlauf ge-
schweißt. Bei Indutwist, das die hygieni-
schen Anforderungen einer aseptischen Ab-
füllanlage erfüllt, erfolgen das Aufbringen 
des Schraubverschlusses mit Siegelfolie und 
das Versiegeln erstmals in einem einzigen 
Prozessschritt. „Diese Vorgehensweise ver-
hindert eine Rekontamination des Produkts 
und ermöglicht eine deutlich höhere Pro-
zesssicherheit und Prozesskontrolle des Sie-
gelvorgangs im Vergleich zu dem bisherigen 
Verfahren“, beschreibt Baltes wesentliche 
Vorteile des Rotations-Siegelsystems.
Der im Indutwist-System eingesetzte gehäu-
selose Servomotor aus der Cyber Kit Line 
mit 85 mm Außendurchmesser und Span-
nungsklasse 60 VDC bietet zudem ein maxi-
males Drehmoment von bis zu 8 Nm – und 
damit ausreichend Leistung, um die Ver-
schlusskappen mit dem gewünschten Dreh-
moment von 3 Nm festzuziehen. Das An-
zugsmoment für das Verschrauben ist durch 
die hohe Stromauflösung der Cyber-Simco-
Drive-2-Regler sehr genau regelbar. Darüber 

hinaus werden alle Drehmomente für jedes 
Gebinde auch ausgelesen und ausgewertet. 
„Die Prozesse des Verschraubens und Versie-
gelns werden also schon während der Pro-
duktion überwacht“, fasst Brodhun zusam-
men.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Wittenstein
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Induktives Rotations-Siegelsystem  
Indutwist von Imagine Engineering

Der patentierte Schraubkappen-
applikator Indutwist kombiniert 
das Applizieren einer Schraub-
kappe auf einer Gebindeöffnung 
mit dem induktiven Verschwei-
ßen einer Siegelfolie in einem 
Prozessschritt. Dadurch erfolgen 
das Verschrauben und Versiegeln 
der Gebinde komplett im Hy-
gienebereich. Hierzu ist in der 
servoangetriebenen Schraubkap-
penaufnahme eine Induktions-
spule integriert, die während 
des Applizierens und Drehens 
zeitgleich den Siegelvorgang 
einleitet. Indutwist ermöglicht 
eine vollständige Überwachung, 
Steuerung und Dokumentation 
von Drehmoment, Drehwinkel, 

Frequenz, Energieeintrag und 
weiterer relevanter Prozesspara-
meter. Siegelfehler können so 
noch im Schraubkappenapplika-
tor erkannt und fehlerhafte Ge-
binde sofort ausgeschleust wer-
den. Dadurch gewährleistet das 
System im Sinne der Good Ma-
nufaturing Practice (GMP) ein 
Höchstmaß an Prozesssicher-
heit. Der kompakte und leicht in 
Abfüllanlagen integrierbare 
Schraubkappenapplikator findet 
durch sein hygienegerechtes 
Design und seine intelligente 
Systemdiagnose vor allem in der 
Lebensmittel-, Pharma- und 
Kosmetikindustrie regen Zu-
spruch.

SCHRAUBKAPPENAPPLIKATOR:    INDUTWIST
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Die große Hohlwelle des gehäuselosen Ser-
vomotors ermöglicht es, den Induktions-
schweißkopf des Indutwist hindurch -
zuführen
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Energieeffiziente Anlage

Vakuum für Schwarzwälder 
Schinkenspezialitäten

Seit 1969 werden bei der Schwarzwaldhof 
Fleisch und Wurstwaren GmbH Schinken- 
und Wurstwaren gefertigt und verkaufsbe-
reit verpackt. Das Sortiment umfasst Spezia-
litäten rund um den Schwarzwälder Schin-
ken, Schinkenwürfel und Wurstsalate. Als 
Tochtergesellschaft von Edeka Südwest be-
liefert Schwarzwaldhof mit seinen Schin-
ken- und Wurstspezialitäten mehr als 1000 
Filialen von Edeka deutschlandweit. 
Bei der traditionellen Schinkenproduktion 
werden die Fleischstücke mit der hauseige-
nen Salzmischung eingerieben und in eine 

