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Frische ohne Fehler

„Elektronisches Mindesthaltbarkeitsdatum“ soll Produktqualität optimieren

E

ine Neuentwicklung könnte Namen „PolyTaksys“ – reagiert
demnächst zum Alltag beim auf Änderungen der LagertemEinkaufen werden: das elektro- peratur und passt seine Anzeige
an. Der Chip funktioniere ohne
Anzeige
Batterien und werde nur ein bis
fünf Cent in der Herstellung kosten, erläutert sein Erfinder, Prof.
Dr. Meinhard Knoll vom Institut
Exhibition & Conference
für Physikalische Chemie der
17–19 November 2009
Frankfurt, Germany
Universität Münster. „PolyTaksys“ funktioniert wie eine phyMore info on page 8
sikalisch-chemische Uhr.
nische Mindesthaltbarkeitsdatum. Der Plastikchip mit dem
Fortsetzung auf Seite 3 Bald Vergangenheit? Böse Überraschungen für Verbraucher.

FCC standard for new plant-based sweetener
T

he U.S. Pharmacopeial (USP)
Convention is developing a
standard for Rebaudioside A to
be included in the Food Chemicals Codex (FCC). This new
plant-based sweetener used in
foods and beverages around the

world is an alternative to sugar
and other non-caloric sugar substitutes, such as sucralose and
aspartame. Rebaudioside A is
isolated from the leaves of the
Latin American stevia plant (Stevia rebaudiana Bertoni) and

gives the plant leaves their sweet
taste. Use of Rebaudioside A in
food and beverage products in
the United States is poised to increase sharply as manufacturers begin to develop and launch
a series of new products using

this new ingredient. The proposed FCC standard for Rebaudioside A is available for review
to all interested parties via the
FCC Forum before the final standard is published in the compendium.

Habasit HyCLEAN – tomorrow‘s sanitation standards today.
Get to know your belting supplier with the broadest range for food processing
applications and a global sales & services network.
We are looking forward to welcome you:

2131ADV.FOD-en0209HQR

Anuga 2009 Hall 10.1 Booth C021
With the right design, you have
nothing to worry about.
The new HyCLEAN sprocket allows
sæ optimal water accessibility to hinges
and pivot rod
sæ 100% hinge exposure over full belt width
sæ most efﬁcient use of CIP systems,
lower labor cost, shorter cleaning time
For more information about Habasit, please visit our
Website at www.habasit.com, E-mail info@habasit.com
Phone +41 61 715 15 15, Fax +41 61 715 15 55

Habasit – Solutions in motion
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In outer space
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Sweet potato takes a ride on shuttle Columbia
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ecause of the distinct lack of grocery
stores in outer space, scientists are looking for ways to provide food for long-term
space missions.
Desmond G. Mortley and colleagues from the
Center for Food and Environmental Systems
for Human Exploration of Space, G.W. Carver Agricultural Experiment Station, and the
Kennedy Space Center undertook a study on
microgravity’s effects on sweetpotato. The
study findings were published in the Journal
of American Society for Horticultural Science.

Study on microgravity’s effects
Seeds of several crops have been grown in microgravity, but this was the first test for plants
grown from cuttings. Cuttings grow roots
faster than do seeds, and sweetpotato cuttings
regenerate very easily. This made them ideal for the study, half of which took place on
a 5-day space mission on the shuttle Columbia. The other half of the cuttings remained on earth as the ground-based control
group at Kennedy Space Center in Florida.
Conditions were similar for both growing environments.

On a 5-day space mission: Vegetative cuttings of sweet potatoes regenerated easily and formed roots.
ground cuttings; the starch grains appeared
smaller in microgravity samples.

No reduction of the ability to
form roots
Despite these differences, the study was successful in showing that stem cuttings, at least
those started in normal gravity conditions, can
regenerate roots in microgravity. “This suggests that the space flight environment has
no negative effect on the ability of vegetative
cuttings to form roots and that use of cuttings
should be an acceptable means for propagating sweetpotato for future space applications,” summarized the researchers.

Both environments resulted in similar root
growth development, though the microgravity roots tended to grow perpendicular to the
cuttings. The number of roots was almost
the same in both samples. However, the
length of roots grown in microgravity was significantly greater. Microgravity cuttings con- The next step will be to experiment over
tained significant accumulation of soluble longer space missions to test root cuttings’
sugars and higher starch concentration than ability to grow plants.

4HE¬SOLUTION¬BEHIND¬THE¬SOLUTION
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Die „PolyTaksys“-Uhr
Plastikstreifen reagiert auf Zeit und Temperatur
Fortsetzung von Seite 1

hängig ist und sich bei höherer
Temperatur verstärkt, läuft die
„PolyTaksys“-Uhr dann schneller.
Knoll sagt: „Der Effekt ist völlig
neu. Ich habe ihn ‘Dotierungsfrontmigration’ genannt.“

Das System basiert auf einem
elektrisch leitfähigen Polymer, das
seine Farbe ändert – abhängig von
der Zeit, die seit der Systemaktivierung verstrichen ist, und der
Der Prozess kann für verschiedeTemperatur.
ne Varianten der Anzeige des HaltFarbiger Balken zeigt barkeitsdatums genutzt werden:
Realisierbar sind neben der BalFrische an
kenanzeige auch eine AmpelanGestartet wird „PolyTaksys“, in- zeige oder ein Schriftzug, der vor
dem der Plastikstreifen vor dem einem abgelaufenen Produkt
Aufkleben auf die Verpackung an warnt.
der Unterseite befeuchtet wird.
„In einer organo-elektronischen
Alarm an der Kasse
Schicht wandert dann eine so genannte Dotierungsfront mit einer Eine zusätzliche Option ist die VerGeschwindigkeit von einigen Na- knüpfung der Frischeanzeige mit
nometern pro Sekunde“, erklärt einem „RFID“-Transponder („Radio
Professor Knoll. Die wandernde Frequency Identification“). AbgeFront wird durch die „Wanderung“ laufene Lebensmittel könnten ein
von positiven oder negativen La- Warnsignal auslösen, oder an der
dungen durch die Schicht, also Kasse könnte ein Alarm erklingen,
durch Oxidations- oder Reduk- wenn ein Kunde ein nicht mehr fritionsprozesse, verursacht. Mit der sches Produkt auf das Band legt.
Front ändern sich die Materialei- „PolyTaksys“ gehört zu den
genschaften, was durch das Wach- Gewinnern des Wettbewerbs
sen eines farbigen Balkens sicht- „Transfer.NRW:PreSeed“, der vom
bar wird.
Innovationsministerium ausgeschrieben worden war. „Der LaDer Mechanismus beruht auf ei- borprototyp steht, und Interesse
ner speziellen Form der Diffusion, aus der Wirtschaft gibt es auch
die eine scharfe Farbfront erzeugt. bereits“, sagt Knoll. Jetzt muss der
Normalerweise sind die Grenzen Chip noch industriell produziert
bei einer Diffusion eher verwa- werden. Dann könnte er vielleicht
schen. Da der physikalische Ef- schon bald den Kunden im Superfekt der Diffusion temperaturab- markt begegnen.
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Anuga FoodTec 2009 – Hallenplan mit Legende

Egg-irony

5

www.die-messe.de

High cholesterol food may reduce blood pressure

Effects similar to ACE
inhibitors
They describe identification of egg
proteins that act like a popular
group of prescription medications
in lowering blood pressure. The report appeared in ACS' Journal of
Agricultural and Food Chemistry,

STERIFLOW SAS
Process Technology
& Pouch Systems

Hall 10
Stand E020 – F029

CONNEX
Print & Multimedia AG

please contact
+33 (0)1 40 37 08 45
contact.paris@steriflow.com
www.steriflow.com

Pursuing that lead in laboratory
studies, the scientists identified
several different peptides in boiled
and fried eggs that act as potent
ACE inhibitors. The scientists
showed that enzymes in the stomach and small intestine produce
these peptides from eggs. Fried
Egg proteins act like a popular group of prescription medications in lowering blood
eggs had the highest ACE inpressure. Those proteins might have effects similar to ACE inhibitors.
hibitory activity. It will take studies in humans to determine if the
a bi-weekly publication. In the an inexpensive source of high- has decreased during the last 40 egg proteins do lower blood presnew study, Jianping Wu and Kaus- quality protein and other nutri- years amid concerns about cho- sure in people, the scientists emtav Majumder note that eggs are ents. Egg consumption, however, lesterol. Recent studies do sug- phasized.

