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mehr Menschen zu Convenience-Produkten greifen. Der Bedarf
an diesen Lebensmitteln – so die
Kölnmesse – wird in den nächsten Jahren weiter steigen, denn
das Einkaufsverhalten ändert
sich, und Spontankäufe nehmen
gegenüber geplanten Vorratskäufen zu. Ohne das Verpacken
unter modifizierter Atmosphäre
Halle 9.1 Gang D Stand Nr. 020 Gang E Stand Nr. 021
www.inotecgmbh.de
sind viele Convenience-Produkpeln – die Verlockungen von te nicht realisierbar. Neueste
Geschwindigkeit und Bequem- Verpackungsmethoden zeigt die
lichkeit sind so groß, dass immer diesjährige Anuga FoodTec.
Knusprige Brötchen gibt es auch zu Hause, nicht nur beim Bäcker.
ahmgeschnetzeltes in fünf
Minuten, ein frischer Obstsalat ohne aufwändiges SchnipAnzeige

The smart way
to your product

Striving for better environmental protection
Fewer emissions, intelligent use
of resources: Due to the strict
environmental protection laws in
Germany the food industry is already working to very high environmental standards. There is
great awareness of environ-

INTERNATIONAL EXHIBITION OF FOOD PROCESSING AND PACKAGING

21-25 OCT. 2012 PARIS-NORD VILLEPINTE - FRANCE

mental issues here. The German
food industry is just as motivated to deal responsibly with
agricultural raw materials and to
achieve even greater efficiency in
the food production cycle. In particular when it comes to the raw

materials used, the food industry continues to seek constant
improvement. This includes increasing use of cascade utilisation which aims to employ raw
materials as comprehensively
as possible across several phases

of use, thus ultimately reducing
resource consumption. This
works for instance by using byproducts and residual materials
from the food production process in order to create animal
feed or to power biogas systems.

DISCOVER
TOMORROW’S FACTORY

Come meet us on:

www.ipa-web.com
Contact us:
IMF GmbH / Promosalons Germany
Tel : 0221/13 05 09 00
Email : germany@promosalons.com

In synergy with The Global Food Marketplace
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Anuga FoodTec 2012

Forschung für die Ernährung von morgen
Der Leiter des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) im Gespräch mit „Die Messe“
bensmittelindustrie derzeit
im Bereich Lebensmitteltechnik betreibt?
Viele Unternehmen verfügen über keine eigenen F&ERessourcen. In einigen Branchensegmenten fällt das
Budget für Forschungsaktivitäten marginal aus. Trotzdem gilt, dass der Trend an
Universitäten, Hochschulen
und Forschungseinrichtungen wie auch am DIL verstärkt in Richtung anwendungsorientierte Forschung
geht. Projekte im direkten
Kundenauftrag machen einen
wesentlichen Teil unserer Arbeit
Hallo Herr Dr. Heinz, vielen aus.
Dank, dass Sie sich Zeit für ein
Gespräch mit „Die Messe“ ge- Stichwort Forschung: Welche
nommen haben. Die Lebens- Gebiete sind im Moment bemitteltechnik beeinflusst heute sonders von Bedeutung und wo
bereits unzählige Bereiche. Wie kommen hervorzuhebende Verist die Branche denn im Moment fahren zum Einsatz?
Wichtig sind vor allem die Zuaufgestellt?
Die Lebensmittelbranche in sammenhänge zwischen den einDeutschland gehört zu den leistungsfähigsten weltweit. Als einer der größten Wirtschaftszweige der BRD erwirtschaftet sie enorme Jahresumsätze, wovon ein
Großteil auch im Inland erzielt
wird. Die Branche verdankt ihre
Dynamik – auch europaweit – unter anderem den unzähligen
KMUs, die einen Großteil des Volumens ausmachen. Den Löwenanteil an der Summe der produzierten Lebensmittel hält die Landwirtschaft. Dass die Globalisierung
Biotechnologien, gepulste Verfahren, Enzyme – die Lebensmitteltechnologie erstreckt sich
über ein weites Feld. Im Vorfeld
der Anuga FoodTec sprach Dr.Ing. Volker Heinz mit der Redaktion von „Die Messe“ über die
Branche. Der Leiter des Deutschen Instituts für Lebensmitteltechnik e.V. benennt im
Interview aktuelle Forschungshighlights und stellt sich der
Skepsis, mit der manch andere
Branche der Lebensmitteltechnologie gegenübersteht.

„Die Lebensmittelbranche in Deutschland gehört zu den
leistungsfähigsten
weltweit.“
auch im Bereich der Lebensmittelwirtschaft Einzug gehalten
hat, wird an der steigenden Zahl
der Importe deutlich. Auch die sich
stetig ändernden gesetzlichen, gesellschaftlichen und politischen
Rahmenbedingungen fordern die
Branche heraus. Hier gilt es anzusetzen und Unternehmen durch
kontinuierliche Innovationen aus
der Forschung zu unterstützen, um
die Wettbewerbsfähigkeit der Branche auch in Zukunft zu sichern.

dieser Stelle sind die Fortschritte im Bereich der Robotik hervorzuheben. Die
Entwicklung von Automatisierungsprozessen und neuen (Vakuum-) Greiftechniken richten sich immer stärker auf den Hygieneaspekt
und folgen einem ganzheitlichen Ansatz.

Seit 2006 ist Volker Heinz
Institutsleiter des DIL.
schung förderte auch Neuentwicklungen in der Verfahrenstechnik, wie das Hochdruckverfahren zur Haltbarmachung von
Lebensmitteln. Ein weiteres interessantes Verfahren im Kreise der
nichtthermischen Verfahren ist
der Einsatz gepulster elektrischer
Felder (PEF) zur Ertragsmaximierung und Konservierung. Dieses

Lassen Sie uns die Zeit mal
ein wenig vorspulen. Wohin könnte die Reise der Lebensmitteltechnik gehen?
Ein Blick in die Zukunft ist
auch immer ein Blick auf
das bisher Erreichte. Innerhalb
der Lebensmitteltechnik wurden in
den letzten Jahren große Sprünge
getätigt. Insbesondere funktionelle Lebensmittel spielen eine wichtige Rolle, da unsere Ansprüche an
die Qualität unserer Lebensmittel
enorm gestiegen sind. Dies resultiert darin, dass neue Produkte für
den Markt entwickelt werden müs-

Am DIL werden unter anderem sogenannte „Extremozyme“ erforscht – das sind Enzyme, die unter extremen Umweltbedingungen überleben können.

zelnen Prozessen und Methoden
innerhalb der Wertschöpfungskette. In allen Bereichen der Lebensmitteltechnik entstehen kontinuierlich neue innovative Ansätze, die ineinandergreifen. So tragen
etwa neue Erkenntnisse aus der
Biotechnologie dazu bei, Enzyme
zur natürlichen Ausbildung neuer
Aromen in Backwaren einzusetzen.
Ein anderes Beispiel bilden die so
genannten „Extremozyme“, Enzyme die unter extremen UmweltWie hoch ist der Forschungs- bedingungen wie in der Tiefsee
aufwand, den die deutsche Le- überleben können. Ihre Erfor-

Verfahren ist bereits so weit entwickelt, dass es weltweit auch in
der industriellen Produktion eingesetzt wird. Hochdruck und PEF
bieten den Vorteil, dass die Inhaltsstoffe der behandelten Produkte durch den Verzicht auf eine
Hitzebehandlung geschont werden
und die mikrobiologische Sicherheit der Produkte ohne Zugabe
künstlicher Konservierungsstoffe
garantiert ist. Der nächste Schritt
in der Food Chain ist in den meisten Fällen das Verpacken und das
Handling der Lebensmittel. An

sen, die dem Verbraucher einen
Zusatznutzen bieten. Stichwort
„Gesundheit“: Zusammen mit
weiteren Forschungseinrichtungen wurden bereits Projekte durchgeführt, in denen neue Möglichkeiten zur Produktveredelung und
der Zellkulturanalytik in den Fokus
rücken. Das heißt im Klartext: Es
wird geprüft, ob die für uns wichtigen Inhaltsstoffe in veredelten
Produkten auch im menschlichen
Blutkreislauf ankommen – also
die Analyse der Bioverfügbarkeit
und Bioaktivität.

Einige Bereiche der Ernährungsbranche stehen der Lebensmitteltechnik eher skeptisch gegenüber. Wie beurteilen
Sie bzw. das Institut den Einsatz
von Lebensmitteltechniken?

Fortsetzung von Seite 2
Schadstoffe schon bei sehr geringen Konzentrationen.
Durch begleitende Initiativen sensibilisieren wir
Unternehmen aller Größen und Segmente auf dieses
Thema.

„Skepsis kann ich
nachvollziehen, aber
die Lebensmitteltechnik ist keine Hexenküche.“

Ein ganz neuer Blickwinkel: Ziel des DIL ist es,
durch Forschung Rohstoffe effizienter zu nutzen.

Diese Skepsis kann ich nachvollziehen, allerdings im gleichen
Zuge auch versichern, dass die Lebensmitteltechnik keine Hexenküche ist. Unser Ziel ist es, anhand
von Forschungsergebnissen einen
effizienteren Umgang mit Rohstoffen zu erreichen. Dabei ist
das „Prinzip Technik“ kein Auswuchs der Industrie oder der modernen Gesellschaft. Beispiele wie
die Fermentierung in Brot oder
Wein zeigen, dass bereits unsere
Vorfahren ihre Lebensmittel für
den täglichen Verzehr „bearbeitet“
haben – mit Erfolg. Die Kommunikation mit dem Verbraucher
sehe ich als eine wichtige Herausforderung der Lebensmittelwirtschaft an. Am Ende bestimmen
wir, was gekauft und konsumiert
wird.

Die letzte Anuga FoodTec konnte 2009 mit gut
34 000 Fachbesuchern aufwarten. Als Aussteller und
auch Ausrichter einiger Fachvorträge ist das DIL
präsent. Was erwartet die Besucher Ihres Standes,
aber auch die Ihrer Fachforen? Auf welche Bereiche freuen Sie sich am meisten?
Das DIL wird in diesem Jahr in mehreren Kooperationen und Fachforen vertreten sein. Unsere Experten werden unter anderem an der Robotik Pack Line,
aber auch an den Ständen von Kawasaki Robots und
Coperion zu finden sein. Im DIL-Forum zu den Prozess-Struktur-Funktions-Beziehungen werden dem Besucher verschiedenen Möglichkeiten zur Einstellung
der Funktionalität in Lebensmitteln vorgestellt. Das Forum „The Future of Food Technologies“ bietet eine
Plattform zur Diskussion grundlegender Fragen zur
Zukunft der Lebensmitteltechnik. Genau auf diesen
Austausch mit Kollegen aus Forschung und Wirtschaft
freue ich mich am meisten. Fachlich interessiere ich
mich als Lebensmitteltechniker natürlich sehr für das
Thema Prozesstechnologie und die entsprechenden
Neuentwicklungen in den einzelnen Segmenten.

Ob Italien oder Deutschland,
ob falsche Kennzeichnungen,
Keime oder Antibiotika – Lebensmittelskandale werden immer wieder bekannt. Wie bewertet das DIL diese Vorfälle?
Sofern eine Gefährdung des Verbrauchers vorliegt, sind diese Vorfälle immer ernst zu nehmen.
Allerdings haben wir in Europa einen extrem hohen Standard der Lebensmittelsicherheit. Das Thema
beschäftigt Gesetzgeber, Gesellschaft und Politik gleichermaßen.
Die genannten Vorfälle haben die
Entwicklung noch schnellerer Erkennungs- und Rückverfolgungsverfahren angekurbelt und die
Automatisierung in Logistik und
Kennzeichnung vereinfachen eine
schnelle Reaktion. Am DIL konnte 2011 die Rückstandsanalytik
für giftige Toxine, Pestizide, Fungizide sowie Schwermetalle etc.
etabliert werden. Sie ermöglicht
den Nachweis der genannten

Seit seiner Gründung 1983 arbeitet das Deutsche
Institut für Lebensmitteltechnik e.V. (DIL) – getragen von mehr als 120 Mitgliedern – als Industrie- und Forschungsinstitut an Produktentwicklung
und Herstellung von Lebensmitteln. Mehr Informationen gibt es unter www.dil-ev.de.

Fortsetzung auf Seite 3
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Erweiterung: Insgesamt belegt die Anuga FoodTec 2012 eine Bruttofläche von 127 000 m².