Mutterlake gegeben, wo sie acht bis zwölf 
Tage verbleiben. Nach einem Aufenthalt in 
der Brennkammer zur Reduzierung der 
Feuchtigkeit werden sie auf Tannenreisig ge-
räuchert. So erhält die Schinkenspezialität 
ihren einzigartigen Geschmack. Anschlie-
ßend werden die Schinkenstücke entweder 
am Stück oder geschnitten vakuumverpackt.
Bereits 2004 hat Schwarzwaldhof die Vaku-
umpumpen, die bis zu diesem Zeitpunkt 
noch direkt in den Verpackungsmaschinen 
verbaut waren, aus der Produktion ver-
bannt. So hat das Unternehmen eine erste 

zentrale Vakuumanlage von Busch in einem 
separaten Maschinenraum installiert. Damit 
ließen sich nicht nur die Geräuschemissio-
nen senken und die Abluft aus den Produk-
tionsräumen verbannen, sondern auch die 
Wartung außerhalb der Produktion durch-
führen. Das war aus hygienetechnischen 
Gründen ein großer Vorteil. Zusätzlich fand 
keine Beeinträchtigung des Verpackungspro-
zesses mehr statt, da die Wartung bei laufen-
dem Betrieb durchgeführt werden konnte.
Die bisherige Vakuumzentralanlage versorg-
te zehn Verpackungslinien, die sowohl mit 
Tiefziehmaschinen als auch mit Rundläufer-
maschinen ausgestattet sind und auf denen 
unter Schutzgas (MAP) wie CO2 oder N2 va-
kuumverpackt wird. 

Wartungskosten gesunken
2021 stand eine Erweiterung der Zentralan-
lage an. Die Nachfrage der Konsumenten ist 
gestiegen und es kamen nach und nach 
mehr Verpackungsmaschinen bei Schwarz-
waldhof zum Einsatz. Somit stieg auch der 
Bedarf nach Vakuum. Bei der Erweiterung 
der Vakuumversorgung vertraute Bernd Go-
der, Leiter Betriebstechnik bei Schwarzwald-
hof, wieder auf die Vakuumexperten von 
Busch. Angeboten wurde eine trockene Va-
kuumversorgung, die dem aktuellen Stand 
der Technik entspricht und sehr energetisch 
arbeitet. In der neuen Anlage kommen 
Mink-Klauen-Vakuumpumpen, Cobra-
Schrauben-Vakuumpumpen und Panda-Va-
kuum-Booster zum Einsatz. Zudem hat 
Schwarzwaldhof einen Full-Service-War-
tungsvertrag mit Busch abgeschlossen. 
Durch die trockene Lösung sind die War-
tungskosten deutlich gesunken. 

Die Schwarzwaldhof Fleisch und Wurstwaren GmbH stellt Schwarzwälder Schinken- 
und Wurstspezialitäten und Rohpökelwaren her. Bei der Vakuumversorgung der 
 Verpackungsmaschinen setzt das Unternehmen auf eine zentrale Vakuumversorgung 
von Busch Vacuum Solutions. Seit Kurzem erzeugt eine zusätzliche, besonders 
 energieeffiziente Anlage das benötigte Vakuum für die Produktion.

Die zentrale Vakuumversorgung der Schwarzwaldhof Fleisch- und Wurstwaren GmbH in Blumberg 
wurde mit trockenen Vakuum     er zeugern erweitert
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Variabler Drehzahlantrieb
Alle Vakuumpumpen der neuen, zweiten Va-
kuumversorgung sind zusätzlich mit einem 
variablen Drehzahlantrieb (VSD) ausgestat-
tet. Damit lässt sich das Saugvermögen einer 
Vakuumpumpe exakt an die tatsächlichen 
Anforderungen des Verpackungsprozesses 
anpassen. Mit einem variablen Drehzahlan-
trieb kann die Leistung von Vakuumpumpen 
automatisch angepasst werden, um Schwan-
kungen im Vakuumbedarf präzise auszuglei-
chen. Durch den Ausgleich solcher Bedarfs-
schwankungen waren bei Schwarzwaldhof 
hohe Energieeinsparungen möglich. 

Beide Vakuumzentralanlagen sind redundant 
aufgebaut. Dies steigert die Betriebssicher-
heit erheblich, weil dadurch bei einem 
eventuellen Ausfall einer Komponente keine 
Leistungseinbußen auftreten. Insgesamt 
werden 15 Verpackungslinien mit Vakuum 
versorgt. In Zukunft können weitere Verpa-
ckungslinien problemlos mit Vakuum von 
den beiden Zentralanlagen versorgt werden.

Vorteile durch Redundanz 
Bernd Goder zeigt sich mit der neuen Vaku-
umzentralanlage sehr zufrieden. Sowohl bei 
der alten als auch bei der neu installierten 

Anlage kam es bisher zu keinerlei Störungen 
oder gar Ausfällen. Am meisten schätzt er 
die Flexibilität, die er mit der Vakuumver-
sorgung nun bei der Wartung hat. Durch die 
Redundanz der Anlage ist es möglich, dass 
bei laufendem Betrieb einzelne Vakuum-
pumpen zur Wartung abgeschaltet werden 
können. So können sämtliche Wartungsar-
beiten während der normalen Arbeitszeiten 
durchgeführt werden, ohne dass dies ir-
gendwelche Auswirkungen auf die Produkti-
on hätte. Da Energiemanagement bei 
Schwarzwaldhof großgeschrieben wird, 
sind vor allem die Energieeinsparungen, die 
die neue Vakuumversorgung ermöglicht, ein 
ganz entscheidender Vorteil.
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Busch
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Echter Schwarzwälder Schinken wird im Schwarzwald gepökelt und geräuchert