Halle 10.1
Stand D-020/D-028
D-030/D-038

www.wild-indag.de
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Researchers in Canada are now
reporting evidence that eggs – often frowned upon for their high
cholesterol content – may reduce
another heart disease risk factor –
high blood pressure.

Studies in humans
necessary

MESSEJOURNAL

leva

gest that healthy people can eat
eggs without increasing their heart
disease risk. Other research hinted that certain egg proteins might
have effects similar to ACE inhibitors, prescription drugs used
to treat high blood pressure.

gg is an important part of human diet. Despite the fact that
egg contains all necessary nutrients for new life, consumption of
table eggs has decreased in many
developed countries in the last
four decades due to the controversial cholesterol perception.
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N
triellen Prototyp-Shaka-Autoklaven
entwickelt. Dieses weltweit anerkannte Verfahren ermöglicht es
aufgrund der extremen Kontrollpräzision des Überwachungsgeräts,
den Druck in den sehr schnellen
dynamischen Phasen präzise zu
steuern.

After several years of development, the Shaka™
technology is now available on the market. STERIFLOW SAS recently signed
a manufacturing license
agreement with Zinetec
(inventor). In March 2006
the first lab-scale Shaka™
autoclave will be manufactured.
During processing time,
the containers are vigorously shaken at a frequency of 100 to 200 cycles
per minute. The agitation
of the products is achieved
by a horizontal movement
STERIFLOW SAS
of the baskets. This proHall 10 · Stand E020 – F029
duct agitation allows to
www.steriflow.com
sharply speedup the heat
penetration. Cycle times
are reduced by 5 to 10 times compared to glass jars, trays, pouches…). Products such as
sauces, soups, babyfood, vegetables or petusual autoclaves.
food have been positively tested.
The reduced process time has a highly positive impact on the quality of the products (co- Besides, it is obvious that the sharp decrease
lour, taste, vitamin preservation…) compa- in cycle times greatly improves the yield of the
red to what is usually obtained with static or sterilization equipment. From 4 to 5 sterilirotary autoclaves. The Shaka™ can be used zation cycles per hour can be performed on
with all types of containers available (cans, the Shaka™.

Die Innovation beruht auf longitudinalem heftigem Schütteln mit einer Frequenz von 100 bis 200 cpm.
Dieses heftige Schütteln ermöglicht
eine schnellere Wärmeübertragung
im Produkt. Das bedeutet, dass die
Sterilisationsdauer im Vergleich zu
der üblichen Sterilisationstechnik
im herkömmlichen Autoklaven 5
bis 10 mal verkürzt wird – bei gleichem F-Wert wird eine kürzere
Kochdauer erzielt.
Seit 30 Jahren wartet die Welt in Bezug auf
die Konservierung von Lebensmitteln aller
Art auf eine revolutionäre Innovation, die
jetzt nach mehrjähriger Entwicklung auf
den Markt kommt.

Frische, Geschmack und auch der
Vitamingehalt der Produkte bleiben nach
wie vor erhalten. Die Qualität ist vergleichbar mit in HTST (high temperature short time) getesteten Produkten.

Soßen und Suppen, Baby-Nahrung, GemüSTERIFLOW SAS, Erfinder des Beriese- se und Tierfutter wurden bereits mit dem Shalungsautoklaven, hat in seinem Versuchsla- ka™ Verfahren getestet und erzielten herbor in Roanne, Frankreich, einen indus- vorragende Ergebnisse.

Halle 4.1, 5.1, 9, 10.1
Prozesstechnologie:
Grundnahrungsmitteltechnologie;
Bäckereitechnologie; Teigwarentechnologie; Fleischereitechnologie; Fischverarbeitungstechnologie; Gemüse- und
Obsttechnologie; Feinkost- und
Convenience Food Technologie;
Molkereitechnologie; Speiseeistechnologie; Getränketechnologie; Genussmitteltechnologie, Aromen-, Essenzen-,
Gewürztechnologie; Ingredients
und technologische
Hilfsstoffe

Halle 6, 7, 8
Verpackungstechnik:
Verpackungsmaschinen; Codierund Etikettiersysteme; Packstoffe
und Packmittel; Abfülltechnik
Automation/Datenverarbeitung,
Steuer- und Regeltechnik

Halle 5.1
Lebensmittelsicherheit und
Qualitätsmanagement:
Analyse-, Labor- und Messgeräte;
Hygienetechnik

Hall 4.1, 5.1, 9, 10.1
Process technology:
Basic food technology; bakery
technology; noodle (pasta)
technology; meat processing
technology; fish processing
technology; vegetable and
fruit technology;delicatessen
and convenience food
technology; dairy technology;
ice-cream technology; beverage
technology; coffee, tea, tobacco
technology; aroma, essence
and spice technology;
ingredients and auxiliary
materials

Hall 6, 7, 8
Packaging technology:
Packaging machines; machines/
equipment for coding and labelling;
packaging materials and packaging;
filling technology
Automation, data processing,
controlling and regulation technology

Hall 5.1
Food safety and quality
management:
Analysis, laboratory and checking
equipment;hygiene technology

Anuga FoodTec 2009
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Schutzgasverpackungen liegen im Trend
Modified Atmosphere Packaging sichert Qualität und Hygiene von Lebensmitteln

Auf der Anuga FoodTec können sich Fachbesucher auch über die neuesten Trends bei MAP-Verpackungen informieren.

D

er Anteil von MAP-Verpackungen hat in den letzten
Jahren stark zugenommen. Durch
das MAP-Verfahren (Modified
Atmosphere Packaging) ist es gelungen, die Atmosphäre in den
Produktverpackungen so zu optimieren, dass die Qualität des
Packgutes über einen längeren
Zeitraum hinweg gewahrt bleibt.
Unter Schutzgas lassen sich sehr
viele Produkte sinnvoll verpacken,
wie beispielsweise vorgebackene
Brötchen zum Aufbacken und
pasteurisierte Lebensmittel. Optimal ist dieses Verfahren bei
Frischfleisch, denn das Schutzgas
sorgt nicht nur für eine längere
Haltbarkeit, sondern auch dafür,
dass das Fleisch seine appetitliche
Farbe behält. Auf der Anuga Food-

Tec stellen die Anbieter ihre neu- lung wird stark gearbeitet, geht
esten Entwicklungen im Bereich es doch bei den MaterialeinspaMAP vor.
rungen um Kompensation der höheren Rohstoffpreise und eine
Schonung
der
RohstoffBio-Verpackungen
Ressourcen. So wird beispielsZum Einsatz kommen überwie- weise eine neue MAP-Schale aus
gend Polypropylen-Schalen, die Polypropylen vorgestellt, mit der
einen ausgezeichneten Schutz vor gegenüber den herkömmlichen
Wasserdampf bieten. Neben ihrer Schalen 25 Prozent Material einhohen Transparenz benötigen die- gespart wird. Sie wiegt bei einem
se Folien ein ausgezeichnetes Format von 190 x 144 x 50 mm
Anti-Fog-Verhalten: Eine Tropf- nur 10 Gramm.
wasserbildung an der Folieninnenseite und damit das Beschla- Auch bioabbaubare Schalen und
gen der Folie werden somit ver- Folien werden verstärkt nachgefragt. So gibt es beispielsweise
hindert.
gute Erfahrungen mit PLA. Dabei
Bei den Folien und Schalen geht handelt es sich um ein Polymer,
der Trend hin zu dünneren Mate- das auf Milchsäure basiert, welche
rialien. An dieser Aufgabenstel- über biochemische Prozesse aus

Mais gewonnen wird. Das Material ist wasserfest und thermoplastisch verarbeitbar. Es kommen
aber auch Schalen aus anderen
nachwachsenden Rohstoffen zum
Einsatz. So wird ein Schalenmaterial angeboten, das aus dem
Zellstoff reiner Holzfasern besteht. Es eignet sich insbesondere zum Verpacken von Convenience-Produkten, die in der
Schale im Ofen oder in der Mikrowelle gegart werden können.