Eine Chance für jeden

Anuga FoodTec ist Treffpunkt für alle Unternehmensgrößen

A

uch in diesem Jahr bietet die
Anuga FoodTec der internationalen Ernährungswirtschaft eine
Informations- und Beschaffungsplattform, die den gesamten Technologie- und Investitionsbedarf
für die Produktion aller Bereiche
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie abdeckt.
Mit ihrem rohstoffübergreifenden,
prozessorientierten und dabei
branchenübergreifenden Ansatz
erlaubt sie einen Überblick über
Techniken des gesamten Verarbeitungsprozesses in allen Stufen
der Produktion von Nahrungsmitteln und Getränken. Zur Anuga
FoodTec 2012 werden erneut über
1 200 ausstellende Unternehmen
aus rund 40 Ländern erwartet.
Daher wurde neben den bereits in
2009 belegten Hallen 4.1, 5.1, 6,
7, 8, 9 und 10.1 die Hallenkapazität 2012 zusätzlich um die Hal-

zeigte die Besucherstudie, dass 77
Prozent der Fachbesucher in ihren
Unternehmen Führungskräfte und
technische Entscheider sind. Und
dies auf internationalem Niveau –
Diese Unabhängigkeit von Bran- fast 45 Prozent der Fachbesucher
chen, Rohstoffen und Teilprozes- der Anuga FoodTec kommen aus
sen ist ein wesentlicher Grund, dem Ausland.
weshalb die Anuga FoodTec nicht
nur für die „Großen der Bran- Weitere und wertvolle Potenziale
chen“ von höchstem Interesse ist gerade für kleine und mittelstänund diese sich daher regelmäßig in dische Unternehmen eröffnet die
Köln präsentieren. Auch für mittel- Anuga FoodTec durch ihren branständische und kleine Unterneh- chenübergreifenden Ansatz. In der
men eröffnet die Anuga FoodTec Industrie gefragt sind heute zuvielfältige Vorteile und Perspekti- nehmend Cross Category-Lösunven. So treffen die Unternehmen gen, das sind Technologien, die sich
hier auf die internationalen Top- in einer Branche bewährt haben
Entscheider der Nahrungsmittel- und für eine andere übernommen
und Getränkeindustrie, denn 81 werden können. Weiterführende
Prozent der Anuga FoodTec-Besu- Informationen zu dem Ereignis socher 2009 gaben an, ausschlag- wie Hinweise zu Veranstaltungen
gebend oder mitentscheidend und und Konferenzen gibt es auf der
beratend bei der Beschaffungs- Website der Messe unter www.
entscheidung zu sein. Zugleich anugafoodtec.de.
le 5.2 erweitert. Insgesamt wird die
diesjährige Anuga FoodTec dann
eine Bruttofläche von 127 000
Quadratmetern belegen.
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Besuche

27.–30.3· Gang B · Stand
Halle 7.1

Sie möchten pulverförmige, stückige oder pasteuse Güter rationell und
sicher verpacken? Sie legen Wert auf kreative Gestaltungsmöglichkeit
für eine verkaufsfördernde Warenpräsentation?
Schlauchbeutel-Verpackungsmaschinen von Wolf sind auf der ganzen
Welt im Einsatz.
Wolf Verpackungsmaschinen GmbH · Bettenhäuser Strasse 3 · 35423 Lich-Birklar · Germany
Phone +49 · 6404 9182-0 · Fax +49 6404 9182-83 · www.wolf-pack.de · contact@wolf-pack.de

Maßgeschneiderte Anwendungen höchster Flexibilität
Für Food-, Non-Food- und Pharmabereich
Maschinenprogramm für vertikale, horizontale Lösungen
Modulare, flexible Lösungen für höchste Verfügbarkeit
Qualifizierter Service und Beratung weltweit

Perfect Bag Packaging

Anuga FoodTec 2012 / Hallenplan + Legende

A good place to make contact: 1,200 companies are expected at Anuga FoodTec 2012.

HALL 8
w w w . d o e h l e r . c o m

-Fließbetttrockner
-Bandtrockner
-Luftentfeuchtungssysteme
-Luftfilteranlagen
-Dekontaminationssysteme

Wir freuen uns
auf Ihren Besuch!

Halle 5.1
Stand B-070
www.ventilex.com
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Allied Ceramic Systems Services
· hochbelastbare keramische Industrieböden
· heavy duty industrial ceramic floorings
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Eingang Ost
Congress Centrum Ost

N
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PATENTED WASHING AND TREATMENT SYSTEM Mod. CAMEL 2012
G-18
HALL10.1

WASHING 2.0!
Introducing the
new version of a
worldwide success

Produktbereiche
Main offerings
Halle/Hall 4.1,5.1, 5.2,9, 10.1

Verleihung der International
FoodTec Awards

Prozesstechnologie
Process technology
Halle/Hall 6, 7, 8

Die DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft),
fachlicher und ideeller Träger der Anuga FoodTec, hat
die Preisträger des International FoodTec Awards bekanntgegeben. Mit dem renommierten Preis werden
in diesem Jahr 19 Innovationsprojekte aus der internationalen Lebensmittel- und Zulieferindustrie ausgezeichnet. Neun Innovationen erhalten den International FoodTec Award in Gold, zehn in Silber. Zu den
Preisträgern gehören Unternehmen aus Schweden, der
Schweiz, Österreich und Deutschland. Die Preisverleihung findet am Dienstag im Rahmen der Anuga
FoodTec statt.
Der International FoodTec Award wird in dreijährigen
Turnus vergeben. Mit dem Technologie-Preis werden
vorbildliche Innovationsprojekte von Unternehmen der
internationalen Lebensmittel- und Zulieferindustrie
ausgezeichnet. Die Auswahl der Preisträger erfolgte
durch eine international besetzte Jury, der renommierte Experten verschiedener Fachrichtungen angehören. Die Gewinner der Gold- und Silbermedaillen werden auf dem Stand der DLG auf der Anuga
FoodTec (Halle 5.1, Gang D 021) präsentiert. Eine
komplette Liste und Kurzportraits aller Unternehmen,
die in diesem Jahr mit einem International FoodTec
Award ausgezeichnet werden, gibt es online unter
www.anugafoodtec.de.

7)
E: info@wild-indag.de
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Students and graduates who decided to visit on Careers Day will
be admitted free of charge to Anuga FoodTec Friday. At the trade fair
they will then be able to make important contacts for their future careers in the supplier sector of the
food industry. Further information about Careers Day is available
online at the trade fair’s website:
www.anugafoodtec.com.



Besuchen Sie uns auf
der ANUGA FOOD TEC
27. – 30. März 2012
Halle 4.1, Stand B-091

leva

Careers Day at Anuga FoodTec
will offer international students
and graduates from technical,
process engineering and food
chemistry study programmes their
first insights into the participating
companies’ various fields of activity. In addition, Careers Day will
make it possible for participating
exhibitors to inform motivated
potential future employees about
their companies and the spectrum
of work involved, right on site
where the systems and products
are being presented. In attendance will be students and graduates from the nine biggest technical colleges and universities in
Germany, as well as colleges,
universities and specialised institutes from Belgium, France, the
UK, Ireland, Italy, the Netherlands, Austria, Switzerland and
Spain. Anuga FoodTec exhibiting
companies that registered for Careers Day will be listed in the print

version of the Anuga FoodTec
Careers Guide and on the website. The companies could also
book further services designed to
effectively appeal to the potential
future employees. These services
include having the company logo
printed in the Careers Guide, access to the online appointmentplanning tool for scheduling appointments with students and
graduates, and placement of employment advertisements on the
website and in the print version of
the Careers Guide. And the participating companies could book
short presentations about their
companies at the Speakers’ Corner.

Bou

the young people’s careers. Careers
Day will take place at Anuga
FoodTec on Friday from 10:00
a.m. to 6:00 p.m.



time. The aim of this initiative is to
facilitate communication and the
exchange of information between
the Anuga FoodTec exhibiting companies and students and graduates
from academic programs relevant
to the sector, and to thus promote

itte

countries are expected to exhibit at
the fair. The exhibitors will include
market-leading companies as well
as many first-time exhibitors from
all product areas. At this year’s Anuga FoodTec Koelnmesse will present its “Careers Day” for the first

rd M

T

he sixth Anuga FoodTec will
present all the relevant themes
of food production to the international food business on the basis of
the three pillars processing, packaging and food safety. More than
1,200 companies from around 40

SPEZIALIST IN
TROCKENTECHNIK



Koelnmesse enables contact between students and professionals
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Process- und
Pouch-Technology
aus einer Hand

Halle 7.1 · Gang A · Stand 040

ON THE BOULEVARD IN FRONT OF

leva

“Careers Day” debuts at Anuga FoodTec

VISIT OUR STAND

Bou

Anuga FoodTec 2012
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LANXESS arena

Verpackungstechnik
Packaging technology
Halle/Hall 5.2
Lebensmittelsicherheit und
Qualitätsmanagement
Food safety and quality
management

Technology LQDFWLRQ«

Anuga FoodTec
27. - 30. März 2012
Halle 10.1 Stand 009

Produktinspektion
■ Metallsuchtechnik
■ Röntgeninspektion
■ Dynamische Kontrollwaagen
■ Optische Inspektionssyteme

Halle 5.2
Stand D030

«für flüssige Lebensmittel

DAS GANZE
SPEKTRUM
DER KÜHLUNG

Halle 5.1 Stand D-061

abo-MAGYAR GmbH

Tel.: 023 68 - 96 20 84
oder 075 22 - 90 95 50

www.gmagyar.de

KRAMER GmbH
Telefon +49 (0) 7665-9359-0
www.kramer-kuehlraumbau.com

ative
Innovngen :
c
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10.1
Halle A 023
Stand

YEARS

1936 - 2011

The World‘s No. 1 in Can Machinery

Halle 06.1
Stand B-079

www.indosa.com
info@indosa.com

Anuga FoodTec 2012
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Zu gut für die
Mülltonne

10 0
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Privathaushalte entsorgen jährlich 6,7
Millionen Tonnen Lebensmittel als Abfall

B

undesverbraucherministerin
Ilse Aigner hat Mitte März eine
aktuelle Studie über Lebensmittelabfälle in Deutschland vorgelegt. Die Untersuchung der Universität Stuttgart kommt zu dem
Ergebnis, dass Industrie, Handel,
Großverbraucher und Privathaushalte jährlich knapp elf Millionen
Tonnen Lebensmittel als Abfall
entsorgen.

landen Gemüse und Obst – sie
machen 44 Prozent aller vermeidbaren Lebensmittelabfälle in Privathaushalten aus.
„Wir leben in einer Überfluss- und
Wegwerfgesellschaft. In Deutschland und Europa wird viel zu viel
weggeworfen, wertlos gemacht,
vernichtet. Jeder von uns kann seinen Beitrag leisten, die Verschwendung wertvoller Ressourcen zu stoppen. Es ist Zeit für einen Bewusstseinswandel – und
für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel“, sagte Bundesverbraucherministerin Aigner.
Unter dem Titel „Zu gut für die
Tonne“ wird das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) Ende März eine breit angelegte Informationskampagne
für Verbraucher starten. „Wir wollen den Menschen nützliches
Wissen und praktische Tipps vermitteln über den Umgang mit
Lebensmitteln – vom Einkauf über
die richtige Lagerung bis hin zur
Verarbeitung in der Küche. Auf einer neuen Internet-Plattform werden alle Informationen gebündelt“, so Aigner.

Laut Studie entsteht der Großteil
dieser Lebensmittelabfälle (61 Prozent) in Privathaushalten, gefolgt
von Großverbrauchern wie Gaststätten oder Kantinen sowie der Industrie (jeweils rund 17 Prozent).
Von den Privathaushalten werden
laut der Studie bundesweit jedes
Jahr rund 6,7 Millionen Tonnen Lebensmittel entsorgt. Im Schnitt
wirft jeder Bundesbürger pro Jahr
81,6 Kilogramm weg. 65 Prozent
dieser Lebensmittelabfälle wären
völlig oder zumindest teilweise
vermeidbar. Der Wert der vermeidbaren Lebensmittelabfälle
wird pro Kopf auf jährlich 235 Euro
geschätzt. Bei einem Vier-Personen-Haushalt summiert sich der
Betrag im Schnitt pro Jahr auf
rund 940 Euro, auf Deutschland
hochgerechnet sind es bis zu 21,6
Milliarden Euro pro Jahr, die die Aber auch der Handel sei geforvermeidbare Verschwendung kos- dert, seinen Kunden mehr Infortet. Am häufigsten auf dem Müll mationen über den verantwor-

P U M P E N

Robust,
Die Universität Stuttgart kam zu dem Ergebnis, dass Industrie, Handel, Großverbraucher und
Privathaushalte rund elf Millionen Tonnen Lebensmittel als Abfall entsorgen.
tungsbewussten Umgang mit Lebensmitteln anzubieten und gleichzeitig zu prüfen, mit welchen Stellschrauben und Maßnahmen eine
weitere Reduzierung der Wegwerfraten erreicht werden kann –
sowohl im Handel selbst, als auch
bei den Verbrauchern.
Experten aus Industrie, Handel,
Gastronomie und Landwirtschaft
sowie Verbraucherschützer, Vertreter von Kirchen und NGO’s beraten auf Einladung der Bundesministerin bei einer Fachkonferenz
in Berlin gemeinsam über Strategien
gegen die Lebensmittelverschwendung. „Für Deutschland sehe ich
die Chance, ein breites Bündnis zu
schmieden“, sagte Aigner.
Zudem setzt sich die Bundesregierung für eine europaweite Bio-

Messeneuheit

Meat-bones separators
Hall 9.1 - Stand A009
www.lima-france.com

ner insbesondere im Bereich der
Landwirtschaft: Um ein vollständiges Bild der Kette vom Acker bis
zum Teller zu haben, wird das
Bundesagrarministerium den Bereich der Urproduktion untersuchen lassen. Die Stuttgarter Studie
legt den Fokus auf Verarbeitung,
Vertrieb und Verbraucher. „Wir
werden nur dann an den richtigen
Das Bundesministerium will da- Stellen ansetzen können, wenn
rüber hinaus regionale und direk- wir ein vollständiges Bild der gete Vermarktung stärken. Aigner samten Kette haben“, so Aigner.
erklärte, sie werde mit den Agrarministern der Bundesländer im Weitere Informationen über die
April über Kriterien für eine Studie der Universität Stuttgart,
bundesweit einheitliche Regio- über die neue InformationskamKennzeichnung für Lebensmittel pagne des Bundesverbrauchermiberaten. „Die Regionalvermark- nisteriums und die Konferenz in
ter zu stärken bedeutet: kürzere Berlin, auf dem auch die LangfasTransportwege, weniger Trans- sung der Studie vorgestellt werden
portschäden, weniger Verlust.“ wird, gibt es im Internet unter
Die Forschung verstärken will Aig- www.bmelv.de.
abfallrichtlinie ein, um die Verwertung der Abfälle EU-weit zu
verbessern. Aigner: „Wenn schon
Lebensmittel weggeworfen werden, sollten sie wenigstens so
sinnvoll wie möglich verwertet
werden, etwa über Biogas oder
Kompost. Deutschland nimmt hier
bereits eine führende Rolle ein.“

Got leftovers?
Whether you cook all your food for the week on Sunday or have extra food left at the end of a meal – for
many families, leftovers are key to solving the problem of “what’s for dinner.” Meals like pastas, soups,
chili, and other home-cooked meals can easily be reheated for lunch at the office the next day or packed
in a heat-insulated thermos for kids’ lunches. But in
order for the leftovers to keep that “first bite” taste,
properly handling of them can help ensure the leftovers you love stay delicious and bacteria-free. “Leftovers the next day can be a lovely reminder of the meal
you shared with loved ones”, says food scientist Kantha Shelke, PhD a spokesperson for the Institute of
Food Technologists (IFT). The IFT cites three key areas for handling leftovers safely: proper refrigeration,
storage containers and heating. More information via
IFTfoodfacts.org.