Die Stabilisierung von Oberflächen durch kryogene Kälte sorgt für ein optimiertes Handling von empfi ndlichen Lebensmitteln
Durch die Entwicklung produktspezifi scher kryogener Verfahren und Froster bietet Air Liquide passende Lösungen, mit denen 
das auto matische Handling von weichen und empfi ndlichen Lebensmitteln kein Problem mehr darstellt. Diese Automatisierungs-
lösungen bieten ein hohes Rationalisierungspotenzial bei einfacher Integration in vorhandene Produktionslinien und geringen 
Investitionskosten.

www.airliquide.de

Automatisierung 
durch Stabilisierung
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Reine Proben sichern die Produktqualität

Einwegprobenehmer aus 
Kunststoff

Kommen Probenehmer in der Lebensmit-
telindustrie zum Einsatz, bestehen aufgrund 
der FDA- und GMP-Richtlinien hohe Anfor-
derungen an ihre Reinigung. Ablauf und 
Methode der Reinigung werden meist vali-
diert. Der Probenehmer muss eventuell erst 
demontiert werden, mit hochwirksamen 
Reinigungsmitteln von möglichen Produkt -
rückständen befreit und unter Umständen 
auch autoklaviert werden, bevor er wieder 
getrocknet und montiert werden kann. Hin-
zu kommt, dass Rückstände von fettigen 
oder stark haftenden Medien oft nur sehr 
schwer oder auch gar nicht zu entfernen 

sind. Neben der fachgerechten Reinigung 
wird zudem oftmals die Reproduzierbarkeit 
des Reinigungsprozesses sowie ein Nach-
weis über dessen Wirksamkeit verlangt. 
Beim Einsatz von Probenehmern für den 
Einmalgebrauch entfällt die Reinigung kom-
plett – somit sind sie eine gute Alternative 
zu Mehrweg-Probenehmern.

Reinraumgefertigt und sterilisiert
Einwegprobenehmer aus Kunststoff zeich-
nen sich durch eine kontinuierliche Parti-
kelfreiheit und Sterilität aus. Mit den beiden 
Marken Laboplast und Steriplast bietet Bür-

kle ein breites Sortiment an Einwegprobe-
nehmern aus Kunststoff an, die die hohen 
Hygienestandards der Lebensmittelindustrie 
erfüllen. Die Probenehmer werden unter 
kontrollierten Bedingungen im Reinraum 
produziert, montiert und einzeln verpackt. 
Nach der Fertigung werden die Steriplast-
Produkte mit Gammastrahlen sterilisiert. Die 
EU-Lebensmittel- und FDA-Zulassung zeich-
nen die hohe Qualität der unterschiedlichen 
Einweg-Probenehmer aus.

Auf die Anwendung zugeschnitten
Die Wahl des geeigneten Probenehmers 
richtet sich nach Art und Konsistenz des zu 
beprobenden Mediums, nach dem Behälter, 
in dem sich das Medium befindet, sowie 
nach der Technik, mit der die Probe ent-
nommen werden soll. 
Vorsicht ist beim Beproben von Flüssigkei-
ten geboten. Dabei droht Gefahr durch Ver-
spritzen, Auslaufen oder Verschütten des 
Mediums. Hier empfiehlt sich der Einsatz 
von Probenehmern, die eine längliche Form 
haben und Pipetten oder Spritzen ähnlich 
sind, zum Beispiel der Liquidispo von Bür-
kle. Mit diesem Produkt lassen sich einzelne 
oder mehrere Schichten eines flüssigen Me-
diums beproben. Aufgrund der langen, 
schmalen Form können auch Proben aus 
Gebinden mit engen Öffnungen oder nied-
rigem Füllstand entnommen werden.
Für die Entnahme von Schüttgütern und 
Pulver gibt es ebenfalls eine große Auswahl 
an geeigneten Einwegprobenehmern. Mit 
Schaufeln, Spateln und Löffeln lassen sich 
Proben von der Oberfläche eines Produkts 
einfach und schnell entnehmen. Gerade für 

Für die Qualitätskontrolle in der Lebensmittelindustrie sind repräsentative und 
 unverfälschte Proben eine wichtige Voraussetzung. Die fachgerechte Entnahme der 
Probe mit einem geeigneten Probenehmer vermeidet Verunreinigungen und Cross-
Kontaminationen, die zu einem falschen Analyseergebnis führen könnten. Einweg-
probenehmer aus Kunststoff gewährleisten die Reinheit der Proben und damit auch 
die Produktqualität.