Verpackungsoptik
Streichwursterzeugnisse werden
immer häufiger in Bechern präsentiert, die ein sauberes Portionieren bis zum Ende erlauben. Ein
Hersteller hat ein MAP-System

entwickelt, das abhängig von der
Beschaffenheit des Inhaltes in der
versiegelten Verpackung für Restsauerstoffwerte von 0,3 Prozent
oder weniger sorgt und so unerwünschte Produktverfärbungen
verhindert. Speziell für rotes
Fleisch wurden Skin-Verpackungen mit zusätzlicher Deckelfolie
entwickelt. Auf die Skin-Verpackung wird in einem zweiten Siegelvorgang eine zusätzliche glatte Deckelfolie aufgesiegelt, und
zwar unter modifizierter Atmosphäre mit hohem Sauerstoffanteil. Die Skin-Verpackung fixiert
das Produkt am Boden und verhindert das Aussaften. Durch die
Folie gelangt der Sauerstoff kontrolliert an das Fleisch, das so seine frische rote Farbe behält.

Hochproduktive Linienlösungen.
Faszination Vielfalt erleben:

Ihr kompetenter Partner für hochproduktive Linienlösungen!
Nachhaltiger Erfolg lässt sich für Verarbeiter in globalen wie
regionalen Märkten nur mit Differenzierungsstrategien durch
innovative Food-Kreationen erreichen.

Füllen
Wolfen
Portionieren
Abteilen

So einfach kann verpacken sein...
Die horizontale Rundläufer
Form-, Füll- und
Verschließmaschine

Besuchen Sie uns
auf der ANUGA FOODTEC
Halle 6.1 Stand H 030 & J 035

Dosieren
Formen
Gruppieren

Doch dazu braucht es, neben dem Gespür für neue Trends, einen
Technologie-Partner, der in der Lage ist vernetzte Komplettlösungen
mit höchster Produktivität zu realisieren.
Diesen Partner gibt es! handtmann kennt keine Grenzen. Ob
Trendprodukte oder bewährte Food-Klassiker, erleben Sie interessante
Produktideen in Fleisch, Fisch, Käse, Teig, Convenience und Salat live
auf der Anuga FoodTec 2009.
Nutzen Sie diese Messe für den Dialog mit handtmann. Lassen Sie
uns über Ihre Visionen und Ziele sprechen. Unsere weltweiten Vertriebsund Servicemitarbeiter leisten vor Ort genau den Support, der führende
Technologielösungen erst richtig erfolgreich macht.

Halle: 9
Stand:A20

- Nahrungsmittel - Chemie
- Pharma
- Tierfutter
- uvm.
- Kosmetik

www.laudenberg.de

Albert Handtmann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12 · D-88400 Biberach/Riss
Tel.: + 49 (0) 73 51 / 45 - 0 · Fax: + 49 (0) 73 51 / 45 - 15 01 · www.handtmann.de · info@handtmann.de
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FEI-Kooperationsforum zum Produktdesign
Welche Möglichkeiten bietet die multisensorische Produktforschung? Wie
kann das Aussehen von Süßwaren mit
verfahrenstechnischen Instrumenten beeinflusst werden? Welche Ansätze bietet die Nanotechnologie zur nachhaltigen
Verbesserung von Lebensmittelsicherheit und Qualität?

Zehn führende Wissenschaftler aus der
Ernährungs- und Lebensmittelforschung
werden sich im Rahmen des 8. FEI-Kooperationsforums am 21. April 2009 mit
diesen und anderen Fragen modernen
Produktdesigns beschäftigen. Die Veranstaltung des Forschungskreises der
Ernährungsindustrie versteht sich als






Successfully held since 1986
Bi-annually event
Held in Frankfurt, Germany from 17-19 November 2009
More than 19,000 food professionals from over 100
countries are expected in 2009
 17,773 food professionals attended Fi Europe 2007
in London
 Natural ingredients 2009 will run alongside Fi Europe
 ABC Audited event

Who visits?

Fi Europe is the meeting point for the entire Food
ingredients value chain. Our visitors include those
at the forefront of new product development, to
marketers looking to find the “next big ingredient” as a
competitive advantage, right through to retailers who
need key insights on what their consumers want.

Demographic statistics
of visitors to Fi Europe 2007:
Top 5 countries

1. Germany 2. United Kingdom
3. Netherlands 4. France 5. Italy

Top 5 job functions

30% Marketing & Sales
21% Research & Development
13% Purchasing
12% General Management
8% Distribution

Plattform zum Wissensaustausch sowie
als Ideen- und Kontaktbörse. Das Angebot richtet sich gleichermaßen an Wissenschaftler und Wirtschaftsvertreter.
Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldeschluss ist der 3. April 2009. Weitere Informationen sind unter www.fei-bonn.de
erhältlich.

Top 3 seniority levels

36% Senior Managers
20% CEO’s/President/Managing Director
13% Director/Vice President

Visitors of Fi Europe 2007:

 Senior Director Global Technology, Kraft Foods
 Advanced Technology Assessment,
Kellogg Company
 Sr. Application Technologist, Givaudan
 Manager Sweetener Technology Development,
Tate & Lyle
 Senior Technology Manager, General Mills
 Technology Manager, Beiersdorf AG
 Director New Technology Platforms, Mastertaste
 Director Innovation & Technology, Chiquita
 Manager Technology Development,
Friesland Foods

Exhibitors of Fi Europe 2009 include:
" Steamlab Systems GmbH
" Cantox Health Sciences International
" Cargill
" Tate & Lyle Plc
" Kerry Ingredients (IR)
" Welding GmbH & Co.KG
" Stern-Wywiol Gruppe Holding GmbH & Co.KG
" Barry Callebaut Belgium NV DSM
" CP Kelco
" Sensus
" Wild, Rudolf GmbH & Co. KG

w w w. i n g re d i e nt s n e t wo r k . co m

Anuga FoodTec 2009
Bessere Produkte
durch Bioprozesse
Im Zentrum eines von der Jacobs
University koordinierten EU-Verbundprojektes mit ca. 1,4 Mio
Gesamtvolumen steht die Neuentwicklung einer hocheffizienten
Extraktionsmethode biopharmazeutischer Produkte aus Hefekulturen.
Das von der EU geförderte Verbundprojekt, an dem sich neben
der Jacobs University außerdem
das französische Institut de Pharmacologie et de Biologie Structurale und die Universität Sofia sowie die Biotechnologiefirmen Organobalance (Deutschland), Biomedal (Spanien), Romb Ltd (Bulgarien) und das Informationstechnologieunternehmen Beta
Tech (Frankreich) beteiligen, will
nun eine vollständig neue Methode der schonenden Elektroextraktion für Proteine entwickeln. „In einem ersten Verfahrensschritt werden die Zellwände der Hefen, die
wir in diesem Projekt als ‘Minifabriken’ für biopharmazeutische
Wirkstoffe, Enzyme und Bio-Nanopartikel verwenden, mit einer
Art Elektroschockbehandlung für
große Biomoleküle durchlässig gemacht. Um die wertvollen Biosyntheseprodukte sofort bei ihrem Austritt aus den Zellen ‘dingfest’ zu machen, werden den Zellkulturen außerdem spezielle Verbundstoff-Mikrofasern zugesetzt,
deren Oberflächen das gewünschte Molekül hochselektiv
erkennen und adsorbieren“, erklärt der Projektkoordinator Fernandez-Lahore das neuartige Konzept der Methode. „Mit dieser
operativ einfachen Methode wird
nicht nur die Produktausbeute und
-qualität dramatisch verbessert,
sondern auch die Verfahrenskosten drastisch gesenkt.“
In einem weiteren, vom BMBF geförderten Projekt, in dem die Jacobs University mit den BiotechUnternehmen Antibioticos und
Guserbiot aus Spanien, Bioreact
aus Deutschland und dem türkischen Lebensmitteltechnologie spezialisten Iztech zusammenarbeitet, soll das Potential von industriell erzeugten Pilzenzymen
aus der Gruppe der Glykosidasen
(Pektinasen) für die geschmackliche und optische Optimierung
von Weinen erforscht werden.
Beide Projekte starteten Anfang
des Jahres und haben eine Laufzeit
von zwei Jahren.
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New challenges for the bakery industry
Complex machines produce dough in multi-stage, fully automated processing