Eine erste Pilotanlage nahmen die Forscher vom Fraunhofer IGB neben dem
Stuttgarter Großmarkt Anfang diesen Jahres in Betrieb.

leise,

Kraftstoff aus Abfall

wartungs-

M

sawa.ch

Marktabfälle sinnvoll verwenden
atschige Tomaten, braune Bananen
und überreife Kirschen – die Abfälle
von Großmärkten sind bisher bestenfalls auf
dem Kompost gelandet. Künftig sollen sie
besser genutzt werden: In einer neu entwickelten Anlage lassen sie sich vergären.
Dabei entsteht Methan, das als Kraftstoff
Autos antreiben kann.
Zunehmend rüsten Autofahrer ihre OttoMotoren für den Erdgas-Betrieb um. Erdgas
gehört jedoch ebenso wie Erdöl zu den fossilen Brennstoffen, die Reserven sind begrenzt. Forscher des Fraunhofer-Instituts für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik
IGB in Stuttgart haben nun eine Alternative entwickelt: sie gewinnen den Kraftstoff
nicht aus den kostbaren Rohstoffreserven
der Erde, sondern aus Obst- und GemüseAbfällen von Großmärkten, Mensen und
Kantinen. Werden diese Lebensmittelreste
vergoren, entsteht Methan, auch Biogas genannt. In Hochdruckflaschen gepresst kann
es als Treibstoff dienen. Eine erste Pilotanlage neben dem Stuttgarter Großmarkt
nahmen die Forscher Anfang dieses Jahres
in Betrieb: In einem zweistufigen Vergärungsprozess produzieren verschiedene
Mikroorganismen aus den Abfällen in wenigen Tagen das gewünschte Methan. „Die
Abfälle enthalten viel Wasser und wenig verholzte Teile, sie sind daher ideal für das Vergären“, sagt Dr.-Ing. Ursula Schließmann,
Abteilungsleiterin am IGB. Eine Herausforderung stellen die Abfälle trotzdem dar: Sie
setzen sich jeden Tag anders zusammen,
mal sind viele Zitrusfrüchte dabei, mal
eher Kirschen, Pflaumen und Salatköpfe. Gerade die Zitrusfrüchte enthalten jedoch
viel Säure – die Forscher müssen den pH-

freundlich.

Viel Säure: Eine Herausforderung für
den Prozess sind Zitrusfrüchte.
Wert daher anpassen. „Wir lagern den
Ausschuss in verschiedenen Vorratsbehältern. Hier werden automatisch einige Parameter des Abfalls bestimmt, etwa der pHWert. Das dazu entwickelte Managementsystem errechnet, wie viel Liter des Abfalls aus welchen Behältern gemischt und zu
den Mikroorganismen gegeben werden“, erläutert die Expertin. Denn das Gleichgewicht
muss erhalten bleiben.
Ein weiterer Vorteil der Anlage: Es wird alles verwertet, vom Biogas über das flüssige Filtrat bis zum nicht weiter vergärbaren
schlammartigen Rest. Dabei hilft ein zweites Teilprojekt in Reutlingen, eine Algenkultur. Bekommen die Algen genügend
Nährmedium, Kohlenstoffdioxid und Sonnenlicht, produzieren sie in ihren Zellen Öl,
das Dieselmotoren antreiben kann. Mehr Informationen zu dem Projekt gibt es online
unter www.fraunhofer.de.

SAWA Pumpentechnik AG
CH-9113 Degersheim
Tel. +41 71 372 08 08
info@sawa.ch
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Lebensmitteln Dampf machen

Die Verpackung von morgen

Effektive Trocknung durch überhitzten Wasserdampf

QR-Codes erweitern den begrenzten Raum um eine virtuelle Komponente

Z

ner Bräunung der Lebensmittel
durch enzymatische Reaktionen
vorgebeugt. Der Clou der Anlage
liegt im Detail: sie ist so konstruiert, dass der Trockenraum nach
oben geschlossen, nach unten
aber offen ist. „Dadurch kann die
Anlage bei Atmosphärendruck arbeiten, Schleusen und Absperrungen sind nicht notwendig“,
sagt Siegfried Egner, Leiter der
Abteilung Physikalische Prozesstechnik. „Zudem kann die Art der
Fördertechnik frei gewählt werden
– ob Schwing-, Band-, Schneckenförderer oder Trommel.“

ur Trocknung von Lebensmitteln kommt meist energieaufwendige Heißluft zum Einsatz.
Am Fraunhofer IGB wurde ein
Verfahren zur Trocknung mit überhitztem Wasserdampf entwickelt
und in einer kontinuierlichen Anlage realisiert, die bei Atmosphärendruck arbeitet. Damit kann der
Energieverbrauch um bis zu 50
Prozent und die Trocknungszeit
um bis zu 80 Prozent gesenkt
werden. Das zu trocknende Gut
wird zudem hygienisiert.
Für die Herstellung von Trockenobst, Kartoffelchips, Instantprodukten und Trockenfutter muss
den Nahrungsmitteln Wasser entzogen werden. In der Regel werden die Lebensmittel in großen
Trocknungsanlagen mit Heißluft
getrocknet. Doch hierbei wird
viel Energie verbraucht: Allein die
Trocknung kann bis zu 90 Prozent
der gesamten für die Lebensmittelproduktion aufzuwenden-

Ob Trockenobst, Kartoffelchips, Instantprodukte oder Trockenfutter, bei der Trocknung
muss den Nahrungsmitteln Wasser entzogen werden.
den Energie verschlingen. Eine
Alternative bietet die Trocknung
mit überhitztem Wasserdampf.
Forscher am Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfah-

renstechnik IGB haben hierzu
eine kontinuierliche Anlage entwickelt, die überhitzten Wasserdampf nutzt und bis zu 50 Prozent
weniger Energie benötigt. Denn in

9

der Anlage können die Lebensmittel schneller erhitzt und getrocknet werden als mit dem
Heißluft-Verfahren. Zudem werden die Produkte geschont und ei-

Die Anlage bietet eine Verdampfungsleistung von etwa 50 kg/h. Ein
Modell des Trockners und Beispiele schonend getrockneter Lebensmittel wie Apfelringe, Kartoffelchips und Holunderbeeren stellt
das Fraunhofer IGB auf der Anuga
FoodTec, Halle 05.1, Stand B031/
C030 vor. Weitere Informationen
unter www.fraunhofer.de.

D

mehr Markenartikler und der Handel nutzen mittlerweile den zweidimensionalen „quick-response“Code. Hat der Verbraucher ein
Mobiltelefon mit eingebauter Kamera oder ein Smartphone, kann
er damit den auf die Verpackung
gedruckten Code einscannen. Die
Geräte verfügen über eine Software (App), die den Code entschlüsselt und direkt auf die entsprechende Website des Herstellers weiterleitet. Der begrenzte
analoge Raum auf einer Verpackung wird so virtuell erweiterbar.

ie Zeiten, in denen eine Verpackung lediglich das Produkt schützen und für eine attraktive Präsentation am Point of
Sale sorgen sollte, gehören der Vergangenheit an. Heute muss die
Verpackung viel mehr leisten, sie
muss intelligent und interaktiv
sein: sie soll Waren entlang der
gesamten Lieferkette verfolgen,
Fälschungen entlarven, prüfen, ob
eine Verpackung schon einmal
geöffnet war oder anzeigen, ob die
Kühlkette unterbrochen wurde.
Schließlich soll sie es ermöglichen,
neue Wege der Markenkommunikation zu beschreiten und mit
dem Verbraucher in Interaktion zu
treten. Auch auf der diesjährigen
Anuga FoodTec werden die intelligenten Verpackungen stark vertreten sein.
Rasant verbreiten sich derzeit die
so genannten QR-Codes: in Zeitschriften, auf Plakatflächen, aber
auch auf Verpackungen. Immer

Hat der klassische Barcode vielleicht bald ausgedient?

Clean labels

Messehighlights

Funk-Etiketten oder RFID-Tags (Radio Frequency Identification) eignen sich heute aufgrund ihres
Preises noch nicht für den Massenmarkt. Dies kann sich bei sinkenden Preisen schnell ändern,
denn der RFID-Technik wird unterstellt, das Potenzial zu haben, den
Barcode zu ersetzen. Mehr Informationen zu dem Thema unter
www.anugafoodtec.de.

Messehighlight

Shoppers are paying more attention
Recent studies find shoppers are paying more attention to what they put in their bodies, therefore driving development and reformulation of products with
cleaner labels. An article in the December 2011 issue
of Food Technology magazine, published by the Institute of Food Technologists (IFT), written by Barbara
Katz, IFT member and President of HealthFocus International and LuAnn Williams, IFT member and Head
of Research at Innova Market Insights, says that people tend to perceive foods with simpler labels to be
less processed.

Lust auf Neues?
9-schichtige
hochbarriere-Lebensmittelverpackungen
von PREMIUMPACK

Stand D44-E45 Halle 9.1

The concept of a “clean” food label can be interpreted
in many different ways. Most often, formulating cleanlabel foods refers to eliminating chemical-sounding
or artificial ingredients that indicate extra-processing.
Another interpretation of a clean label is the statement
of simplicity. Ingredient statements that are short and
easy to understand such as a pint of ice cream that
focuses on the simplicity and goodness of five ingredients: milk, cream, sugar, eggs and one flavouring ingredient. Transparency or informing shoppers
exactly what’s inside a product is another clean-label
attribute. Research has shown that consumers prefer
to avoid artificial or overly processed foods. Yet, deciding what is highly processed varies by individual,
creating challenge with clean-label formulating. Survey findings show that the perception of processed
has more impact on consumer choices than whether
or not the actual product has gone through a lot of
processing. More information via www.ift.org.

Expert in
Weight & Volumetric Filling
for Sensitive Products

Anuga FoodTec 2012
Hall 7 - Stand A010

http://www.hema-filler.com

Anuga FoodTec 2012
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First aid for vintners

Innovationen und Prozesse der Milchindustrie
DLG veranstaltet Symposium auf der Anuga FoodTec

U

m in gesättigten Märkten mehr
Wertschöpfung zu erzielen,
sind Innovationen gefragt. Einen
Überblick über zentrale Bereiche
der aktuellen, anwendungsorientierten Forschung und Entwicklung für die Milchindustrie bietet
das Symposium „Innovative Products and Processes for the Dairy
Industry“, das die DLG (Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft) am

aglykosiden bei Milchprodukten
wird ebenso thematisiert wie etwa
ein „Twin-flow concept for filling
beverages containing fruit pieces.“ Das DLG-Symposium findet
von 10.00 Uhr bis 16.30 Uhr auf
dem Kölner Messegelände (Kristallsaal, Sektion 1) statt. Veranstaltungssprache ist Englisch, die
Teilnahme ist kostenfrei. Informationen unter www.dlg.org.

Mittwoch im Rahmen der Anuga
FoodTec veranstaltet.
Hochkarätige Referenten informieren auf dem ganztägigen Symposium unter anderem über „Technological options for innovative fermented milk products“ und „Infusion – a modern thermal heating
process for liquid foods and dairy
products“. Der Einsatz von Stevi-

Das Symposium findet am Mittwoch statt.