Einwegprobenehmer gewährleisten die Reinheit von Proben in der Lebensmittelindustrie
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fließfähige Pulver und kleinförmige Granu-
late mit gleichmäßigen Partikeln eignen sich 
diese Probenehmer besonders gut. Soll eine 
Probe aus einem Behälter mit geringem 
Öffnungsdurchmesser entnommen werden, 
kommen Schaufeln, Schöpfkellen oder Löf-
fel mit extralangem Griff zum Einsatz. 
Der Disposampler eignet sich dagegen, 
wenn für die Analyse eine Zielpunkt-, All-
schicht- oder Querschnittsprobe erforder-
lich ist. Die verschiedenen Ausführungen 
dieser Einwegprobenehmer dienen zur Ent-
nahme von Proben aus Flüssigkeiten, visko-
sen Medien, Pulvern und Granulaten. 
Soll die entnommene Probe verpackt und 
transportiert werden, ist auch hier mit 
größter Sorgfalt vorzugehen. Es ist darauf zu 
achten, dass es zu keiner Verunreinigung 
kommt und die Reinheit der Probe weiter-
hin bestehen bleibt. Zum Um- und Einfül-
len der Probe gibt es sterile Einwegtrichter 
sowohl für Pulver als auch für Flüssigkeiten. 
Gut verpackt und aufgehoben sind reine 
Proben in sterilen Probenbeuteln, zum Bei-
spiel im Steribag blue. Diese sind platzspa-
rend, reißfest sowie flüssigkeitsdicht und 
sogar für gefriertaugliche Proben geeignet.

Ergonomische Probenschaufel
Speziell für die Qualitätskontrolle hat Bürkle 
eine ergonomisch geformte Einwegproben-
schaufel entwickelt. Der passende Deckel er-
möglicht es, die Probe noch in der Schaufel 
zu verschließen und aufzubewahren, bis sie 
für die weitere Materialanalyse benötigt 
wird. Das Umfüllen in einen Probenbehälter 
ist somit nicht nötig und das entnommene 
Medium kann mit der Umgebung nicht in 

Kontakt kommen. Zudem lässt sich die 
Schaufel wegen der speziellen Griffkon-
struktion und der leicht angewinkelten Vor-
derkante waagerecht ablegen. Dadurch rie-
selt die Probe nicht heraus und steht für die 
folgenden Arbeitsschritte sicher bereit.

Auffällig durch die Farbe Blau
Während der gesamten Herstellung besteht 
die Gefahr, dass Fremdkörper in die Produk-
tion geraten – so natürlich auch im Prozess 
der Probenahme. Mögliche Fremdkörper 
müssen zuverlässig gefunden werden. Ein-
wegprobenehmer aus blauem Kunststoff 
oder Teile davon sind visuell oder per Farb-
scanner gut zu erkennen, denn ihr blauer 
Farbton kommt bei Lebensmitteln in natürli-
cher Form nicht vor. Blaue Einwegprobeneh-
mer sind im Rahmen des HACCP/IFS/BRC-
Fremdkörpermanagements verwendbar.
Sogar für das Aufspüren per Metalldetektor 
oder Röntgenstrahlen gibt es eine Lösung: 
Bürkle bietet seine blauen Einwegprobeneh-
mer zusätzlich als detektierbare Version an. 
Kleinste Metallpartikel im Kunststoff ermögli-
chen es, die Probenehmer mittels Fremdkör-
perkontrolle zuverlässig ausfindig zu machen. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Bürkle

Ist für die Analyse eine Zielpunkt-, Allschicht- oder Querschnittsprobe 
 erforderlich, kann die benötigte Probenmenge mit einem Disposampler 
entnommen werden
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NETZSCH Pumpen & Systeme GmbH
Geretsrieder Str.1, D - 84478 Waldkraiburg
Tel.: +49 8638 63 0
info.nps@netzsch.com 
www.pumps-systems.netzsch.com

Die Produktfamilie der NETZSCH 
Hygiene-Verdrängerpumpen

Pumpentechnik für 
hygienische Medien

So fördern Sie hygienische 
Medien e� ektiv 
Die Wahl der richtigen Pumpe opti-
miert die Prozesse und erhält die 
Qualität Ihrer sensiblen Medien. 
NETZSCH hat sich konsequent 
darauf ausgerichtet, Sie: 

objektiv zu beraten

mit der exakt passenden 
Pumpentechnologie zu 
unterstützen 

schließlich mit unserem Service 
über die gesamte Lebensdauer 
der Pumpe zu  begleiten. 

Jede Technologie bietet für Sie spezi-
fi sche Vorteile.