T

controlled conditions, temperature-related fluctuations in acidity and in the ratio of acetic acid to
lactic acid can be almost completely eliminated. Temperature
continuity is achieved by means of
Especially in non-automated bak- the insulation which surrounds
eries, batch processes are used the sourdough container.
when preparing sourdough. In this
process, dough is produced from The intensity of the movement
a starter culture or a mixture of plays a significant role in the qual“Anstellgut” – reserved sourdough ity of the fully fermented sourfrom a previous batch – rye flour dough. It is an undisputed fact
and water, and then left for a set that rye sourdoughs change durtime for fermentation. The fer- ing the maturing phase - they get
mentation processes taking place softer. This is caused by a breakduring this period determine to a down of water-binding subgreat extent the quality of the end- stances, which then lose their
function and release the bound
product, bread.
water. To avoid the negative effects
With the possibility of temperature of the softening, both in the batch
continuity, the automated pro- process using a fermenter and
duction of sourdough really shows when using fully automated sysits strengths: Under these kinds of tems, the movement of the mahe global trends in food and
drinks pose new challenges for
the food industry. In the bakery industry, for example, complex machines are used to produce dough.

The sourdough for
this “country bread”
is produced by new
bakery technologies.
Bakers are being
confronted with the
growing prices of
raw materials and
energy. This is why
the bakery industry is
demanding innovative
new technologies.
turing dough is now avoided, or
at least limited to a minimum.
The different parameters of multi-stage, fully automated sour-

dough processing can only be
controlled by sophisticated control
technology. In addition to complying with the recipe and the

temperatures of the ingredients, it
is nonetheless also important to
be able to intervene should deviations occur.

Anzeige

INOTEC – Innovationen für die Lebensmittelindustrie in Halle 9.1 Stand G-010/H-011
Interessante Neu- und Weiterentwicklungen sind bei
INOTEC zu sehen:
Die neuartige und patentierte Vario Mix Mischtechnik
von INOTEC arbeitet mit zwei ineinanderwirkenden,
gegenläuﬁgen Spiralwellen. Lassen Sie sich von INOTEC
die Attribute schnell – schonend – sauber – universell an
einem IVM 350 näherbringen.
INOTEC ist der Spezialist für Wursttrennmaschinen.
Eine umfangreiche Palette an Spezialmaschinen für jeden
Wursttyp wird geboten.

Im Bereich der Feinstzerkleinerungstechnik ﬁndet der
Messebesucher bei INOTEC modernste Lösungen für seine
Produkte.
INOTEC bietet Ideen und Lösungen für die gesamte
Lebensmittelindustrie.
Kontakt: inotec@inotecgmbh.de
www.inotecgmbh.de
Tel. +49-(0)-7121-58 59 60
INOTEC WT 97 – Die Lösung für gebogene Produkte

INOTEC Vario Mix – schnell – schonend – sauber – universell

Für Produkte mit Biss. HighTech von INOTEC Halle 9.1 Stand G-010/H-011
Inotec GmbH, Maschinenentwicklung und Vertrieb | Dieselstraße 1 | 72770 Reutlingen | Germany | fon +49 71 21-58 59 60 | fax +49 71 21-58 59 58 | inotec@inotecgmbh.de | www.inotecgmbh.de
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Anzeige

Getränkeverpackungen auf Öko-Kurs
Immer mehr Hersteller entdecken Nachhaltigkeit als Marketing-Argument

N

CO2-Emissionen zu Buche. Unternehmen können das Streben nach
Nachhaltigkeit auch im Marketing
in einen klaren Vorteil ummünzen.

ach den Handelsunternehmen und Markenartiklern hat
die Nachhaltigkeitswelle auch die
Verpackungsindustrie erreicht.
Zentrales Thema ist hier der Umgang mit Ressourcen, wenngleich
Verpackungen nur für ein Prozent
des weltweiten CO2-Ausstoßes
verantwortlich sind.

So werben Firmen bereits damit,
dass sie in ihrem Betrieb ausschließlich „sauberen“ Strom aus
regenerativen Energiequellen einsetzen oder durch entsprechende Maßnahmen den Energieverbrauch deutlich senken konnten.
Das Spektrum der Unternehmen,
die sich von ihren Wettbewerbern
abheben, indem sie sich als nachhaltig wirtschaftend positionieren,
reicht vom familiengeführten
mittelständischen Getränkehersteller bis zum internationalen Verpackungskonzern.

Besonders ressourcenschonend
sind Getränkekartons aufgrund ihrer Herstellung aus überwiegend
nachwachsenden Rohstoffen, ihres
geringen Gewichtes bei optimaler
Raumausnutzung sowie der guten
Wiederverwertbarkeit. Auch für
Metallverpackungen wird beispielsweise verstärkt recyceltes
Der CO2 Beitrag eines Getränkekartons liegt deutlich niedriger als der vergleichbarer
Material genutzt. Bei einer in EuVerpackungen aus anderen Materialien.
ropa produzierten Getränkedose
sind dies mehr als 50 Prozent. Bei
dem noch vergleichsweise jungen schen wiegen bis zu 30 Prozent Materialverbrauch und der Ener- jedes Zehntelgramm Gewichts- Die Anuga FoodTec 2009 veranPackmittel PET wird das Gewicht weniger als ihre Vorgängermodel- gieaufwand für Herstellung und einsparung pro Verpackungs- staltet zu diesem Thema die „Conweiter reduziert. Neueste PET-Fla- le. Entsprechend sinken auch der Transport. In der Summe schlägt einheit bei der Verringerung der ference on sustainable packaging“.

Is a Belgium based company that specializes in equipment for
the expansion of cereal grains and puffable half products which
results in finished products of all kind.

PELLEX PROCESSOR
The INCOMEC-CEREX PELLEX processor, using a combination of
heat and pressure, converts a wide range of pellets and gelatinized cereal grains into chips and crackers. This includes potato,
rice, corn, wheat, soya and vegetable formulations. The process
only takes seconds to manufacture a finsihed snack, which then
only needs to be flavoured.

GRAIN PROCESSOR
The INCOMEC-CEREX Grain Processor is a simple food processor
which converts untreated whole grains, pellets and mixes of
grain and/or pellets into a grain cake/grain slice in one operation without the need for further treatment.

T H E I N N O V AT I V E F O O D P R O C E S S O R S

HEADOFFICE BELGIUM

Industrielaan 1a,
B-9660 Brakel
tel: +32 (0)55 43 16 20
fax: +32 (0)55 42 73 08
sales@incomec-cerex.com

USA OFFICE

1515, Black Rock Tpke
Fairfield, CT 06432
tel: 1 203 335 1050
fax: 1 203 366 7305
cerexpro@aol.com

www.incomec-cerex.com

Verarbeitung von Naturprodukten – Zukunftsweisende Prozesstechnologien zur
Fruchtsaftherstellung und Trocknung
dukten für die Nahrungsmittel-, Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Bucher Processtech AG
CH-8166 Niederweningen
Halle: 04.1 Stand: H-010

Auf dem Ausstellungsstand werden präsentiert:
- Verarbeitungsprozesse zur
Produktion von Direktsäften
und Konzentraten
- Trocknungstechnologie und
Trockenprodukte