Anzeige

Messetelegramm
Albert Handtmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
www.handtmann.de
Halle: 9.1 • Stand: C10
AWH Armaturenwerk
Hötensleben
www.awh.de
Halle: 4.1 • Stand: D029
ACSS Vibrotec LLC
www.acss.de
Halle: 5.2 • Stand: D017
BEKO Technologies GmbH
www.beko-technologies.de
Halle: 10.1 • Stand: F050
Bucher Unipektin AG
www.bucherunipektin.com
Halle: 4.1 • Stand: A29/B28
Danish Clean Water A/S
www.danishcleanwater.dk
Halle: 5.2 • Stand: A026
Döhler Gruppe
www.doehler.com
Boulevard vor Halle 8 • Stand: A004

Fessmann GmbH und Co KG
www.fessmann.de
Halle: 9.1 • Stand: B030
G. Magyar GmbH
www.gmagyar.de
Halle: 5.1 • Stand: D061
Galltec Mess-+ Regeltechnik
GmbH
www.galltec-mela.de
Halle: 10.1 • Stand: A051
Grabher Indosa-Maschinenbau AG
www.indosa.com
Halle: 6.1 • Stand: B079
Hansa Industrie-Mixer
GmbH & Co. KG
www.hansamixer.de
Halle: 10.1 • Stand: A023
HD Wiegetechnik GmbH
www.multiweigh.com
Halle: 8.1 • Stand: C011
Hema S.A.S.
www.hema-filler.com
Halle: 7 • Stand: A010

INDAG
GmbH & Co. Betriebs KG
www.wild-indag.de
Halle: 4.1 • Stand: B091
Industrie
Plastiche
Lombarde S.p.A
www.ipl.it
Halle: 10.1 • Stand: B079
Inotec GmbH
www.inotecgmbh.de
Halle: 9.1 • Stand: D029 u. E021

Lima SAS
www.lima-france.com
Halle: 9.1 • Stand: A009

Turatti srl
www.turatti.com
Halle: 10.1 • Stand: G018

MATIMEX GmbH
www.matimex.at
Halle: 9.1 • Stand: D44-E45

Ventilex
B.V.
www.ventilex.com
Halle: 5.1 • Stand: B070

NIEDERBERGER Gruppe
Verwaltung-GmbH
www.niederberger-gruppe.de
Halle: 5.2 • Stand: D011

IST Pumpen
und Dosiertechnik
GmbH
www.istpumpen.com
Halle: 4.1 • Stand: A089
KBA-Metronic
GmbH
www.kba-metronic.com
Halle: 6.1 • Stand: A081
Kramer GmbH
www.kramer-kuehlraumbau.com
Halle: 10.1 • Stand: H009

Odenberg
Engineering Ltd.
www.odenberg.com
Halle: 10.1 • Stand: A054
Sawa Pumpentechnik AG
www.sawa.ch
Halle: 5 • Stand: D070
Terlet N.V.
www.terlet.com
Halle: 10.1 • Stand: G029
Tummers Methodic BV
www.tummers.nl
Halle: 10.1 • Stand: E010

SUSTAINABILITY

Date the Future

TO LEARN MORE VISIT OUR WEBSITE www.danishcleanwater.dk or email info@danishcleanwater.dk

T

he production of quality wines
is an art form in its own right.
The vintner has to plant the right
variety of grape, harvest and press
it at just the right moment and
store the grape juice properly for
fermentation. “Even if you get
everything right in the preparations, there’s still an element of
risk”, explains Dr. Mark Bücking of
the Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME. It is not just location, type
of grape and degree of ripeness
that give a wine ‘that special something’, the yeasts that are active
during the fermentation process
are just as important. These yeasts
are microorganisms that occur
naturally in areas where wine is
produced. Each vineyard has a
characteristic yeast population of
its very own, and it is this that
lends the wine its own distinctive

Wolf
Verpackungsmaschinen
GmbH
www.wolf-pack.de
Halle: 7.1 • Stand: B031
WVG Kainz
GmbH
www.wvgkainz.de
Halle: 9.1 • Stand: B018
Ziegra-Eismaschinen
GmbH
www.ziegra.com
Halle: 10.1 • Stand: C039

Visit us!

Hall 5.2
Next Generation Food & Drink technology
Cologne, 27 - 30 March 2012 · www.anugafoodtec.com Stand 026

These are just some of the companies that reduced their chemical
footprint using Danish Clean Water technology.

Chemical free disinfection and water conditioning systems.

New sensor identifies the “bad guys”

VMS-Maschinenbau
GmbH
www.vms-maschinenbau.de
Halle: 7.1 • Stand: A040

Some Talk - some do

HEINZ - ARLA - CARLSBERG - DAIRY FRUIT
DANFOSS - CALLEBAUT - STOCKMOS
thank you for caring about the environment.
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Nordborgvej 81
Nordborg 6430
Tel.: +45 70 29 09 00

The yeast controls the fermentation and creates the distinctive
flavour.
flavor. Spontaneous fermentation
is not without its risks, since not all
wild yeasts have a positive effect
on the development of a wine.
There are some “bad guys” that
can generate unpleasant flavors or
even impede the fermentation
process. Experienced winemakers always keep a very close eye on
the process so that they can add
cultured yeasts if necessary. “Supplementing the wine in such a way
has a detrimental effect on its
quality, however, and the resulting
wine is destined for mediocrity,”
says Bücking. The research scientist is not only a wine lover and
connoisseur, but also an analytical
specialist. He and his team have
developed a prototype piece of
equipment that winemakers can

trouser pocket. It contains ten little Plexiglas tubes, each coated
with antibodies. The winemaker
takes a pipette and fills the tubes
with wine must, upon which any
yeast that encounters a matching
The detector is no bigger than a antibody on the walls of the tubes
cell phone, and fits into any sticks to the sides. The ensuing
use to check whether the yeasts
present in their wine must are indeed the right ones. The experts
will be presenting their work at the
Anuga FoodTec.

biochemical reaction produces an
easily recognizable color change:
the little tube turns blue. “We can
already detect half a dozen different types of yeast in a short space
of time just using this prototype”,
explains Bücking. “Depending on
what the winemaker wants, it’s

possible to analyse the ‘good’,
sought-after yeasts or the ‘bad’,
undesirable ones.” Apart from
identifying “bad guys”, the analytical technology can also be
used to detect fungi, bacteria and
viruses. More information via
www.fraunhofer.de.

Anzeige
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Pilz-Enzyme für die Bäckerei
Projekt „Koji-Fermentation“ des ttz Bremerhaven

B

äckereiprodukten werden häufig mehrere Enzympräparate
während der Herstellung zugegeben, um die Verarbeitungseigenschaften zu optimieren. Ziel des
Projektes „Koji-Fermentation“ ist
es, aus dem Schimmelpilz Koji ein
einziges Enzympräparat zu gewinnen, das eine Vielzahl für die
Backwarenindustrie benötigten
Enzyme enthält und Clean LabelAnforderungen erfüllt.

und Bäckereitechnologie (BILB)
forscht zusammen mit der Naturstoff-Technik GmbH an einem Verfahren zur Herstellung eines Enzympräparates aus Koji für den Einsatz in der Backwarenindustrie. Im
Rahmen des Projektes Koji-Fermentation soll der Herstellungsprozess so optimiert werden, dass
die gewünschten Enzyme in ausreichender Menge und Aktivität gebildet werden.

Koji ist ein auf Reis fermentierter
Schimmelpilz, dessen Enzyme in
der japanischen Küche eine große
Rolle spielen. In der Lebensmitteltechnologie wird er benutzt,
um Soja in Bioreaktoren zu fermentieren und so Miso und Sojasauce zu produzieren. Eine andere Verwendung ist die Fermentation von Reis. Das ttz Bremerhaven
mit seiner Abteilung für Getreide-

Das neu entwickelte Präparat wäre
ein wichtiger Faktor für die Effizienzsteigerung. Durch die Gewinnung des Präparates in nur einer Fermentation sollen zudem
Ressourcen sowie Kosten eingeFermentierter Koji: Der weiße Pilzbefall ist deutlich auf den Reiskörnern zu erkennen.
spart werden. Seit über 60 Jahren
werden bei der Backwarenherstellung Enzympräparate genutzt. organismen. Die Enzyme sind ver- hen die Stabilität und Toleranz, das nügen, um ihre Wirkung zu entDeren Herstellung erfolgt bio- antwortlich für die Verbesserung Backvolumen und verbessern die falten. Das Projekt läuft noch bis
technologisch mithilfe von Mikro- der Teigeigenschaften – sie erhö- Frische. Nur wenige Mengen ge- zum 31.12.2012.

Anzeige

Kurzportrait über die Fa. Wolf Verpackungsmaschinen GmbH
vern jeder Art, Becherdosierer
für Granulate und Kontrollwaagen aus eigener Herstellung. Des Weiteren können die
Maschinen mit jeder auf dem
Markt erhältlichen Mehrkopfwaage zum Verwiegen der Produkte bzw. Pumpe zum Dosieren von flüssigen oder pastösen Produkten ausgerüstet werden.

Die Fa. Wolf Verpackungsmaschinen GmbH mit Sitz in Lich
bei Frankfurt gehört mit mittlerweile mehr als 1800 gelieferten Maschinen weltweit zu
den führenden Herstellern von
vertikal arbeitenden Schlauchbeutelmaschinen. Zum Einsatz
kommen die Maschinen hauptsächlich im Bereich der Nahrungsmittelindustrie, aber auch
in Pharmazie und Chemie. Zum
Programm gehören intermittierend und kontinuierlich arbeitende Schlauchbeutelmaschinen sowie Schneckendosierer zum Dosieren von Pul-

Ein weiteres Merkmal der Wolf Verpackungsmachinen GmbH ist, dass
nicht nur die eigenen Produkte
eingesetzt werden, sondern dass
von der Fa. Wolf die komplette Li-

nie des Verpackens – angefangen
beim Zuführen des Produktes, Verpacken in Beutel, Beutel in Karton, Karton in Umkarton und
dann auf die Palette – bereit gestellt werden kann. Somit kann
der Kunde alles aus einer Hand beziehen und hat für seine gesamte
Anlage nur einen Ansprechpartner.
Wenn sie sich etwas mehr über die
Maschinen von Wolf informieren
möchten, laden wir sie gerne auf einen Besuch in
Halle 7.1
Stand B31 ein.

LUST AUF MEHR?
IDEEN. TECHNOLOGIE. ERFOLG.
Konsumenten verlangen immer stärker nach hochwertigen, phantasiereichen
Food-Kreationen und Convenience-Produkten, die Abwechslung in den
Ernährungsalltag bringen.
Handtmann bietet mit seinen Technologien genau die Lösungen, die Sie für eine
hoch wirtschaftliche und qualitativ erstklassige Produktion brauchen. Ob Klassiker
oder neuartige Food-Kompositionen, mit Handtmann haben Sie einen Partner an
Ihrer Seite, der Sie weltweit mit Technologie, Service und Fachwissen unterstützt.

ANUGA 2012
Halle: 9.1
Stand: C10

Sorting, Peeling & Process Analytics
y


Albert Handtmann
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG

Optical Sorter

Fat Analysis

Peeling Line

+LJKTXDOLW\6ROXWLRQVIRU
)RUPRUHLQIRUPDWLRQFDOO
&DOO  RUHPDLOLQIR#RGHQEHUJFRP

)RRG6DIHW\4XDOLW\&RQWURO)DW$QDO\VLV
)URPWKHODUJHVWVRUWLQJFRPSDQ\LQWKHZRUOG

Fleisch

Wolfen

Fisch

Portionieren

Käse

Koextrudieren

Teigwaren

Dosieren

Convenience -Produkte

Abteilen

Molkereiprodukte

Formen

Feinkost

Gruppieren

Süßwaren

Automatisieren

DISCOVER OUR NEW SOLUTIONS
9LVLWXV
±WK0DUFK
DW$18*$)22'7(&
+DOO
6WDQG$

Füllen

Hubertus-Liebrecht-Str. 10-12
D-88400 Biberach/Riss
Deutschland
Tel.: + 49 (0) 73 51 / 45 - 0
Fax: + 49 (0) 73 51 / 45 - 15 01
info.machines@handtmann.de
www.handtmann.de
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Beschichtung aus Molke

Ultrasonic clean cut

F

B

Fraunhofer Forscher entwickeln Folienbeschichtung mit Barriereeigenschaften
ertigprodukte erfreuen sich einer wachsenden Beliebtheit.
Geschützt werden die Lebensmittel meist durch Folien, die auf
fossilen Rohstoffen basieren. Forscher haben jetzt nicht nur ein Biomaterial aus Molkeprotein entwickelt, sondern auch ein wirtschaftliches Verfahren, mit dem
sich Multifunktionsfolien industriell herstellen lassen.
Die Gesellschaft für Verpackungsmarktforschung schätzt,
dass im Jahr 2014 in Deutschland
mehr als 640 Quadratkilometer an
Verbundmaterialien mit EVOH als
Sauerstoffbarriere-Schicht produziert und verbraucht werden –
das entspricht in etwa der Fläche
des Bodensees. Da liegt es auf der
Hand, ein nachhaltiges Verpackungsmaterial zu entwickeln, das
Ökonomie mit Ökologie verbindet.
In dem EU-Projekt „Wheylayer“

nutzen Forscher Molkeprotein statt
petrochemisch basierter Kunststoffe. Die in der Molke natürlich
vorkommenden Inhaltsstoffe verlängern die Haltbarkeit von Lebensmitteln, und die Molkeproteinschicht lässt sich biologisch abbauen. Die Forschungsergebnisse
sind vielversprechend. „Es ist uns
gelungen, eine Formulierung aus
Molkeprotein als Basis für die Folienbeschichtung zu gewinnen.
Und wir haben einen Prozess entwickelt, mit dem sich die Multifunktionsfolien im industriellen
Maßstab wirtschaftlich herstellen
lassen“, resümiert Markus Schmid
vom Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung
IVV in Freising.
Durch das Forschungsprojekt entstanden Mehrschichtstrukturen
mit Barrierefunktionen, die in flexiblen, transparenten Lebens-

ttz Bremerhaven presents developments in the project “Ultrasonic Cuttings”

Mit Molkeprotein beschichtete Folien verbessern die Barrierewirkung und die
Nachhaltigkeit einer
Verpackung.
mittelverpackungen eingesetzt
werden. „Am IVV haben wir erstmals einen solchen Mehrschichtaufbau im Rolle-zu-Rolle-Verfahren

realisiert – eine Weltneuheit“, erklärt Schmid. Unternehmen, die
künftig auf Molkeproteine umsteigen wollen, müssen ihre Anla-

gen nur geringfügig umrüsten.
Mehr Informationen zum Projekt
und zu Anwendungsfeldern unter
www.fraunhofer.de.

Anzeige

serrated knives, baking mould,
crust thickness, different percentages of rye flour content or the influence of various levels of acidification in the sourdough. Microbiological tests on the contamination of the baked goods’ surface after the baking process were also
implemented.

akers mostly use rye and wheat
cereals when making bread,
rolls or baguettes. Baked goods
from rye are however difficult to
handle. To cut them, they are
cooled down from their original
core temperature to 30-35°C, accepting in so doing the subsequently increased risk of microbiological contamination. To preserve the freshness and quality of
the product, ttz Bremerhaven is
working on the development of an
industrial cutting machine within
the framework of its “Ultrasonic
Cutting” project which makes it
possible to cut baked goods containing rye both when hot as well
as cold.