Weitere 
Informationen:
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Kritischer Blick auf das Dampf- und Kondensatnetz 

Dampfqualität sicherstellen

Auf die Dampfqualität wirken sich 
Schmutz, Feuchtigkeit, der Anteil an Luft 
und nicht kondensierbaren Gasen im 
Dampf- und Kondensatnetz, aber auch che-
mische Zusätze aus. Letztere gelangen in 
Form von Korrosionsschutzmitteln ins Kes-
selwasser. Die Zugabe von chemischen Zu-
sätzen ins Speisewasser birgt jedoch große 
Risiken. So kann eine Überdosierung, aber 
auch ein Mitriss von Speisewasser zu Pro-
blemen in der nachgeschalteten Anlage füh-
ren und damit erheblichen Einfluss auf die 
Produkt- und Prozessqualität nehmen.
Dass Wasser im Dampferzeuger mitgerissen 
wird, lässt sich nicht immer vermeiden und 
ist stark von den Lastzuständen, aber auch 
von Absalzsteuerung und Abschlamminter-
vallen abhängig. Während ein „Spucken“ bei 

Großraumwasserkesseln eher auf eine 
schlechte Auslegung oder andere Probleme 
hindeutet, ist ein Mitriss von Speisewasser 
bei Schnelldampferzeugern unvermeidlich.
Hier hat sich die Installation eines Dampf-
trockners direkt hinter dem Dampferzeuger 
bewährt. Auch innerhalb der Produktionsan-
lage bzw. im gesamten Dampfverteilnetz 
spielt die kontinuierliche Ableitung des ent-
stehenden Leitungskondensates eine große 
Rolle und kann die Installation eines 
Dampftrockners zur Steigerung der Dampf-
qualität erforderlich machen. 

Sterilfilter aus Edelstahlelementen
Sofern der Dampf als kulinarischer Dampf 
in der Lebensmittelindustrie direkt mit dem 
Produkt in Berührung kommen kann, ist 

beim Einsatz chemischer Substanzen auf die 
menschliche und/oder tierische Verträglich-
keit zu achten. Jeder chemische Zusatz kann 
die Qualität des Lebensmittels beeinflussen, 
auch wenn er nicht zwangsläufig oder nur 
schwach gesundheitsschädlich ist. 
Auch ein nachgeschalteter Filter kann ge-
löste chemische Bestandteile nicht heraus-
filtern, sondern nur Partikel abscheiden 
und damit vermeiden, dass z. B. größere 
Rostteilchen auf oder in das Produkt bzw. 
in das zu sterilisierende Gut gelangen. Zum 
Einsatz in direkten Bedampfungsprozessen 
kommen häufig Sterilfilter, auch Dampffil-
ter genannt. Diese beinhalten Filterelemen-
te aus Edelstahl, die in unterschiedlichen 
Maschenweiten erhältlich sind. Wichtig ist 
aber, nicht einfach nur einen Filter zu in-
stallieren, sondern auch für sichere Filter-
bedingungen zu sorgen. Zum Beispiel ist 
die Installation eines vorgeschalteten 
Schmutzfängers mit Feinsieb (Maschen -
weite ca. 160 μm) in Verbindung mit einem 
Prallplattentrockner (auch Dampftrockner 
genannt) zu empfehlen, da hierdurch 
schon eine gute Abscheidung gröberer Par-
tikel erfolgt und damit die Standzeit des 
Dampffilters verlängert wird.
Weiterhin wird auch das Risiko eines 
Durchschlags bzw. einer schlechteren Ab-
scheideleistung durch die sichere Aus-
schleusung des Kondensats über den 
Dampftrockner minimiert, sodass am Filter 
selbst nur die dort anfallende, geringe Kon-
densatmenge über einen Kondensatableiter 
abzuführen ist. Sämtliche Leitungen und 
 Armaturen hinter dem Filter müssen unbe-
dingt aus nicht rostendem Edelstahl ausge-
führt sein, um erneuten Eintrag von Kor -
rosionsprodukten zu vermeiden.

An die Qualität von Dampf stellt die Lebensmittel- und Getränkeindustrie hohe An-
forderungen. Insbesondere bei der Herstellung sensibler Produkte wie Babynah-
rung, aber auch bei der Produktion anderer hochwertiger Lebensmittel wie Molke-
reiartikel oder Wurstwaren sollte der Dampf sauber, steril und rein sein. Um die 
Dampfqualität zu beurteilen, ist jedoch nicht nur der Dampf an sich, sondern das ge-
samte Dampf- und Kondensatnetz zu betrachten. 