Anlässlich der Anuga Food Tec 2009
präsentiert sich Bucher Foodtech als
weltweit führender Lieferant von
Anlagen zur Fruchtsaftherstellung,
speziell für Apfel-, Granatapfel-,
Birnen-, Beeren-, Steinobst- sowie
Gemüsesäften und -konzentraten. Als Exponate werden zu sehen sein:
- Delta Mahlsysteme
Bucher Drytech ist der Spezialist - Neues Presssystem
für Vakuumtrocknungsanlagen zur Bucher MultiPress XPro 8 M
schonenden Trocknung von flüssi- -Mikrofiltrationsanlage Flavy FX 2
gen, pastösen und rieselfähigen Pro- - Vakuumtrockenschrank VDC 300

Processing Natural Products Bucher process equipment being
Using Advanced Technologies exhibited includes:
- Delta milling systems
and Equipment
- New extraction system
During Anuga FoodTec 2009 Bucher MultiPress XPro 8 M
- Micro filtration system
Bucher will be introducing:
Flavy FX 2
Bucher Foodtech – A leading ma- - Vacuum drying cabinet VDC 300
nufacturer of fruit juice production equipment, particularly for Bucher Foodtech – From fruit to
apple, pome granate, pear, berry, juice
stonefruit and vegetable juices as Bucher Foodtech supplies equipment for all processing steps from
well as concentrates.
Bucher Drytech – A specialist in va- reception through grinding,
cuum drying plants for the food,
cosmetic and pharmaceutical industries.

Bucher Drytech – Humidity is
History
Bucher Drytech supplies vacuum
dryers and freeze driers for batch or
continuous operation. The broad
base of installed machines has made
Bucher the leading global specialist
in vacuum drying. Vacuum drying
plants allow a gentle drying of the
products, thereby capturing the original essence of the raw material.

Your success is our priority.

messern. Es eignet sich hervorra- Steuerung sind der Standard in der
gend, wenn eine geringe Oxida- industriellen Apfelsaftproduktion
tion gewünscht wird wie bei na- weltweit. Bei der Apfelverarbeitung
turtrübem Apfelsaft oder Karot- werden Pressleistungen bis 10 t/h
From fruit to juice – Ihr Spezia- tensaft. Die Delta CM 50 erreicht und Ausbeuten von 92 – 94 Gew.-%
list für Fruchtsaft-Technologie mit Äpfeln eine Leistung von bis mit 1-maliger Nachwässerung erreicht. Die 2007 erstmals im Markt
zu 50 t/h.
eingeführte Bucher HPX 3007 mit
Das Lieferprogramm Bucher Foodtech umfasst alle Verarbeitungs- Die Universalpressen Bucher HPX einer Verarbeitungsleistung von ca.
schritte von der Annahme der 5005 iP mit der selbstoptimierenden 5 t/h hat sich bereits in mittelgrossen
Früchte über Vermahlung, Entsaftung, Filtration, Adsorption und
Eindampfung. Produktschonende
Fruchtannahmelinien erfüllen bezüglich Förderung und Reinigung
der Rohware allerhöchste Anforderungen. Die Delta Mahlsysteme
garantieren einen optimalen Zellaufschluss der Naturprodukte und
ermöglichen eine effiziente Maischebehandlung sowie eine wirtschaftliche Saftextraktion. Das einzigartige Zerkleinerungsprinzip
des Mahlsystems CM 50 besteht
aus einer rotierenden Scheibe mit
sternförmig angeordneten Rätz- Neuheit: MultiPress Bucher XPro 8 M.
Vakuumtrockenschrank Bucher
DryCab hat sich sowohl in der
Foodindustrie als auch in der
pharmazeutischen und chemiHumidity is History – Ihr Spezi- schen Industrie sehr gut bewährt.
alist für Trocknungstechnologie
Als Exponat wird ein Trockenschrank mit 1m2 Heizfläche vorgeDas Lieferprogramm von Bucher stellt. Aufgrund der Erfahrungen
Drytech umfasst Vakuumtrock- aus der Foodindustrie zeichnen sich
ner sowie Gefriertrockner für den Bucher Vakuumtrockenschränke
kontinuierlichen und Chargen- insbesondere durch ihre hervorrabetrieb. Die grosse Installations- genden Hygieneeigenschaften aus.
basis von Trocknungsanlagen hat
Bucher Drytech zum weltweit Wo kontinuierliche Prozesse gefragt
führenden Hersteller auf dem Ge- sind, bietet der Vakuumbandtrockbiet der Vakuum-Trocknung ge- ner Bucher DryBand bei klebrigen,
macht. Hoch spezialisierte Vaku- pastösen und rieselfähigen Proum-Trocknungsanlagen ermög- dukten Vorteile gegenüber andelichen eine schonende, das ur- ren Trocknungsverfahren. Die Ansprüngliche Aroma bewahrende wendungen dieser Technologie sind
Trocknung des Produktes. Der sehr vielseitig. Neben den auf Malz

extraction, filtration, adsorption
and evaporation.

Fruchtsaftbetrieben u.a. zur Herstellung von hochwertigen Direktsäften
etabliert. Das geschlossene Design
des HPX-Systems erfüllt höchste Hygieneanforderungen.
Aus der MultiPress-Baureihe wird
als Neuheit die pneumatische Bucher XPro 8 M auf dem Messestand
vorgestellt. Mit einem Volumen von
800 L wird sie besonders für die Entsaftung von Kleinmengen eingesetzt.
Die MultiPress-Baureihe deckt den
Leistungbereich von 0,5 bis 5 t/h ab.
Bucher-Membranfiltrationsanlagen
sind seit 20 Jahren erfolgreich im
Einsatz zur Filtration von Fruchtsäften und Wein. Speziell zur Filtration von Fruchtweinen wird die
Mikrofiltrationsanlage Flavy FX2 als
Exponat präsentiert. Zur Saftfiltration
bietet Bucher die Flavy UltraStar XL
mit platzsparenden Grossmodulen
an. Bis zu 500 m2 Filterfläche können in diesen kompakten hygienisch

optimierten Filteranlagen realisiert
werden. Die Flavy MiniStar-Baureihe ist mit Filterflächen von 22 bis
88 m2 speziell für kleine und mittlere Leistungen konzipiert. Für besonders hohe Ansprüche an Produktschonung und Qualität bietet
Bucher die kontinuierlichen Membranfiltrationsanlagen des Typs Flavy ContiStar an. Diese mehrstufigen
Anlagen ermöglichen einen sehr
schnellen und oxidationsarmen Filtrationsprozess. Flavy Adsorberanlagen werden für die Entfärbung und
Stabilisierung von filtrierten Fruchtsäften verwendet.
Weitere Themen am Bucher Foodtech-Stand sind Fallstrom-Verdampfer zur Saftkonzentrierung
und Röhren-Wärmetauscher zur Erwärmung von Obstmaische. Desweiteren liefert Bucher CIP-Anlagen
sowie komplette Automatisationslösungen für die Verarbeitungslinien.
für Gefriertrocknungsprozesse. Mit
der kontinuierlichen Dosierung der
rieselfähigen gefrorenen Ware in
einem komplett geschlossenen System wird sichergestellt, dass kein
Auftauen des Produktes vor der
Trocknung stattfindet. Vorteilhaft ist
auch die viel kürzere Trocknungszeit.

Ist eine besonders hohe Aromenrückhaltung gefordert, setzt Bucher
Drytech die Zeodration-Technologie
ein. Dabei werden in einem Zeolithreaktor spezifisch nur die Wassermoleküle gebunden und somit
die natürlichen Aromastoffe im ProVakuumbandtrockner Bucher DryBand 800.
dukt belassen. Diese Anlagen sind
erfolgreich im Einsatz zur Trockbasierenden Produkten wird der aromen, Suppen und Schokola- nung von aromatischen Kräutern
Vakuumbandtrockner auch für denmassen verwendet. Der Vaku- und Früchten für die Lebenshydrolisierte Produkte, Reaktions- umbandtrockner eignet sich auch mittelindustrie.
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Health risks virtually impossible

AUS¬)HREM¬'ETREIDE¬)NNOVATIVE¬4ECHNOLOGIEN¬UND¬-ASCHINEN¬GARANTIEREN¬DEN¬SCHONENDEN¬

Food producers and engineers are designing processes in line with hygiene-oriented standards

P

roducing food under assured
hygienic conditions is the top
priority of the food industry. Manufacturers want to make sure that
consumers’ health will not be put
at risk by their products. For quite
some time now, food producers
and mechanical engineers have
been working together to develop
machines that fulfil the wide-ranging hygienic requirements of today.