The trials showed that it is possible with ultrasonic cutting technology to cut products with a
core temperature of about 60°C efficiently and with a good quality result. Apart from lowering the risk
of microbiological contamination,
this innovative cutting technology
An industrial cutting machine with rotating ultrasonic circular knife makes it possible
offers further advantages: Products
to cut baked goods containing rye when hot as well as cold.
which are cut with the ultrasonic
knife show a significantly better
The new development, an ultrasonic knife with a diameter of rpm. Apart from cutting tempera- amined which influence product baked goods were also belt speed cross section. More information via
400 mm can rotate at up to 50 ture, amongst the variables ex- quality and appearance of the and rotation of the ultrasonic and www.ttz-bremerhaven.de.

Anzeige

Druckluftaufbereitung für perfekte Prozesse
Mit den Produkt- und Systemlösungen von BEKO TECHNOLOGIES sind Druckluftanwender
in der Lebensmittelindustrie auf der sicheren Seite.

)HXFKWHPHVVWHFKQLNKLJKTXDOLW\DXIGHU$QXJD)RRG7HF
)HXFKWHXQG7HPSHUDWXU6HQVRUHQYRQ*DOOWHF0HODVLQGZHOWZHLWLP(LQVDW]
EHUDOOGRUWZRHLQKRKHU$QVSUXFKDQGLHNOLPDWLVFKHQ%HGLQJXQJHQJHVWHOOWZLUG
,QGHU/HEHQVPLWWHOLQGXVWULHEHLVSLHOVZHLVHLQGHU.lVHUHLWHFKQLNGHU%lFNHUHLWHFKQLN
GHU$SIHOUHLIXQJGHU7HHWURFNQXQJGHU=XFNHUKHUVWHOOXQJ
1HEHQGHUJURHQ$XVZDKODQ)HXFKWHXQG7HPSHUDWXUVHQVRUHQELHWHQ*DOOWHF0HOD
DXFK+\JURVWDWHXQGHOHNWURQLVFKH5HJOHU'DVJHVDPWH3URGXNWSRUWIROLRVWHOOHQ
*DOOWHF0HODLQGLHVHP-DKUDXIGHU$QXJD)RRG7HFYRUZREHLDXFKHLQHGHU
,QQRYDWLRQHQDXVGHU5HLKHGHUNDSD]LWLYHQ6HQVRUHQSUlVHQWLHUWZLUG'LH'6HULH
]HLFKQHWGXUFKKRKH$QZHQGHUIUHXQGOLFKNHLWDXV'LH0|JOLFKNHLW]XP9RU2UW$EJOHLFK
GLHZHUNVHLWLJSURJUDPPLHUEDUH$XVJDEHDOOHUK[*U|HQIUYHUVFKLHGHQH$QZHQGXQJHQ
XQGGLHHLQIDFKH0RQWDJHHQWVSUHFKHQZLHLPPHUGHPKRKHQ4XDOLWlWVDQVSUXFK
YRQ*DOOWHF0HOD
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Eine der Gefahrenquellen für
Kontaminationen in den vielfältigen Herstellungsprozessen der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie ist ölhaltige Druckluft.
Schon geringste Verunreinigungen von Nahrungsmitteln oder
Getränken würden zu einem erheblichen wirtschaftlichen Schaden führen, vom Imageschaden
ganz zu schweigen. Druckluft
transportiert Rohstoffe und Zutaten, sorgt für die richtige Konsistenz und bläst Flaschen und

Verpackungen auf. Deshalb muss
sie beim Restölgehalt und den
festen Verunreinigungen eine
Qualität besser als Klasse 1 nach
ISO 8573-1 aufweisen.

0,003 mg/m verdichteter Luft. Das
übertrifft die Forderungen der ISO
8573-1 für ölfreie Druckluft der Klasse 1. Und noch einen besonderen
Mehrwert bietet BEKOKAT: Die aufbereitete Druckluft ist absolut keimMit den effizienten BEKO-Systemen frei. Das bestätigt ein unabhängiges
und Lösungen für öl- und keimfreie Validierungszertifikat.
Druckluft lassen sich diese Anforderungen sogar noch übertreffen. Sicherheit im laufenden Prozess
So erzielt die katalytische Druck- garantiert zudem das Restölüberluftaufbereitung mit BEKOKAT öl- wachungsgerät METPOINT OCV. Es
freie Druckluft mit einem Restölge- misst permanent den Restölhalt von kaum mehr messbaren dampfgehalt im Druckluftstrom.

Ist ein kritischer Wert überschritten, kann die Produktion sofort angehalten werden, bevor Schaden
durch ölhaltige Druckluft entsteht.
Gleichzeitig unterstützt das weitere
METPOINT-Messtechnikprogramm
mit dem Volumenstrommessgerät
FLM, dem Drucktaupunktsensor
DPM und dem LKD Leak Detector
nachhaltig beim Energiesparen.
Und wenn es an die klassischen Aufgaben der Druckluft-Filtration und
Trocknung geht, hat BEKO mit seinem umfangreichen CLEARPOINT-

Filterprogramm ebenso höchst
effiziente und wirtschaftliche
Lösungen zu bieten wie bei der
Trocknung mit den verschiedenen
DRYPOINT-Baureihen und den
warmregenerierenden EVERDRYAdsorptionstrocknern für große
Volumenströme. Perfekte Druckluft- und Druckgastechnik für perfekte Prozesse.
Besuchen Sie uns in:
Halle 10.1
Stand F-050

16

Anuga FoodTec 2012

Anuga FoodTec 2012

Das fleischlose Schnitzel

Die Trends der Zukunft

E

W

Fraunhofer Forscher entwickeln pflanzliches Fleischsurrogat
s sieht aus wie ein Schnitzel, es
ist saftig und faserig wie ein
Schnitzel, es kaut sich sogar wie
ein richtiges Schnitzel – doch die
Zutaten sind 100 Prozent pflanzlich. Forscher nutzen ein neues
Verfahren, mit dem sich Fleischersatz fertigen lässt, der nicht
nur gut schmeckt, sondern auch
nachhaltig ist.
Es gibt Pflanzen, die sich für die
Herstellung von Fleischersatzstoffen eignen. Welche das sind,
und wie sie sich in ein Produkt
verarbeiten lassen, das schmeckt
und aussieht wie Fleisch, haben
Forscher im EU-Projekt „LikeMeat“ untersucht. „Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass viele
Europäer bereit sind, auf Fleisch
zu verzichten, doch bisher gibt es
wenig Alternativen“, erklärt Florian Wild. Der Forscher vom
Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV
in Freising leitet das Projekt. „Unser Ziel ist es, ein pflanzliches
Fleischsurrogat zu entwickeln,
das saftig und faserig ist, aber
auch ein angenehmes Aroma hat.
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ttz Bremerhaven lädt zum Zukunftsforum Ernährungswirtschaft ein

Druckentlastung stattfindet, bläht Der Prototyp der neuen, vegetari- formen lässt – zu kleinen Stücken für
kein Wasserdampf den Teig auf. schen Schnitzelfabrik steht derzeit Geschnetzeltes oder ganzen SchnitMit sinkender Temperatur begin- im Labor des IVV. Die Anlage ist zeln. „Konsistenz und Biss sind
nen die Eiweißmoleküle Ketten zu nicht größer als zwei Tischtennis- bereits gut“, versichert Wild. Am
bilden. So entsteht eine faserige platten und produziert auf Wunsch Aroma werde noch gearbeitet. Auf
An der Entwicklung beteiligt sind Struktur, die der von Fleisch sehr ein etwa ein-Zentimeter-dickes End- der Anuga FoodTec stellen die Exlosfleisch, das sich nach Belieben perten ihr neues Produkt vor.
neben den Wissenschaftlern am ähnlich ist.
IVV auch Experten der Wiener
Universität für Bodenkultur, Konsumforscher der niederländischen
Universität Wageningen sowie elf
kleine und mittelständische Unternehmen, die Lebensmittel oder
Lebensmittelzutaten herstellen
oder handeln. Für die Produktion
eignen sich Weizen und Erbsen,
Lupinen und Soja. Wie aber wird
aus den Feldfrüchten Fleisch?
„Die Verfahrenstechnik war die
größte Herausforderung“, erinnert
sich der Projektleiter. Die bisher
gängige Methode, Pflanzenproteine mit wenig Wasser zu mischen, und unter hohem Druck zu
erhitzen, erwies sich als unbrauchbar. Speziell für Fleischsubstitute nutzen Wild und seine
Kollegen ein neues Verfahren:
Wasser und Pflanzenproteine werden aufgekocht und langsam abgekühlt. Da keine plötzliche
Die Zutaten dieses Schnitzels sind zu 100 Prozent pflanzlich.
Das Produkt sollte gut haltbar
sein, nicht teurer als Fleisch und
für Vegetarier beziehungsweise
Allergiker geeignet.“

as braucht mein Unternehmen, um sich langfristig auf
dem Lebensmittelmarkt zu bewähren? Wie werde ich steigenden
Kundenerwartungen gerecht? Das
ttz Bremerhaven, die Martin BraunGruppe und die Lifesights Company stellen diese Fragen mit Entscheidern und Experten. Am 13.
und 14. Juni 2012 laden die Kooperationspartner zum II. Zukunftsforum Ernährungswirtschaft
nach Hannover ein. Für die Neuauflage der Konferenz und Fachausstellung werden spannende
Themen und Gästen erwartet –
über 100 Anmeldungen liegen bereits vor.

sein. Stephan Tromp (stellvertretender Hauptgeschäftsführer des
Handelsverbandes Deutschland,
Geschäftsführer der IFS Management GmbH, Berlin) weist in seinem Vortrag „Zertifizierungswahn
und Siegelinflation“, einen Weg
durch den Siegel-Dschungel. An-

merkungen zur neuen Lebensmittel-Informationsverordnung
macht Prof. Dr. Moritz Hagenmeyer (KROHN Rechtsanwälte,
Hamburg und Leibnitz Universität, Hannover) in „Wem nützt der
Regulierungswahn?“. Auf einem
„Marktplatz für Innovationen“ ver-

KOMPETENZ
IN
LOGISTIK
UND
HYGIENE

mitteln zudem treibende Unternehmen im Fachgespräch ihre
Kompetenzen und diskutieren mit
den Gästen mögliche Einsatzgebiete neuer Produkt- oder Prozesstechnologien. Das komplette Programm der Veranstaltung gibt es
unter www.ttz-bremerhaven.de.
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HighTech Europe at this year’s
Anuga FoodTec

Ein Thema: Bio- und Nachhaltigkeitssiegel.

HighTech Europe, the first European food processing
network of excellence, organizes a series of events in
the frame of ANUGA FoodTec: A workshop, a stakeholder event and a brokerage event will take place in
Cologne. The participation is free of charge and is directed especially to small and medium sized enterprises.

Die Lebensmittelindustrie steht
vor der großen Herausforderung,
eine Balance zwischen eigenen
Ansprüchen und Kundenerwartungen zu finden. Innovative Produkte, nachhaltige Herstellungsverfahren und intelligente Technologien – die Voraussetzungen für
einen langfristigen Unternehmenserfolg sind zahlreich. Was
braucht es, um heute und in der
Zukunft auf dem Lebensmittelmarkt zu bestehen? Beim II. Zukunftsforum Ernährungswirtschaft
zeigen herausragende Persönlichkeiten der Branche richtungsweisende Ansätze. Beispiel: Dr. Evelyn Schmidtke – ein Jahr nach
dem Start der Initiative „Klarheit
und Wahrheit“ zieht die Leiterin
des Fachbereichs Gesundheit der
Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V., Berlin eine Zwischenbilanz. Außerdem beschreibt Prof.
Dr. Klaus Lösche (Leiter Bremerhavener Institut für Lebensmitteltechnologie und Bioverfahrens-

HighTech Europe provides the latest findings from
biotechnology, nanotechnology and information &
communication technology made available for novel strategies in food production. The Workshop
“Consumer perception of novel food processing
technologies” (Wednesday, 1.00-2.35 pm), organised
by network partner ttz Bremerhaven, will deal with
consumer perception of novel technologies like high
pressure. After a presentation of results gained in the
project, the topic will be discussed interactively
with the audience. At the Stakeholder Event “Future
of Food Processing” (Thursday, 3.30-5.05 pm) interested companies, institutes and associations can give
their feedback on relevant missions, as well as exert
influence on how to proceed with the business plan
for the European Institute for Food Processing. The
HighTech Europe Brokerage Event (Wednesday and
Thursday) allows researchers and manufacturers to
exchange information and to find new partners.

technik BILB/EIBT im ttz Bremerhaven, Hochschule Bremerhaven)
in seinem Vortrag „Lebensmittelherstellung heute – morgen –
übermorgen“ intelligente Technologien als Motor für Innovation und
Effizienz. Auch Siegel und Label
werden ein Thema der Konferenz

Für weitere Informationen oder eine
individuelle Terminvereinbarung auf
der Anuga FoodTec 2012:
Tel. +49 (0) 80 62 70 75-0
info@wvgkainz.de
www.wvgkainz.de

Anuga FoodTec 2012
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A fish test

Fish oil and goat
cheese

How high is the risk of contamination?

P

eople are eating more and
more fish. To meet rising demand, fish are increasingly being
cultivated in fish farms. A rapid rise
is also pushing up demand for fish
feed, producers of which are facing a formidable challenge, because the supply of fishmeal and
fish oil is dwindling. They are set
to be replaced by crops such as
soya, maize and rape, but the
trouble with these is that feed pellets made from them might contain
pesticides.

suitable for use with fish. Now scientists at the Fraunhofer Institute
for Molecular Biology and Applied Ecology IME in Schmallenberg have developed a system to
test whether chemical substances
accumulate in fish that are fed contaminated feed.
“First, we test whether ingestion of
the feed leads to a build-up of pesticide residues in fish tissue, and
we look to see which degradation
products or metabolites result
from the fish’s metabolic processes. Essentially, the more fat-soluble a substance is, the higher the
probability of it accumulating in
fish,” explains Dr. Christian
Schlechtriem, a scientist at the
IME.