Dampftrockner helfen, Wasser aus dem Dampf zu entfernen
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Regelmäßige Wartung 
Für eine optimale Dampfqualität sollten Fil-
ter und Schmutzfänger regelmäßig gewartet 
bzw. gereinigt werden. Auch die kontinuier-
liche bzw. regelmäßige Kontrolle der Ent-
wässerungspunkte, der Kondensatableiter 
und der Entlüfter wirkt sich positiv auf die 
Dampfqualität aus. Nur wenn der Dampf 
trocken und frei von Luft und nicht kon-
densierbaren Gasen ist, kann das Dampfsys-
tem effektiv und sicher betrieben werden. 
Nasser Dampf und Luft beeinflussen z. B. 
den Wärmeübergang in Wärmeüberträgern 
oder behindern Sterilisierungsprozesse. Es 
kommt also darauf an, die Kondensatableiter 
regelmäßig durch Fachleute überprüfen zu 
lassen und an für den Prozess wichtigen 
Stellen Schaugläser zur direkten Ableitungs-
kontrolle zu installieren. Ein neuralgischer 
Punkt kann z. B. die Entwässerung vor 
 einem Dampffilter, einem Sterilisator oder 
nach einem Wärmetauscher sein. Um die 
Produktqualität zu sichern, sollte im War-
tungs- und Kontrollplan eine häufige (z. B. 
tägliche oder wöchentliche) Kontrolle der 
prozesstechnisch wichtigen Kondensatablei-
ter aufgenommen werden. Empfehlenswert 
ist eine Sichtkontrolle am Schauglas oder 
 eine automatische Überwachung der Kon-
densatableiter mit optionaler Aufschaltung 
auf die Leittechnik. Eine halbjährliche Über-
prüfung durch einen Fachmann mittels Ul-
traschall an den neuralgischen Punkten soll-
te ebenfalls Bestandteil des Wartungsplans 
sein. An weniger wichtigen Punkten reicht 
es je nach Anlagengröße auch aus, die Kon-
densatableiter nur einmal jährlich überprü-
fen zu lassen. Allerdings sollte der War-
tungsplan immer individuell auf die Ge-
samtanlage abgestimmt sein. Zu erkennen 
und entsprechend zu bewerten ist aber auf 
jeden Fall das steigende Risiko für Wasser- 
und Dampfschläge oder reduzierte Ableitka-
pazitäten durch mangelnde Kondensataus-
schleusung oder durchblasende Kondensat-
ableiter. In vielen Fällen bildet ein Audit zur 
Aufnahme und Beurteilung des gesamten 
Dampf- und Kondensatsystems eine sinnvol-
le Grundlage, um den Wartungsplan zu erar-
beiten bzw. anzupassen. 

Verwendung von Reindampf
Um das Risiko für den Eintrag von uner-
wünschten Stoffen in bzw. auf die Produkte 
zu minimieren und damit die Prozesssicher-
heit zu erhöhen, bietet sich in vielen Le-
bensmittelanwendungen an, Reindampf als 
Alternative zu gefiltertem bzw. kulinari-
schem Dampf zu verwenden. Dabei handelt 
es sich um Dampf ohne chemische Zusätze. 
Reindampf wird in einem Reindampferzeu-

ger erzeugt, der letztendlich nichts anderes 
als ein spezieller Wärmeüberträger ist. In 
 einem Reindampferzeuger sind alle medien-
berührten Komponenten und Bauteile aus 
nicht rostendem Edelstahl ausgeführt, was 
auch für das nachgeschaltete Reindampfnetz 
mit allen Rohrleitungen und Armaturen gilt. 
Damit ist ausgeschlossen, dass Korrosions-
produkte in die Prozesse oder die Produkte 
gelangen. Zum Einsatz kommt bei der Rein-
dampferzeugung ausschließlich physikalisch 
behandeltes Wasser ohne chemische Zusät-
ze, das enthärtet und mittels Umkehrosmose 
aufbereitet wird. 
In der Lebensmittelindustrie findet oftmals 
die (EG) Nr. 1935/2004 Anwendung, die 
bei der Reindampferzeugung spezielle Dich-
tungsmaterialien und zugelassene Edelstahl-
qualitäten verlangt.
Nur wenn die Gesamtanlage den Prozessan-
forderungen entsprechend richtig geplant 
und dimensioniert wurde und die Installati-
on gemäß der dampftechnischen Anforde-
rungen korrekt ausgeführt ist, stellt sich die 
notwendige Dampfqualität auch bei Rein-
dampfanwendungen ein. So wirken sich 

kleine Fehler bei der Rohrleitungsführung 
oder fehlende Isolierungen an Dampfleitun-
gen oder Armaturen wie Absperrventilen 
oder Schmutzfängern sofort negativ auf die 
Dampfqualität aus.
In allen Reindampfnetzen gilt es, die 
Dampfqualität nahe am Optimum zu halten. 
Dies ermöglicht eine effiziente Wärmeüber-
tragung in Wärmeübertragungsprozessen 
sowie eine stabile Regelung mit hoher Re-
gelgüte, minimiertem Anlagenverschleiß, 
Wartungsaufwand und Stillstandzeiten und 
setzt letztlich Risiken und Gefahren herab. 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Spirax Sarco

AUTOR
ALEXANDER VON  
EITZEN
National Sales Manager  
Germany & Austria,
Spirax Sarco