Cleaning processes
“However, there is no such thing
as 100 per cent food safety. On the
one hand, this isn’t possible even
theoretically, and on the other,
food production in practice is
much too complex,” says Professor Herbert J. Buckenhüskes, head
of the Food Technology department of the German Agricultural
Society (DLG). Stainless steel is
the hygienic material of choice for

the food industry. But even stainless steel rusts under certain conditions.The rusting, in turn, makes
it more difficult to clean the material. Metal surfaces are subjected to special treatment, for example the electrochemical process
of electropolishing. This reduces
the roughness of the metal surface
so that it offers microorganisms
less surface area to hold on to.
New methods are also being used
to design cleaning products.

UND¬EFlZIENTEN¬5MGANG¬MIT¬)HREN¬WERTVOLLEN¬2OHSTOFFEN¬UND¬STELLEN¬%NDPRODUKTE¬MIT¬
HÚCHSTER¬1UALITËT¬UND¬!USBEUTE¬HER¬5NSERE¬,ÚSUNGEN¬ERMÚGLICHEN¬)HNEN¬DIE¬$IFFEREN
ZIERUNG¬IM¬-ARKT¬$AMIT¬SICHERN¬WIR¬)HREN¬%RFOLG¬AUCH¬IN¬:UKUNFT¬WWWBUHLERGROUPCOM
"ESUCHEN¬3IE¬UNS¬AN¬DER¬!NUGA¬&OOD4EC¬ ¬(ALLE¬ ¬3TAND¬"

Allergies
Another reason why food producers are very interested in optimising their cleaning processes
is that many people suffer from allergies. One problem in this area
is the allergenes in food, that is
food residues originating in previous production processes. Such
cross-contamination has to be

The entire process chain in food production must fulfil hygienic requirements.
avoided.Human beings also remain a critical factor in the food
production process. To be sure,
the legislators have laid down reg-

ulations and require that workers
in the food industry attend regular training sessions. “However,
the supervisors can’t always stand

next to the workers and make sure
that the hygiene regulations are being complied with,” explains Professor Buckenhüskes.

Habasit HyCLEAN – tomorrow‘s sanitation standards today.
The creation and maintenance of optimal hygiene conditions is one of the greatest challenges faced by the
food industry today. As a result, hygienic design and
ease of cleaning are important prerequisites for equipment and components used in hygiene-sensitive food
processes. Conveyor belts have a key role to play as
they are often in direct contact with food.
The Habasit HyCLEAN plastic modular belt products have
been developed to improve hygiene conditions and cleaning procedures in food processing areas.
The HyCLEAN package includes a new sprocket and a
new 2” ﬂat top module, both patented with unique hygienic design.
The HyCLEAN package also includes a new CIP system
that enables faster and more reliable cleaning cycles, substantial less water-use, and lower labor costs.
The HyCLEAN package supports process improvements,
risk reduction and cost savings.

M5000 HyCLEAN sprocket
advanced hygienic design

Reliable engagement, 100%
hinge accessibility, optimal
cleaning and long lifetime

M5065 HyCLEAN ﬂat top
unique dynamic open hinge,
wider links

85% rod access for superior
cleanability, less soiling,
and fewer food residues on
the reverse side

Modular CIP system
adaptable to speciﬁc
applications

Thorough cleaning of the
belt and sprockets, reduced
water consumption and
labor costs

Backed-up by advanced
R&D and engineering

Cutting-edge solutions
based on in-depth, tailored
consultation and years of
cleaning know-how

4HE¬SOLUTION¬BEHIND¬THE¬SOLUTION
Get to know your belting supplier with the broadest range for food
processing applications and a global sales & services network.

Anuga 2009 Hall 10.1 Booth C021

Habasit – Solutions in motion
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Schöner, frischer, gesünder?

Die Nano-Technologie drängt in den Lebensmittel- und den Verpackungsbereich

D

Herstellung bis zur Entsorgung,
geprüft werden. Die TA-SWISS
kommt zu dem Schluss, dass die
rechtlichen Bestimmungen für Lebensmittel und Verpackungsmaterialien nicht genügend auf die
Herausforderungen der Nanotechnologie ausgerichtet seien.
Handlungsbedarf im Hinblick auf
mehr Transparenz bestehe auf Seiten der Hersteller, Verarbeiter und
Händler.

ie Nanotechnologie hält Einzug
in den Lebensmittelbereich:
in Form von Zusatzstoffen oder in
Verpackungsmaterialien. Mehr als
anderswo stellt sich bei Lebensmitteln die Frage: Was ist Nano
und was bewirkt Nano? Denn was
wir essen, gelangt in unseren Körper. Also soll zumindest nichts drin
sein, was für den Organismus
schädlich ist. Für eine gesundheitsfördernde Ernährung hat die
Nanotechnologie im Lebensmittelbereich nahezu keine Bedeutung.
Bei Lebensmittelverpackungen ist
die Anwendung von Nanotechnologie schon gebräuchlich. Von solchen Verpackungen verspricht man
sich eine verbesserte Haltbarkeit
und weniger Abfall.

Bessere Ökobilanz
Eine Studie des Schweizer Zentrums für Technologiefolgen-Abschätzung (TA-SWISS) bewertet
Produkte, die Nanomaterialien
enthalten, bezüglich Umweltfragen und Nachhaltigkeit. Eines der
Ergebnisse: Nanotechnologisch
optimierte PET-Flaschen haben eine günstigere CO2-Bilanz: Bei Herstellung, Transport und Recycling
verursacht die Nano-PET-Flasche
rund ein Drittel weniger Treibhausgase als Aluminium und rund
60 Prozent weniger als die GlasEinwegflasche. Damit liegt die Nano-PET-Flasche ähnlich gut wie die

Hochwirksame Nanotechnologie in der Natur: Selbstreinigung der Lotusblüte.
Glas-Mehrwegflasche. Was aber,
wenn Nanopartikel ins Lebensmittel übergehen? Das hängt in
erster Linie davon ab, wie die Nanoschicht aufgetragen wurde.
Dort wo die Nanomaterialien direkt mit dem Lebensmittel in Kontakt kommen, ist ein Übergang

nicht auszuschließen. So muss in
diesem Falle der fehlende Nachweis der Unbedenklichkeit noch
erbracht werden. Dies gilt auch
für sogenannte „antimikrobiell“
wirkende Lebensmittelverpackungen: Eine Beschichtung mit keimtötenden Nano-Silberpartikeln be-

wirkt, dass Lebensmittel weniger
schnell verderben. Die Schweizer
Wissenschaftler empfehlen eine
Intensivierung der Human- und
ökotoxikologische Risikoforschung.
Wie sich Nanoteilchen auswirken,
müsse über den ganzen Lebenszyklus eines Produktes, von der

Trotz der noch suboptimalen Rahmenbedingungen besteht offenbar eine Nachfrage. So räumen
die Schweizer ein, dass Personen
mit gewissen „Ernährungsstilen“
durchaus Produkten mit nanotechnologisch hergestellten Zusatzstoffen gegenüber aufgeschlossen sein könnten. Dies besonders, wenn Nano-Nahrungsmittel einen gesundheitlichen Zusatznutzen aufweisen. In Entwicklungsländern könnten solche
Zusatzstoffe dazu beitragen, einer
Mangelernährung entgegenzuwirken; beispielsweise indem
Grundnahrungsmittel mit Eisen,
Zink, Vitamin A oder Folsäure angereichert werden. Allerdings ist
zu berücksichtigen, dass solche
Produkte dann auch so angeboten
werden müssen, dass sie für die
bedürftigen Bevölkerungsgruppen
erschwinglich sind.