To protect consumers, there has to
be a way to test fish bred in captivity for pesticide residues, but this
has not been possible up to now.
While techniques known as metabolism studies are already used
to test how the active ingredients
in pesticides accumulate and break “Our tests form the basis for latdown in ruminants, poultry and er studies on feeding. The results
pigs, these techniques are not determine whether these subse-

quent studies, which ascertain
maximum pesticide residue levels,
are required.”
For their metabolism studies the researchers use water tanks that are
two cubic meters in size. Into these
tanks they place carp and rainbow
trout each weighing 300 to 500
grams; both these freshwater fish
are frequently bred in farms. To detect and identify pesticide residues
and their metabolites, Schlechtriem
and his team add a radiolabeled test
substance to the pellet feed – a challenge for the researchers, as radiolabeled material is difficult to handle under aquatic conditions. A
powerful filtering system prevents
the dissolved test substance from
accumulating in the water. The researchers then test the flesh of
these fish for pesticide residues using highly sensitive analytical methods which permit even the small-

Im Mittelpunkt der Tests stehen sensorische Analyse und Genusswert der Seafood-Produkte.

Fisch & Seafood
Water tanks equipped with a powerful filter system.
est quantities of a substance to be
detected with certainty. Dr. Dieter
Hennecke, head of the IME’s ecological chemistry department, says:

“Our new test leaves no stone unturned in the search for pesticides
and their degradation products in
fish.”

Anzeige

DÖHLER AT THE ANUGA FOODTEC
IN COLOGNE:

DÖHLER AUF DER ANUGA
FOODTEC IN KÖLN:

Technology-based, natural ingredients,
ingredient systems and integrated solutions.

Technologiebasierte, natürliche Ingredients,
Ingredient-Systeme & integrierte Lösungen.

Döhler presents innovative, technology-based, natural ingredients
and ingredient systems at the Anuga FoodTec. These include, for
example, “Red Brilliance”, our new range of natural colours made
from black carrots, a new generation of cloudy and clear emulsions for a particularly authentic fruit ﬂavour as well as the most
technologically advanced malt bases. In addition, Döhler presents
modern nutrient media for the microbiological detection of
beveragespoiling microorganisms under the brand name
Döhler Microsafety Design®. As a global manufacturer of
natural ingredients, ingredient systems and integrated
solutions, Döhler is also an important driver of innovation
for the food and beverage industry. For this reason the company
presents, along with the integrated ingredient portfolio, innovative
product concepts – from fresh malt beverages, natural beer mix
concepts and ciders to authentic tea beverages and innovative
carbonated soft drinks.

Döhler stellt auf der Anuga FoodTec innovative, technologiebasierte, natürliche Ingredients und Ingredient-Systeme vor. Dazu
zählen beispielsweise „Red Brilliance“, eine neue Range an natürlichen Farben aus der schwarzen Karotte, eine neue Generation
von trüben und klaren Emulsionen für besonders authentischen
Fruchtgeschmack sowie technologisch fortschrittlichste Malzbasen.
Daneben präsentiert Döhler unter dem Markennamen
„Döhler Microsafety Design®“ moderne Nährmedien für den
mikrobiologischen Nachweis von Getränkeschädlingen. Als
global führender Hersteller von natürlichen Ingredients,
Ingredient-Systemen und integrierten Lösungen ist Döhler
zudem wichtiger Innovationstreiber für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie. Daher stellt das Unternehmen neben seinem
integrierten Ingredient-Portfolio auch innovative Produkt-Konzepte
vor: von frischen Malzgetränken über natürliche Biermisch-Konzepte
und Ciders bis hin zu authentischen Teegetränken und innovativen
Carbonated Softdrinks.

Visit our stand on the boulevard in front of hall 8.

Besuchen Sie unseren Stand am Boulevard vor Halle 8.

·

Riedstrasse

19

·

64295 Darmstadt

·

Germany

·

mailbox@doehler.com

·

www.doehler.com

·

Phone + 49 6151 306-0

Internationale Qualitätsprüfung der DLG

D

as Testzentrum Lebensmittel der
DLG (Deutsche LandwirtschaftsGesellschaft) hat jetzt seine Internationale Qualitätsprüfung für Fisch & Seafood ausgeschrieben. Im Mittelpunkt der
Tests steht die sensorische Analyse
und mit ihr der Genusswert der Produkte. Anmeldeschluss ist der 20.
April 2012.

fung, ergänzt wird. Die sensorische
Fehleransprache erfolgt am neutralisierten, rohen und zubereiteten bzw. verzehrfertigen Produkt. Neben Qualitätsaspekten gewinnt bei Seefood das The-

Das DLG-Testzentrum Lebensmittel ist
aufgrund seiner Fach- und Methodenkompetenz international führend
in der Qualitätsbewertung von Lebensmitteln. Ein neutrales ExpertenNetzwerk sowie Prüfmethoden auf
Basis aktueller wissenschaftlich abgesicherter und produktspezifischer
Qualitätsstandards garantieren Neutralität und Qualitätstransparenz.

Das Prüfspektrum umfasst küchen-,
gar-, regenerier- und verzehrsfähige
Produkte. Geprüft werden Menükomponenten, Komplettmenüs,
Snacks und Feinkosterzeugnisse in
den Angebotsformen Tiefkühlkost,
Kühlware, Nasskonserve oder Trockenprodukte.
Im Mittelpunkt der Tests steht die sensorische Analyse nach DLG-Standard, die um weitere Qualitätsparameter, wie beispielsweise eine Verpackungs- und Kennzeichnungsprü-

ma Ressourcen-Erhalt immer mehr an
Bedeutung. Deshalb werden DLG prämierte Produkte, deren Rohstoff aus
einer bestandserhaltenden Fischerei
stammt, mit entsprechendem Hinweis in
der DLG-Preisträgerdatenbank veröffentlicht. Damit erhalten Verbraucher wichtige Zusatzinformationen
über das ausgezeichnete Produkt.

Zunehmend gefragt sind Produkte aus
bestandserhaltenden Fischereien.

Weitere Informationen unter http://
www.dlg.org/teilnahme_convenience.
html.

Fish oil is an underused ingredient
in the food industry because of its
association with a strong odor
and aftertaste. A new study in the
February issue of the Journal of
Food Science, published by the Institute of Food Technologists,
shows that fish oil can be added to
goat cheese to deliver high levels
of heart-healthy omega-3 fatty
acids without compromising taste
or shelf-life. Fish oil oxidizes more
quickly making food fortification a
challenge. Dairy has been shown
to be a good matrix for fish oil fortification because it is commonly
consumed and has unique properties that seem to protect fish oil.

Chilled Food ist
beliebt
Es steht in der Verbrauchergunst
ganz weit oben: „Chilled Food“.
Gemeint ist Kühlkost, frisch erzeugt, frisch verarbeitet und frisch
gekühlt – ein noch junge Convenience-Segment. Dazu gehören
vor allem frische Teigwaren, Pizza
und Pasta, die noch fertig gegart
werden muss, küchenfertig geputztes Gemüse und Salatzubereitungen oder komplett verzehrfertige Salate. Hinzu kommen
Sandwiches, geschnittenes Obst
oder gar Sushi-Platten. Chilled
Food zum Trinken kennen wir
etwa als Smoothies. Gemeinsam
ist ihnen allen, dass sie gekühlt
ohne thermische Haltbarmachung
oder Konservierungsstoffe in den
Verkauf kommen und sofort verzehrt werden können.

Terlet
Continuous & CULIMASTER batch systems for the
preparation of Mayonnaise, Ketchup, Condiments & Sauces
Continuous systems:
• Large capacities
• perfect product quality with low cost ingredients
• low operation costs

CULIMASTER batch system:
• Flexible system
• comes in four sizes
• easy to use recipe management
• based on decades of experience in emulsion & sauce preparation

Terlet NV
Oostzeestraat 6 • 7202 CM Zutphen • The Netherlands • Tel.: +31 (0)575 593 100 • Fax: +31 (0)575 593 111 • info@terlet.com • www.terlet.com
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SAMMI sees through it

Alles rein im Raum?

W

D

Researchers develop new millimeter-wave sensor
e may be able to see through
glass, water and air, but not
packing paper, plastic or cardboard. What remains hidden from
the human eye is made visible by
a new millimeter-wave sensor:
unlike x-ray scanners, it can see
through non-transparent materials
without sending out harmful rays.
Has the packet been properly
filled? Are there impurities in the
chocolate? Have the plastic seams
been welded correctly? Is there a
knife hidden in the parcel? Answers to all these questions are
provided by SAMMI, short for
Stand Alone MilliMeter wave Imager. The millimeter-wave sensor
is able to see through all non-transparent materials. Researchers at
the Fraunhofer Institute for High
Frequency Physics and Radar Techniques FHR have developed the
device, whichat 50 centimeters

wide and 32 centimeters high is no
larger than a compact laser printer. SAMMI can happily deal with all
non-metallic materials. “The system detects wooden splinters lurking in diapers, air pockets in plastic, breaks in bars of marzipan, and
foreign bodies in foodstuffs. It
can even detect and monitor the
dehydration process in plants and
how severely they have been
stressed by drought,” says Dr.
Helmut Essen, head of the FHR’s
millimeter-wave radar and high-frequency sensors department. This
makes the scanner extremely versatile – it’s just as suitable for industrial product and quality control
as for analyzing materials in the
laboratory. Because the system
can detect dangerous substances
such as explosive powder hidden
in letters, vulnerable people such
as politicians or freight handlers
can be protected by millimeter-

Reinraumtechnik sorgt für saubere Verhältnisse

wave radar. Inside the system’s
housing, there is both a transmitting and a receiving antenna on
each of two opposing rotating
plates. A conveyor belt transports
the sample – perhaps a package
whose contents are unknown – between the antennae, while these
send electromagnetic waves in a
high frequency. Different areas of
the sample absorb the signal to different degrees, leading the varying
material composition across a
sample to show up in distinguishable contrast.
“Basically we examine the scanned
objects for dissimilarities,” explains Essen. The content of the
sample appears in real time on the
scanner’s fold-out display. If the
package contains a knife, even
the grain of the handle is discernible. If the handle is hollow,
the millimeter-wave sensor would
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SAMMI can look through non-transparent materials.
show that, too. The device scans
an area of 30 x 30 centimeters in
60 seconds. Our system can be
operated without safety precau-

tions or safety instructions, and
since it weighs just 20 kilograms
it’s eminently portable. More information via www.fraunhofer.de.

sind üblicherweise in den ISOKlassen 5, 6 oder 7 vereinzelt
auch 8 ausgelegt. Bei Klasse 5 dürfen beispielhaft maximal 3520 Partikel von 0,5 Mikrometern Durchmesser pro Kubikmeter (3,5 Partikel pro Liter) enthalten sein. Dies
entspricht einer mikrobiellen Belastung von weniger als einem
Keim pro Kubikmeter Luft, was faktisch als keimfrei anzusehen ist.

ie Forderung der Konsumenten, mehr noch des Handels,
nach möglichst lange haltbaren Lebensmitteln zwingt die Produzenten zur Entwicklung neuer und
möglichst produktschonender
Haltbarmachungsverfahren. Reinraumtechnologie ist eine der Antworten auf diese Forderung. Die
Ursprünge der industriellen Reinräume finden sich in den USA in
den Sechziger Jahren des vorigen
Jahrhunderts. Seinerzeit erkannte
man, dass die Raumfahrt eine
hoch integrierte Mikroelektronik
benötigt, die nur dann die geforderte Zuverlässigkeit bringt, wenn
sie unter extrem sauberen Bedingungen fabriziert wird. Heute gibt
es keinen Mikrochip, der nicht in
partikelarmer Umgebung produziert worden wäre. Mittlerweile hat
die Reinraumtechnik als Querschnittstechnologie auch in der Lebensmittelindustrie Einzug gehalten. Auch die diesjährig Anuga
FoodTec wird sich mit dieser Technologie auseinandersetzen.
Reinräume sind immer nach dem
gleichen Prinzip aufgebaut, wie
Koelnmesse in einer aktuellen
Meldung zur Anuga FoodTec erklärt. Der Zugang erfolgt über
eine „schmutzige“ Zone, den so
genannten Graubereich, und führt
über einzelne Schleusen bis ins
Herzstück – den eigentlichen Reinraumteil mit der höchsten Reinheitsklasse. Ein ausgeklügeltes
Konzept der Luftführung, basierend
auf hochwertigen Schwebstofffiltern in denen kleinste Partikel und
Mikroorganismen hängen bleiben,

Bei Reinräumen kommen Filter zum Einsatz, die Schwebeteilchen von bis zu 0,5 Mikrometer herausfiltern – ein Bakterium ist durchschnittlich zwei Mikrometer groß.
garantiert ein sauberes Produktionsumfeld. Zum Einsatz kommen
spezielle HEPA-Filter (High Efficiency Particulate Air Filter), die
Schwebeteilchen von bis zu 0,5
Mikrometern herausfiltern. Zum
Vergleich: Eine Bakterienzelle hat
durchschnittlich eine Größe von
ungefähr zwei Mikrometern. Reinraum ist allerdings nicht gleich
Reinraum. Reinräume werden

durch ISO-Reinraumklassen definiert. In der ISO 14644-1 ist festgelegt, wie viele Partikel welcher
Größe in einem Kubikmeter Luft
vorhanden sein dürfen. Die höchsten Anforderungen an die Luftreinheit stellt die ISO-Klasse 1, diejenige mit den geringsten Anforderungen ist die Klasse 9. Solange
keine Keime an ihnen haften, sind
Staubpartikel keine große Gefahr

in der Lebensmittelproduktion.
Maßgeblich für die Luftreinheit
ist hier vielmehr die Keimbelastung, ausgedrückt durch die Anzahl
der koloniebildenden Einheiten
(kbE). Welche Reinraumklasse nötig ist, hängt vom Produkt ab. Gebäck muss nicht in einer so hyperreinen Umgebung hergestellt werden wie ein Halbleiter. Die Reinräume in der Lebensmittelindustrie

Wegen der hohen Kosten großflächiger Reinräume sind alternative
Reinraumkonzepte auf dem Vormarsch. Der Trend geht dahin,
Reinräume möglichst klein zu halten, um den technischen Aufwand
zu reduzieren und Kosten zu sparen. Je kleiner der Reinraum, desto geringer ist zudem das Kontaminationsrisiko. Idealerweise herrschen die Reinraumbedingungen
daher nur unmittelbar am Ort der
Bearbeitung der Lebensmittel. So
genannte „Mini-Environments“
oder „FlowBoxen“ – kleine abgeschlossene, zum Teil modular aufgebaute oder sogar mobile Reinraumeinheiten – tragen diesem
Trend Rechnung. Zur Meisterschaft bei der Miniaturisierung
des Reinraums haben es die Hersteller von Anlagen zur Getränkeabfüllung gebracht. Immer mehr
stille Getränke und sensible Produkte, die sich aufgrund der fehlenden Kohlensäure im schwachsauren pH-Bereich bewegen, werden in keimfreier Umgebung abgefüllt. Weitere Informationen zu
dem Thema Reinräume und der
Anuga FoodTec gibt es online unter www.anugafoodtec.de.