Im Dampfsystem lauern zahlreiche Kontaminationsrisiken

Im Reindampferzeuger sind alle medienberührenden Teile aus  rostfreiem 
Edelstahl ausgeführt
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Messtechnik für Reinräume

In einigen Bereichen der Lebensmittelindustrie gelten 
besondere Anforderungen an die Reinheit der Luft im 
Produktraum, der eingesetzten Betriebsmittel, des Ar-
beitsplatzes, der Prozessmedien und der Personen. Die 
VDI-Richtlinie 2083 Blatt 3 „Reinraumtechnik – Mess-
technik“ beschreibt Messverfahren für Reinräume und 
Reinraumbereiche, die z. B. im Rahmen von Neuanla-
genqualifizierungen und Routinekontrollen eingesetzt 
werden. Sie gilt für erst- und einmalige Messungen so-
wie die fortlaufende oder periodische Überwachung. 
VDI: Reinraumtechnik – Messtechnik, Beuth-Verlag, 2022, 71 Sei-
ten, 158,10 Euro (VDI-Mitglieder erhalten 10 % Preisvorteil)
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: VDI
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Energie sparen durch Luftbefeuchtungsanlagen 

Moderne Hochdruckluftbe-
feuchtungsanlagen benötigen 
heute nur noch einen Bruchteil 
der Energie im Vergleich zu älte-
ren Luftbefeuchtungstechnolo-
gien wie Dampf- oder Druck-
luft. Insbesondere Direkt-Raum-
luftbefeuchter eignen sich zum 
nachträglichen Einbau auch in 
Bestandsgebäuden und können Bi

ld
: C

on
da

ir

flexibel in Teilbereichen oder 
einzelnen Etagen eingesetzt wer-
den. Condair Systems erläutert 
im Ratgeber „Förder-Check“, 
wie Investitionen in neue ener-
gieeffizientere Hochdruckanla-
gen durch das Bundesamtes für 
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
(BAFA) gefördert werden. Nut-
zer von veralteten Luftbefeuch-

Dichten, Kleben und Polymertechnik

Das Jahrbuch Dichten. Kleben. 
Polymer. 2023 von Isgatec ent-
hält auf 488 Seiten 50 Fachbei-
träge aus Wissenschaft und Pra-
xis. Diese geben einen guten 
Überblick über den aktuellen 
Stand der Technik im Bereich 
Dichten, Kleben und Polymer-
technik. Das Jahrbuch ist in fol-
gende Themenbereiche geglie-
dert:  Statische Dichtungen, Flüs-
sigdichtsysteme, Maschinen und 
Anlagen, Mess- und Prüftech-
nik, Dienstleistungen, Klebtech-
nik, Klebstoffe/Klebebänder 
und Polymertechnik. Die Fach-
beiträge geben dabei branchen-
übergreifend oder -bezogen Im-
pulse für die tägliche Arbeit. In-
teressierte können das Jahrbuch 
digital bestellen: https://www. Bi

ld
: I
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ec

isgatec.com/medien/jahrbuch/.
Jahrbuch Dichten. Kleben. Polymer. 
2023, hrsg. von Karl-Friedrich Berger 
und Sandra Kiefer, 488 Seiten, 2022, 
59 Euro, Digital: 49 Euro
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Isgatec

tungstechnologien erfahren, 
welche Voraussetzungen erfüllt 
sein müssen, um die staatliche 
Förderung zu erhalten. 
Der Ratgeber kann kostenfrei 
auf der Website von Condair 
Systems angefordert werden: 
www.condair-systems.de/bafa 
www.prozesstechnik-online.de
Suchwort: Condair
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KIN
Seminar Digitale Lösungen für 
die Lebensmittelproduktion - 
wie Sie Ihre Prozesse optimie-
ren, 11.01.2023, Neumünster
Seminar Reinigung und Des-
infektion: Professionelle und 
auditsichere Planung – Praxis 
und Wissen, 11.01.2023, Neu-
münster
Seminar Sicher verpackt – die 
Konservendose, 14.02.2023, 
Neumünster 
Auskünfte: Lebensmittelinstitut 
KIN e.V., Tel.: (04321) 601 23, 
hehnen@kin.de,  
www.kin.de

Behr‘s

Praxis-Forum Lieferanten -
audits: Lieferantenbeziehungen 
stärken, Sicherheit erhöhen,  
12. und 13.01.2023, online
Seminar Food Fraud – Food 
Safety – Food Defense, 
31.01.2023, online
Seminar Listerien in Lebens-
mitteln, 08.02.2023, online
Seminar Herausforderung 
Lohnhersteller, 08.02.2023, 
online

Auskünfte: Behr’s GmbH, 
Tel.: (040) 22 70 08 62, 
caroline.kaul@behrs.de,  
www.behrs.de