Messeneuheiten
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Nano nachgefragt

ICH WÜNSCHT’, ICH WÄR’ BEI DÄNEN…
7ENN SICH DiNISCHE 3CHWEINE ALS "ESUCH ANK~NDIGEN IST DIE 'ENIEERWELT AUS DEM (iUSCHEN
)N ~BER  ,iNDERN STEHEN &ANS 3CHLANGE UM EINEN "LICK AUF DAS ZARTE &LEISCH WERFEN ZU D~RFEN
5ND WAS SIE SEHEN MACHT SOFORT !PPETIT AUF MEHR

Ferrum AG, CH-5102 Rupperswil
www.ferrum.ch
Halle 8.1, Stand D021-E020

VGS
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Danish Meat Association

Tel.: +45 3373 2539

www.danishmeat.de

danish@danishmeat.com

WIR LASSEN DIE SAU RAUS!
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Transparenz vom Stall bis zur Theke

Extruded Linseed

L

T

Uni Hohenheim entwickelt digitale Lösungen für bessere Lebensmittelqualität und -sicherheit
ückenlose Transparenz statt Lebensmittelskandale dank weniger schwarzer Schafe: Dieser Herausforderung stellt sich das Forschungsprojekt IT FoodTrace mit
dem Ziel, eine digitale Plattform zu
schaffen, die Informationen entlang der ganzen Wertschöpfungskette von Fleischproduktion über
Verarbeitung bis Einzelhandel und
Gastronomie dokumentiert.

eGovernment-Strategie
Ein innovativer Ansatz, der es erlaubt, nicht für den Verzehr geeignete Ware schneller als bisher
aus dem Verkehr zu ziehen und
Verantwortliche gezielt zu identifizieren – wovon Unternehmen
gleichermaßen wie Verbraucher
und Behörden profitieren. Präsentiert wird das Forschungsprojekt IT FoodTrace als Teil der eGovernment-Strategie der Bundesregierung. Projekt-Partner sind die
Universität Hohenheim, Fachgebiet Verfahrenstechnik der Tierhaltungssysteme, das Kuratorium
für Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft e. V. (KTBL), die

Comundus GmbH IT Beratung
und die IBM Deutschland GmbH.
Bei der Fleischproduktionskette
wird schon heute eine Vielzahl
von Daten erhoben. Das Problem:
Landwirte, Futtermittelhersteller,
Schlachthöfe, Einzelhandel und
Systemgastronomie nutzen äußerst unterschiedliche Softwaresysteme bzw. Datenformate. Die
Fleischproduktion präzise zurückzuverfolgen, wird dadurch
fast unmöglich, was Qualitätsbeauftragten in Unternehmen und
Lebensmittel-Kontrolleuren bei
Behörden gleichermaßen die Arbeit erschwert. Die Vision des Projektes IT FoodTrace ist es, unter
Einsatz moderner Technologien
Transparenz über die ganze Wertschöpfungskette: Forschungsprojekt IT FoodTrace.
eine verbesserte Datenbasis zu erheben und diese allen Beteiligten
der Wertschöpfungskette zur Ver- Deutschland GmbH zusammen rung initiierte eGovernment steht werden sollen. Wirtschaftsunterfügung zu stellen.
mit 30 namhaften Partnern aus Wis- ganz im Zeichen der Verwal- nehmen und Behörden können
senschaft, Wirtschaft und öffent- tungsmodernisierung des Staates, auf die für sie relevanten InforErste Auszeichnungen lichen Institutionen – und erhielt der die Verwaltung auf IT-basier- mationen zugreifen – und dies
bereits erste Auszeichnungen: Im te Kommunikation erweitern will. ebenfalls unter strikter Wahrung
des Datenschutzes. Da Behörden
Entwickelt wird das Projekt unter September 2007 belegte das Forder Federführung des Life Scien- schungsprojekt IT FoodTrace im Technisches Neuland direkt in das Informations-Netzwerk eingebunden sind, kann von
ce Centers der Universität Ho- eGovernment-Wettbewerb den 3.
henheim und der Firma IBM Platz. Das von der Bundesregie- Aus technischer Sicht beschreitet den Teilnehmern der Lebensdas Projekt in vielerlei Hinsicht mittelkette der Informationspflicht
Neuland: Zum einen erlaubt ein leicht nachgekommen werden.
Prototyp der Universität Hohen- Dadurch sinken Bürokratiekosten
Anzeige heim, mithilfe von Sensoren, Da- für die Wirtschaft. Ein Portal bieten auf dem Bauernhof automati- tet berechtigten Benutzern persosiert zu erheben. Insbesondere nalisierten Zugriff auf die Daten im
aber soll nachgewiesen werden, Netzwerk. Derzeit beschäftigt sich
Inotec
Ferrum AG
dass Transparenz in der Wert- das Forscherteam mit Kernfragen
GmbH
www.ferrum.ch
schöpfungskette dem äußerst unter anderem mit Empfehlungen
www.inotecgmbh.de
Halle: 8.1 • Stand: D021/E020
wichtigen Aspekt des Daten- für Gesetzesvorgaben, den InteHalle: 9.1 • Stand: G010/H011 schutzes nicht entgegensteht. Da- grationsmöglichkeiten bestehenFessmann
tenspeicherung soll nicht in einer der Systeme und dem Betrieb eiIPI s.r.l.
GmbH & Co. KG
zentralen Datenbank erfolgen, ner Netzwerk-Infrastruktur sowie
www.ipi-srl.com
www.fessmann.de
sondern jedes Unternehmen kann Wegen zu einer breiten, tragfähiHalle: 8.1 • Stand: B010
Halle: 9.1 • Stand: G38
entscheiden, welchen Partnern gen Akzeptanz des Systems bei
seine Daten zugänglich gemacht allen Interessenshaltern.
IST Pumpen und
Habasit AG
Dosiertechnik GmbH
www.habasit.com
www.istpumpen.com
Halle: 10.1 • Stand: C021
Halle: 4.1 • Stand: B10
Hansa Industrie Mixer
Laudenberg
GmbH & Co. KG
Verpackungsmaschinen
www.hansamixer.de
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www.laudenberg.de
Halle: 10.1 • Stand: A023
Halle: 6.1 • Stand: H030/J035
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Fighting obesity and illness with a novel approach to nutrition
he syndrome's principal clinical
manifestations are abdominal
obesity and high levels of a type
of blood fat called triglycerides
which are a strong predictor for a
person's risk for stroke. The potential complications are serious:
hardening of the arteries, an increased risk of cardiovascular disease, kidney disease and stroke.

Integrity of food chain
Omega-3 fats are a type of polyunsaturated fat thought to play an
important role in reducing the risk
of heart disease, stroke, cancer,
obesity and other serious diseases.
Humans are unable to synthesise
Omega-3 for themselves and obtain it from meat, fish and dairy
products. A French company has
developed an innovative way of

unteers eating a diet comprising
meat and dairy products derived
from linseed-fed animals lost 3 kg
in three months and had sustained
the weight loss five months later.
Control volunteers who followed
alternative types of diet also lost
3 kg, but had regained 1.7 kg five
months later. “Our thermo-extrusion technology makes it possible to transfer the Omega-3 right
along the food chain, creating a
bridge between animal and huThe new diet concept is beautifully man nutrition,” says Pierre Weill,
simple. Its key is the nutrient-rich CEO of the French company deanimal feed at the very beginning veloping the new diet product.
of the food chain. This also makes
the implementation costs mini- Huge potential market
mal, as the properties of extruded linseed are well understood so The potential global market for the
there is no need for clinical trials. product is huge. Apart from revoThe results of the project's clinical lutionising the diets of the estitrials were impressive. Obese vol- mated 300 million overweight peothermo-extruding the seeds from
linseed, a plant rich in Omega-3,
which makes it highly suitable as
an additive for cattle feed. Previous studies indicated that animal
feeds enriched with extruded linseed improve the health and fertility of animals and the nutritional quality of their meat and dairy
products by lowering the level of
fat and saturated fats and increasing the level of Omega-3.

It all begins with thermo-extruded linseed in cattle feed.
ple in the world, of whom 75 million people are at risk of developing Metabolic Syndrome, all consumers could profit health-wise

from an innovative and environmentally responsible approach to
animal nutrition that benefits every
part of the food chain.