Terlotherm®
Scraped Surface Heat Exchanger
The Smart Alternative

• Vertical Unit =
Small Foot Print
• (5) Times More Surface
Area Than Conventional
Heat Exchanger Equipment
• Quick & Easy Maintenance
and Inspection

• Lowest Operating &
Maintenance Costs
• Can handle up to 1 inch
particulates
• Low shear processing
• Test and Rental Units
Available

Used For:
• Heating/Cooking
• Cooling
• Pasteurizing
Ideal For:
• Sauces
• Spreads
• Shortenings

• Beverages and Dairy Products
• Confectionery Products
• Soups
• Meat and Poultry Products

Terlet NV
Oostzeestraat 6 • 7202 CM Zutphen • The Netherlands • Tel.: +31 (0)575 593 100 • Fax: +31 (0)575 593 111 • info@terlet.com • www.terlet.com
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Konjunkturprognosen bestätigt
Ernährungsindustrie setzte 2011 ingesamt 164,6 Milliarden Euro um

Adieu Kohlfliegen
Pellets sollen die Schädlinge vertreiben

I

mmer häufiger greifen Kunden zu Biogemüse, denn das Gemüse ist ungespritzt und nicht mit Chemikalien belastet. Die Kehrseite: Werden die Pflanzen
von Schädlingen befallen, können sich die
Landwirte kaum dagegen wehren. So kosten etwa die Kohlfliegen, die im Frühjahr
und im Herbst ihre Eier auf frisch gepflanztem Gemüse ablegen, oft ganze
Ernten. Die Bauern müssen warten, bis die
Flugzeit der Fliegen vorbei ist.

Die Ernährungsindustrie steigerte ihre Exporte im letzten Jahr um rund zehn Prozent.

D

ie vorläufigen Daten des Statistischen Bundesamtes bestätigen die Konjunkturprognosen
der BVE für die Ernährungsindustrie 2011. Nachdem im Dezember
2011 ein Umsatz von 12,9 Milliarden Euro erwirtschaftet wurde,
erreichte die Branche einen Jahresumsatz 2011 von insgesamt

164,6 Milliarden Euro. Gegenüber
2010 wurde ein nominales Wachstum von 8,4 Prozent erreicht. Bereinigt um den Erzeugerpreisanstieg, verbleibt ein realer Zuwachs
von einem Prozent. Das Exportgeschäft verlief im letzten Quartal
deutlich gemäßigter als in den
übrigen Quartalen, was auf das

Jahresergebnis durchschlug. Entgegen positiverer Erwartungen erzielte die Ernährungsindustrie 2011
einen Auslandsumsatz von 47,1
Milliarden Euro und steigerte ihre
Exporte um 10,1 Prozent. Ein großer Teil des Wachstums geht auf
die Steigerung der Ausfuhrpreise
um 8,4 Prozent zurück. Der hohe

Exportzuwachs aus 2010 wurde zent, während sich die Preise für
nochmals übertroffen und die Nahrungsmittel und alkoholfreie
Quote erhöhte sich auf 29 Prozent. Getränke um 0,9 Prozent erhöhten. Gegenüber dem VorjahresFür die Verbraucher blieben die monat entsprach die PreissteigePreise im Januar 2012 gegenüber rung im Januar um drei Prozent bei
dem Vormonat nahezu konstant. Lebensmitteln weitgehend den
So sanken die allgemeinen Le- Entwicklungen des vergangenen
benshaltungskosten um 0,4 Pro- Jahres.

Shopping produce
KBA-Metronic stellt auf der Anuga FoodTec ein breites Spektrum
für die prozesssichere Beschriftung und Markierung von
Produkten und Verpackungen vor.
Bei der Entwicklung des industriellen Tintenstrahldruckers der Serie
alphaJET into wurden speziell die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie berücksichtigt. In Kombination mit der „Lebensmitteltinte“
die nicht nur für Lebensmittelverpackungen, sondern auch für den
direkten Kontakt mit Süßwaren lebensmittelrechtlich zugelassen ist,
eröffnen sich für kreative Köpfe neue Horizonte bei der
Produktgestaltung.
Stets die Nase vorn haben Sie mit dem genialen
System „Laseretikettierer für laseraktivierbare Etiketten“.
Die Einheit besteht aus drei Komponenten: dem in der Industrie
vielfach bewährten CO2-Laser K-1000 von KBA-Metronic, dem
Herma Etikettierer H400 und den laseraktivierbaren Etiketten.
Zusätzliche Vorteile dieses Systems sind eine Reduzierung der
Stillstandszeiten und die hohe Prozesssicherheit auch bei
schwierigen Produktions- und Umgebungsbedingungen.
Überzeugen Sie Sich auf der Anuga FoodTec 2012 in Köln.
In Halle 6.1, Stand A:081 präsentiert KBA-Metronic
zum 40. Firmenjubiläum innovative Lösungen und
Angebote rund um die Kennzeichnung von
Lebensmitteln. Mit am Stand begrüßt Sie
HERMA als Co-Aussteller.
KBA-Metronic GmbH
Benzstraße 11
DE-97209 Veitshöchheim

info@kba-metronic.com
www.kba-metronic.com

IFT features video shopping tips
In celebration of National Agriculture Day on March
8, 2012, the Institute of Food Technologists featured
two informational videos on IFT Food Facts to help
consumers shop smarter whether it’s in the grocery
store produce aisle or the local farmer’s market. National Agriculture Day is a day to recognize and celebrate the abundance provided by agriculture. Producers, agricultural associations, corporations, universities, government agencies and countless others
across the United States join together on this day to
recognise the contributions of agriculture.
One of the videos featured on IFT’s Food Facts, “Food
Safety in the Produce Aisle” shares tips about how to
make safe choices when shopping for produce.
When it comes to buying produce from your local grocery store, it’s all about temperature. Cold temperatures prevent or slow the growth of most microorganisms. Another video on IFT’s Food Facts, “Smart
Tips for Shopping at Farmer’s Markets” outlines what
one needs to know when purchasing produce from
a farmer’s market. While most fruits and vegetables
need little more than a rinse under a cold faucet, some
types of produce require a little more attention. No
matter where produce was grown, washing it thoroughly before eating is a must. The videos can be
found at www.iftfoodfacts.org.

Künftig können Landwirte die Schädlinge
zuverlässig vertreiben – und dennoch
dem Biolandbau treu bleiben: Über Pellets,
die Forscher am Fraunhofer-Institut für
Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik
IGB in Stuttgart gemeinsam mit ihren
Kollegen der Westungarischen Universität in Mosonmagyaróvár/Ungarn im Auftrag verschiedener Ökolandbau-Verbände
entwickelt haben. „Die Pellets bestehen
vorwiegend aus Gärresten, die bei der Biogaserzeugung anfallen, enthalten aber
auch 0,1 Prozent Cyanobakterien“, sagt Dr.
Ulrike Schmid-Staiger, Gruppenleiterin am
IGB. Bringt man die Pellets rund um das
frisch gepflanzte Gemüse auf, werden die
Cyanobakterien durch die Bodenflora abgebaut und ein Geruchsstoff freigesetzt, der
die Kohlfliegen vertreibt. Die nährstoffhaltigen Gärreste düngen die Pflanzen zudem. Die Pellets sind gut auszubringen und
die Nährstoffe für die Pflanzen direkt verfügbar.
Für die Zucht der Cyanobakterien haben die
Wissenschaftler einen Flachplatten-AirliftReaktor eingesetzt, den sie ursprünglich für
Mikroalgen entwickelt haben. In ihm können sie die Bakterien nur mit Licht, CO2
und mineralischen Nährstoffen kultivieren.
Die Herausforderung dabei: Um die Bak-

Impressum

EcoBug-Pellets: Düngung und Schädlingsbekämpfung in einem.
terien zu durchmischen und an die helle
Oberfläche zu treiben, strömt Luft und CO2
in den Reaktor. Die Cyanobakterien sind jedoch äußerst empfindlich: Sie gleichen in
ihrer Struktur einer langen Perlenkette. Strömen die Gase mit zu viel Druck ein, zerreißen diese Ketten. Die Forscher mussten
die Luftzufuhr daher so regeln, dass die
Masse zwar durchmischt, die Bakterien
aber nicht beschädigt werden. Anschließend werden die Cyanobakterien schonend
getrocknet. Mit den Gärresten vermischt
werden sie dann zu Pellets gepresst.
In Freilandversuchen in Ungarn und Spanien haben die Forscher die Pellets bereits
getestet: Der angebaute Weißkohl und
die Kohlrabi wurden in keinem der Versuche von Kohlfliegen befallen. Auch die Düngewirkung überzeugt: So waren die Kohlrabis etwa doppelt so groß wie die ungedüngten. Auf der Hannover-Messe vom 23.
bis 27. April stellen die Forscher das Verfahren vor.
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Jederzeit frische Stadttomaten

Illegale Substanzen in Lebensmitteln besser nachweisen
Verbotene Farbstoffe, Dioxine, Antibiotika, gesundheitsschädliche Substanzen in Lebensmitteln – solche
Schlagworte erscheinen fast täglich in den Medien.
„Damit Essen nicht nur schmeckt, sondern auch gesund ist, erforschen wir wirkungsvolle Werkzeuge für
die Lebensmittelkontrolle“, sagt Karina Weber, Arbeitsgruppenleiterin der Jenaer Biochip-Initiative
(JBCI). Wissenschaftler der Friedrich-Schiller Universität Jena stellen sich nun zusammen mit drei regionalen Industriepartnern der Aufgabe, eine schnellere, genauere und leistungsstärkere Lösung zu entwickeln. Im Rahmen des gerade gestarteten Verbundvorhabens „QuantiSERS“ wird eine Technologieplattform entwickelt, die auf der oberflächenverstärkten Raman-Spektroskopie (SERS) basiert.

Bilder von Nahrungsmitteln
erzeugen Hunger

Forscher entwickeln Lösungen für die urbane Landwirtschaft

W

tionspartner, die amerikanische
Firma BrightFarm hat in New York
bereits einige Projekte realisiert.
Das Unternehmen hat 2005 mit einer kleinen Forschungseinrichtung auf einem Floß begonnen,
dann zu Unterrichtszwecken Gewächshäuser auf eine Schule gebaut. Dieses Jahr wurden in der
South Bronx und in Brooklyn jeweils 1 500 Quadratmeter Dachfläche für den Gartenbau erschlossen. Hier in Deutschland
bauen wir ein Anwendungslabor
im inHaus-Zentrum Duisburg auf“,
sagt Dipl.-Geogr. Simone Krause,
Kollegin von Volkmar Keuter.

arum nicht Salat, Bohnen
und Tomaten dort herstellen,
wo die meisten Verbraucher leben,
also in der Stadt? Flachdächer vieler Gebäude eignen sich für den
Anbau von Gemüse. Dort installierte Gewächshäuser können auch
Abwärme und gereinigtes Abwasser des Gebäudes nutzen.
Woher weiß ein Lebensmittelhersteller, ob der Salat bei neuer Rezeptur noch knackig ist?

SOPHY’s saubere Welt
Qualitäts- und Hygienemanagement von Lebensmitteln

Erstmalig weisen MaxPlanck-Forscher wissenschaftlich nach, was der
Laie schon immer wusste: allein der Anblick leckerer Speisen macht Appetit. Die aktuelle Studie
an gesunden jungen
Männern belegt, dass
sich die Menge am neurosekretorischen Eiweißhormon Ghrelin im Blut Allein der Anblick
durch die optische Sti- solcher Leckereien
mulation mit Bildern von genügt.
Nahrungsmitteln erhöht.
Als Hauptregulator steuert Ghrelin sowohl unser Essverhalten als auch körperliche Prozesse zur Nahrungsverwertung. Die Untersuchungsergebnisse dokumentieren, dass neben den physiologischen Mechanismen zur Erhaltung des Energiestatus auch
Umweltfaktoren Einfluss auf die Nahrungsaufnahme
nehmen. Die allgegenwärtige Präsenz von appetitanregenden Lebensmitteln in den Medien könnte zur
Gewichtszunahme in der Bevölkerung beitragen.