VDI

Seminar Digitalisierung in der 
Prozessindustrie, 16. und 
17.01.2023, online
Seminar Instandhaltungsman-
gement, 16. und 17.01.2023, 
Frankfurt a. M.
Seminar Optimierung von 
Pumpensystemen, 25. und 
26.01.2023, Frankfurt a. M.
Seminar Praktische Umset-
zung des Explosionsschutzes im 
Betrieb, 01. und 02.02.2023, 
Frankfurt a. M.
Auskünfte: VDI Wissensforum 
GmbH, Tel.: (0211) 62 14 201, 
wissensforum@vdi.de,
www.vdi-wissensforum.de

Innoform

Seminar Wie funktioniert das 
Recycling von Kunststoffen 
heute? 17.01.2023, online

Seminar Mineralöl/Mosh/
Moah Migration – aktueller 
Stand, 06.02.2023, online
Seminar Wie bewertet man die 
Recyclingfähigkeit von Verpa-
ckungen? 14.02.2023, online
Seminar Grundlagen der 
Kunststoffverpackungsfolien, 
07. und 08.03.2023, Osnabrück 
Auskünfte: Innoform Coaching 
GbR, Tel.: (05405) 80 76 25,  
wi@innoform.eu,  
www.innoform-coaching.de

 Fresenius

Seminarreihe Energie in der 
Foodproduktion, 19.01.2023, 
24.01.2023, 26.01.2023, 
27.01.2023, online
Seminar Grundlagen Nah-
rungsergänzungsmittel, 
07.02.2023, online
Seminar Basiswissen LMIV 
und Pflichtkennzeichnung, 
15.02.2023, online
Seminar Lieferkettenmanage-
ment, 02.03.203, online 
Auskünfte: Akademie Fresenius 
GmbH, Tel.: (0231) 75 89 650,
info@akademie-fresenius.de,
www.akademie-fresenius.de

Weitere Seminare und Veran-
staltungen finden Sie unter 
www.prozesstechnik-online.de
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Seminar Sensorische Metho-
den und statistische Auswer-
tung, 09. und 10.02.2023, 
  online 
Auskünfte: DLG – Deutsche 
Landwirtschafts Gesellschaft e. V., 
Tel.: (069) 23 78 83 33, 
 akademie-food@dlg.org, 
 www.dlg-akademie.de
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DIGITALE ANLAGENWARTUNG

Um zu vermeiden, dass Fremdkörper wie lose 
 Schrauben oder abgebrochene Maschinenteile 
ins Endprodukt gelangen, ist eine vollständige 

Transparenz über alle Anlagen unabdingbar. 
Die Egli‘s frische Küchenkräuter AG setzt daher 

auf eine Software, die einen Überblick über 
 Ersatzteile und Wartungsintervalle bietet. 

  
PUMPE VOR GASEINSCHLÜSSEN SCHÜTZEN

Wenn die Pumpe ausfällt, steht die Produktion, die 
Kühlanlage setzt aus, Maschinen müssen stop-

pen. Pumpenschutz ist daher eine Kernaufgabe 
für Anlagenbauer und Techniker. Besonders 

wichtig ist es, unerwünschte Gaseinschlüsse im 
Flüssigmedium frühzeitig zu erkennen. Hierbei 

hilft eine spezielle Sensortechnologie.

AUF PFLANZLICHER BASIS
Fermentierte Ingredients für Milchersatz

SICHERER ANLAGENBETRIEB
Schmierstoff für Wärmeträgerpumpen

HYGIENISCH VERSCHLOSSEN
Sonderlager in Flaschenverschließstation

Das Praxismagazin für die Lebensmittel- 
produktion einschließlich der Entwicklung, 
Verpackung, Lagerung und dem Transport 
von Nahrungsmitteln und Getränken.
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Einzigartiges Netzwerk zielgruppenspezi� scher Branchen-Channels

Sprechen Sie Nutzer von Branchen-Fachmedien an:
die Interessierten und Engagierten ihres Fachs

Erreichen Sie die Wechselwilligen, schon bevor
sie zu aktiven Suchern werden

Für optimales Personalmarketing: Präsentieren Sie 
sich als attraktiver Arbeitgeber der Branche

quali� zierte Fach- und
Führungskräfte

EINFACH,SCHNELL UNDFÜR NUR
199€
Preis zzgl. MwSt

fachjobs24.de – hier � nden Arbeitgeber

Industrie

Das Stellenportal für Ihren Erfolg!

WissenArbeitsweltAugenoptik Handwerk Architektur
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individuell wählbar:

256 Farben 

  Messvorgang läuft

  Sensor schaltet

  Störung im Prozess

Wir bringen Farbe ins Spiel!
Kompakte Druckschalter mit 360°-Statusanzeige

www.vega.com/vegabar

378,- €
VEGABAR 39 Clamp 1"

15
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m

Bedienung per
Smartphone

Hygiene-
Adaptersystem

Kompakte
Bauform