Messetelegramm

Albert Handtmann
Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG
www.handtmann.de
Halle: 9 • Stand: A20
Baader Nordischer
Maschinenbau Rud.
GmbH & Co. KG
www.baader.com
Halle: 9 • Stand: C028
Bucher Processtech
AG
www.bucherfoodtech.com
www.buchdrytech.com
Halle: 4.1 • Stand: H010

Impressum
www.die-messe.de
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Bühler
AG
www.buhlergroup.com
Halle: 10.1 • Stand: B001
ERMATEC
sarl
www.ermatec.com
Halle: 5.1 • Stand: C028

So einfach kann verpacken sein...
Die horizontale Rundläufer
Form-, Füll- und
Verschließmaschine

Besuchen Sie uns
auf der ANUGA FOODTEC
Halle 6.1 Stand H 030 & J 035

- Nahrungsmittel - Chemie
- Pharma
- Tierfutter
- uvm.
- Kosmetik

www.laudenberg.de
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Messestadt Köln

Köln heißt Kölsch

Reinheit für Ihren guten Ruf.
Die sichere Wahl. UCON. Unschlagbar!

D

Immaculate purity - immaculate reputation.
The safe choice. UCON. Unbeatable!

Die Gemütlichkeit der Rheinmetropole

ie rheinische Lebensart: Wo könnte man sie besser erleben als in
Köln? Sicher, die Bewohner der Landeshauptstadt Düsseldorf sind
da anderer Meinung. Und doch: Die Gastro-Szene der Rheinmetropole
ist weit über die Stadt- und Landesgrenzen hinaus bekannt. Der Besuch einer typisch kölschen Kneipe ist daher ein absolutes Muss.
Auch die lokale Küche ist eine Kostprobe wert. Wer es lieber fremdländisch mag, kommt in der Domstadt natürlich auch auf seine Kosten. Hier eine Auswahl:

Deutsche Küche

Internationale Küche

Früh em Veedel €
Chlodwigplatz 28
50678 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO Café/Tavola Calda/Bar €
Antwerpener Straße 34, 50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
www.ticinocologne.de
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 6 oder 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9

Four Points Hotel Central €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.fourpoints.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Savoy €€
Turiner Straße 9
Früh am Dom €€
Am Hof 12
50668 Köln
50667 Köln
Telefon: 0221 16230
Telefon: 0221 2613211
www.savoy.de
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Dorint Kongress-Hotel €€
Helenenstraße 14, 50667 Köln
Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
Telefon: 0221 2750
50667 Köln
www.dorint.com
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Haltestelle: Neumarkt
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
Linien: Stadtbahn 1 oder 9
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Landhaus Kuckuck
Im Stadtwald €€
Olympiaweg 2
50933 Köln/Müngersdorf
Telefon: 0221 485360
www.landhaus-kuckuck.de
Haltestelle: Alter Militärring
Linie: Stadtbahn 1
Messeturm €€
Kennedy-Ufer, 50679 Köln
Telefon: 0221 881008
ab Messe Fußweg

Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1, 50667 Köln
Telefon: 0221 20630
www.accorhotels.com
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Dom Hotel €€€€€
Domkloster 2a, 50667 Köln
Telefon: 0221 20240
www.domhotel.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Weinhaus Zur alten Schule €€€ Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
Olpener Straße 928
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
51109 Köln/Brück
Telefon: 0221 844888
Italienische Küche
www.weinhaus-zur-alten-schule.de
Osteria Toscana €
Haltestelle: Brück Mauspfad
Dürener Straße 218
Linie: Stadtbahn 1

BESUCHEN SIE UNS
COME AND SEE US
Anuga FoodTec 2009
Halle 6.1
Gang B Nr: 028
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In Nachbarschaft zum imposanten Gemäuer von Groß St. Martin drängen sich am Fischmarkt
viele Wein- und Kölschgasthäuser.
Glashaus €€€
Mediterrane Küche
Kennedy-Ufer 2a, 50679 Köln/Deutz
Scampino €€
Telefon: 0221 82811773
Deutz-Mülheimer Straße 199
www.hyatt.de
51063 Köln, Mülheim
ab Messe Fußweg
Telefon: 0221 618544
Haltestelle: U-Bahn und Bus,
Alfredo €€
Französische Küche
Tunisstraße 3, 50667 Köln
Wiener Platz (10 min Fußweg)
Steinmetz €€
Telefon: 0221 2577380
Gottesweg 165
www.ristorante-alfredo.com
Vintage €€
Pfeilstraße 31, 50672 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof 50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 920710
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Telefon: 0221 447934
www.weinseminare.de
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA Haltestelle: Sülzburgstraße
Haltestelle: Rudolfplatz
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
RB26, RB38, RB48, S6, S11, S12, Linie: Stadtbahn 1
Concerto €€
Im Mediapark 8b, 50670 Köln
S13, THA bis Dom/Hauptbahnhof,
Telefon: 0221 2715918
dann Stadtbahn 18 oder 19
Asiatische Küche
www.jollyhotels.de
Thai Garden €
Haltestelle: Hansaring
Holtmann’s Restaurant €€€
Am Bollwerk 21
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
50667 Köln
Telefon: 0221 2581355
Haltestelle: Moltkestraße
Ristorante Grande Milano €€ Telefon: 0221 2576330
Hohenstaufenring 29
www.holtmanns.com
Linie: Stadtbahn 1
50674 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Telefon: 0221 242121
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
Preisskala:
www.ristorante-grande-milano.de RB26, RB38, RB48, S6, S11,
€
= bis 20 Euro
Haltestelle: Rudolfplatz
S12, S13, THA
€€
= bis 30 Euro
Linie: Stadtbahn 1
€€€
= bis 40 Euro
Le Moissonnier €€€
€€€€
= bis 50 Euro
Krefelder Straße 25
Romeo Matto €€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Pfeilstraße 25-27
50670 Köln
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
50672 Köln
Telefon: 0221 729479
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
Telefon: 0221 2509880
www.lemoissonnier.de
entsprechend teurer sein.
Haltestelle: Rudolfplatz
Haltestelle: Hansaring
Linie: Stadtbahn 1
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13
50931 Köln/Lindenthal
Telefon: 0221 408022
Haltestelle: Theresienstraße
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Bus 136

Optimale Reinigungsgeometrie, beste Restentleerung, Non-Permeation

Optimum cleaning geometry, virtually complete emptying, non-permea-

oder eine unschlagbare Lebensdauer? Kompromisslos sicher, Größenviel-

tion or unbeatable durability? Absolutely safe and reliable, wide range

falt, verschleissfrei oder Mehrweg? Der UCON Lebensmittelcontainer LNZ

of sizes, wearless or reusable? The UCON LNZ container for foodstuff

aus Edelstahl erfüllt alle Ihre Anforderungen und ist geprägt durch unser

made of stainless steel fulfils all your requirements and reflects our uner-

zielsicheres Streben nach Qualität und Perfektion. So können wir ein Höchst-

ring striving for quality and perfection. This means we can guarantee

maß an Sicherheit und Langlebigkeit für alle unsere Produkte garantieren.

highest standards of safety and durability for all our products. We com-

Unter Berücksichtigung Ihrer Anforderungen und unserer Pionierkultur ent-

bine your requirements and our pioneering spirit to create customised,

stehen maßgefertigte, innovative Produkte aus Edelstahl für ein Maximum

innovative products made of stainless steel for maximum functionality,

an Funktionalität, Sicherheit und Zufriedenheit. Rufen Sie uns an unter

safety and satisfaction. Give us a call at + 49 2771 395 124 or send an

+ 49 7831 77 269 oder mailen Sie an info@ucon.de. Gemeinsam mit Ihnen

e-mail to info@ucon.de. Together with you we will make your X into a U.

machen wir auch Ihr X zu einem U. UCON. www.ucon.de

UCON. www.ucon.de

lebensmittel | nahrungsmittel | genussmittel | groceries | foodstuffs | luxury foods
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Viskositäten bis 1,2 mioPas
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