25

L

ebensmittelhersteller müssen
heutzutage hohe Standards
hinsichtlich der Qualität und Hygiene ihrer Erzeugnisse gewährleisten. Obendrein verlangen Konsumenten vermehrt „gesunde“
Produkte. Gerade für kleine und
mittelständische Unternehmen
ist die Erfüllung dieser Ansprüche
eine große Herausforderung. Das
Forschungsprojekt „SOPHY“ will
mit der Erstellung eines Vorhersagesystems diese Aufgabe erleichtern.
Feinkostsalate stehen bei der Systementwicklung beispielhaft auf
dem Prüfstand. Koordiniert wird
das Projekt vom Forschungsdienstleister ttz Bremerhaven. Hinzu kommen neun weitere nationale und internationale Partner
aus der Salat- und Gemüseproduktion sowie Experten der Lebensmitteltechnologie und Soft-

wareentwicklung, die sich mit der
Rückverfolgbarkeit und dem Management von Lebensmittellogistik beschäftigen. Der Startschuss
des dreijährigen Projekts fiel im Februar in Bremerhaven.
Die in „SOPHY“ entwickelte Technologie bietet viele Vorteile: Der
Salatproduzent kann mit Hilfe der
Software neue Produkte testen
oder Optimierungen virtuell planen: Er gibt Produktparameter wie
Zutaten, pH-Wert oder Verpackungsart in die Software ein, die
dann das mögliche Wachstum von
pathogenen Keimen und Verderbnisorganismen sowie Veränderungen der Produktqualität berechnet. Auf diese Weise können
Lebensmittelproduzenten Rezepturen durchspielen, ohne aufwendige Laboranalysen durchführen zu müssen. In der Praxis
spart dies Zeit und Geld – die

Wettbewerbsfähigkeit von KMUs
wird gefördert.
Die Software basiert auf Vorhersagemodellen, die im Projekt entwickelt werden. Dabei werden
bereits verfügbare Daten zum Bakterienwachstum und der Veränderung von Qualitätsparametern
verwendet und mit umfangreichen projekteigenen Analysen ergänzt.
Zur „SOPHY“-Zielgruppe gehört
vor allem die salatverarbeitende Industrie, insbesondere Produzenten
von verzehrfertigen- und Feinkostsalaten (sogenannten Convenience und ready to eat Lebensmitteln) sowie Zuliefererfirmen
für die jeweiligen Produktbranchen.
Weiterführende Informationen auf
www.ttz-bremerhaven.de.

Frischer geht es nicht. Auf dem
Weg vom Büro nach Hause erntet
der Informatiker Tomaten im Gewächshaus auf dem Dach seiner
Firma. Die Pflanzen dort leben
von gereinigtem Abwasser und
der Abwärme des Gebäudes. In
Deutschland gibt es solche Plantagensysteme noch nicht. Aber
vielleicht bald: „Wir entwickeln in
unserem Projekt inFarming – kurz
für integrated farming – Lösungen
für die urbane Landwirtschaft, die
man rasch umsetzen kann. Unser
Ziel ist es, bestehende Bauten für
den Anbau von Gemüse zu nutzen“, erklärt Dipl.-Ing. Volkmar
Keuter, Projektleiter am Fraunhofer-Institut UMSICHT.
Die Vorteile: geringerer Flächenverbrauch für die Landwirtschaft,
kaum Transportkosten und dadurch weniger Emissionen sowie
frischere Produkte, denn die Tomaten wachsen direkt beim Verbraucher. Die Abwärme des Hauses und zusätzliche Solarmodule
sollen ausreichen, um die Gewächshäuser mit Energie zu versorgen. Ideal sind semitransparente Solarzellen, die den Pflanzen
nicht das Licht zum Wachsen nehmen. Auch der Wasserverbrauch

Tomaten vom Dach: der Schulungs- und Trainingsstandort an der Manhattan School
for Children, NY, USA.
ist minimal, da in einem geschlossenen Kreislauf Schmutzwasser gereinigt und wieder zum
Gießen genutzt wird. Multifunktionale Mikrosiebe und fotokatalytische also selbstreinigende Beschichtungen stellen die Qualität
des Wassers sicher. Sogar Nährstoffe für die Pflanzen können aus
Regen- und Abwasser herausgefiltert werden. „Wir setzen bei

unserem Konzept auf hydroponische Systeme, also Hydrokulturen.
Ein dünner kontrollierter Wasserfilm reicht den Pflanzen aus, um
die Nährstoffe aufzusaugen. Der
Vorteil: Der Ertrag ist zehnmal
höher. Außerdem ist Erde für viele Hausdächer zu schwer. Darum
arbeiten wir an Systemen, die
Pflanzen mit Nährlösungen versorgen“, berichtet der Forscher.

In Deutschland gibt es rund 1 200
Millionen Quadratmeter Flachdächer von Nichtwohngebäuden.
Auf rund einem Viertel der Fläche
könnten Kräuter- und Gemüse gedeihen. Die Pflanzen würden dann
in Städten jährlich etwa 28 Mio
Tonnen CO2 binden. Das entspricht 80 Prozent der CO2 -Emissionen von industriellen Betrieben
in Deutschland. „Unser Koopera-

Die Idee für urbane Landwirtschaft ist nicht neu. Urban-, Vertical-, Sky- oder Rooftop-Farming
nennen sich die unterschiedlichen
Ansätze. Weltweit entwerfen vor
allem Designer und Architekten futuristische begrünte Bauten. Keuter und Krause dagegen möchten
bestehende Gebäude nutzen. Für
die Forscher gibt es noch viel zu
tun. „Wir müssen beispielsweise
Logistikketten für die regional produzierten Salate und Kräuter aufbauen. Weitere Fragen sind: Welche Produkte eignen sich? Wie ist
die Akzeptanz von Nährlösungen
statt Erde? Wir setzen auf sehr
hochwertiges Gemüse und nicht
auf Massenproduktion“, betont
Simone Krause. Noch wachsen
nur wenige Tomaten auf Dächern
oder in Hochhäusern, aber die Idee
trägt weltweit Früchte, denn frischer geht es kaum. Mehr Informationen dazu unter www.infarm
ing.de.

Anzeige
In Halle 9.1 Gang D Stand Nr. 020
Gang E Stand Nr. 021 zeigen wir Ihnen:
INOTEC Zerkleinerer mit horizontal beweglichem
Schneidgehäuse, Computergesteuerter Servoantrieb
für eine exakte Einstellung und permanenter Nachstellung – für eine konstante gute Produktqualität
INOTEC Vario Mix Technik – ultimative Mischtechnik mit zwei ineinander wirkenden Spiralwellen:
schnell – schonend – sauber – universell
INOTEC Produktionslinien – intelligente Verknüpfung von Wölfen, Fördereinrichtungen, Vorratsbehältern, Mischern und Zerkleinerern. Alle Komponenten
SPS gesteuert mit integriertem Rezepturmanagement.
Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Kunden – Planung und Umsetzung von Prozessautomatisierungen.
INOTEC Abbindeautomat GIROMATIC IG 5
– sehr genaues und sauberes Abbinden mit Hochge-

schwindigkeit für handwerklich anmutende Produkte.
INOTEC – Trennen von Wurstketten mit oder
ohne Clips. WT 99 S – Geschwindigkeit bis zu 1,8
m/s und bis zu 1800 Schnitte pro Minute, integrierbar
in Verpackungslinien.
Inotec Wursttrennmaschinen sind 1000-fach bewährt
und bekannt für höchste Geschwindigkeit und
Präzision. Inotec konnte die Leistung verdoppeln: Zwei
Produktführungs- und zwei Schneideeinheiten für zwei
Wurstketten auf einer gemeinsamen Maschinenbasis
ergeben die doppelte Leistung pro Bediener.
Schneller und efﬁzienter geht es nicht.

At Halle 9.1 Gang D Stand Nr. 020
Gang E Stand Nr. 021 Inotec is presenting:
INOTEC emulsiﬁers, equiped with a horizontally movable cutting house, servo driven and PLC
controlled for an exact adjustment and continuous
readjustment. All features for a constantly good
quality product (hot dogs, mortadelas).
INOTEC VARIO MIX technology – latest mixing
technology with 2 interacting spirals: fast – gentle –
clean – universal
INOTEC production lines – intelligent composition
of grinders, conveyors, silos, mixers, and emulsiﬁers.
All components controlled by PLC with integrated
recipe management. Tailor made solutions for
each customer - design and realization of process
automatizations.

INOTEC Automatic tying machine GIROMATIC
IG 5 – very accurate and proper high speed tying for
handcraft shaped products.
INOTEC - for separating sausage links with or
without clips. The WT 99 S - belt speed of 1,8 m/s
and up to 1800 cuts/min is possible to integrate in
packaging lines.
Inotec sausage cutting machines are proved and
known for highest speed and precision. Inotec was
able to double this speed: Two product conveyer systems and two cutting devices for two sausage links on
a common machine basis are resulting in the double
cutting capacity with only one operator.
Quicker and more efﬁcient is barely impossible.

INOTEC: Ideen für mehr Efﬁzienz.
INOTEC Vario Mix
Ultimative Mischtechnik

Inotec 4-Platten Feinstzerkleinerung mit
Keramik Schneidsatz

Halle 9.1 Gang D Stand Nr. 020 Gang E Stand Nr. 021
INOTEC IG 5 Automatische High Speed Bindemaschine:
Traditionelles Produkt
= Effizienz
Technologie

Mischen. Zerkleinern. Abbinden. Trennen. The smart way to your product.
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

WT Twin - doppelte Schneideleistung
pro Bediener

Anzeige

From nature to taste...
Zukunftsweisende Technologien für die Herstellung von Getränken und Instantprodukten
Die Bucher Unipektin AG entstand im Sommer 2010 durch
den Zusammenschluss der Unipektin Engineering AG mit der
Bucher Processtech AG. Anlässlich der diesjährigen Anuga
FoodTec präsentieren wir uns
Ihnen nun erstmals gemeinsam
als weltweit führender Lieferant
von Anlagen zur Getränkeherstellung sowie von Vakuumtrocknungsanlagen für die Herstellung von Instantprodukten.
Alles aus einer Hand – unter diesem
Motto bieten wir Ihnen alles für die
Herstellung von Getränken und
Konzentraten aus Kernobst, Beeren, Steinobst und Konzentrierung
von Citrusfrüchten. Unsere Verdampferlösungen werden erfolgreich für die Konzentrierung von
Milch und Molke eingesetzt.
Bucher Unipektin Vakuumtrocknungsanlagen sind Ihre Lösung für
die Herstellung von Instantprodukten durch schonende Trocknung. Gebaut sowohl für den Chargen-, als DryCab, oder für den kontinuierlichen Betrieb als DryBand,
erfüllen sie alle vom Markt geforderten Bedürfnisse bezüglich Energieffizienz und Hygiene.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Auf unserem Ausstellungsstand
werden Ihnen präsentiert:
•Verarbeitungsprozesse zur Herstellung von Direkt-Säften und
Konzentraten
•Verdampfer für die Konzentrierung von Fruchtsäften, Milch und
Molke
•Technologien für die Vakuumtrocknung

Unsere Adsorptions- und Entionisierungsanlagen werden für die
Entfärbung und Stabilisierung von
Fruchtsäften verwendet, in der Citrussaft-Herstellung zudem zur Entbitterung der Säfte. Ionentauscher
und Adsorber für die Herstellung
von Fruchtsüsse und natürlichen
Farbstoffen runden das Programm
Unsere Mahlsysteme garantieren ab.
einen optimalen Zellaufschluss der
Naturprodukte und erlauben da- Zur Herstellung von Fruchtsaft-Kondurch effizienteste Maischebe- zentraten sowie zur Eindickung von
handlung gepaart mit äusserst Milch, Molke u.v.m. liefert Bucher
Unipektin hocheffiziente Fallstromverdampfer-Anlagen. Aromagewinnung, Entschwefelung und Entalkoholisierung mit Stripp- und Destillationskolonnen, Integration von
Rezirkulations- oder Dünnfilmstufen für hochviskose / pulpöse Produkte sowie mechanische oder thermische Brüdenverdichter für höchVakuumbandtrockner Bucher ste Energieeffizienz sind Optionen für
die kundenspezifisch abgestimmten
Unipektin DryBand 270 -190
Anlagen. Bucher Unipektin’s Lieferwirtschaftlicher und hygienischer programm umfasst ferner VakuumSaftgewinnung.
beginnend von der Annahme der
Früchte über Vermahlung, Entsaftung, Filtration und Adsorption bis
zur Eindampfung. Produktschonende Fruchtannahmelinien erfüllen allerhöchste Anforderungen bezüglich Reinigung und Transport
der Ausgangsprodukte.

Die Universalpressen HPX 3007 und
HPX 6007 mit selbstoptimierenden
Steuerungen sind weltweit Standard
in der industriellen Apfelsaftproduktion. Mit Äpfeln werden pro Maschine Leistungen bis 5 (HPX 3007)
oder 10 t/h (HPX 6007) bei Ausbeuten bis 94 Gew.% erreicht. Die vor
wenigen Jahren eingeführte Bucher
HPX 3007 bewährt sich in zahlreichen
mittelgrossen Fruchtsaftbetrieben
und wird vornehmlich zur Herstellung von hochwertigen Direktsäften
eingesetzt. Die HPX 6007 steht bei
führenden Herstellern zur Produktion
von Fruchtsaftkonzentraten und Direktsäften im harten Dauereinsatz.

Bucher Unipektin‘s Membranfiltrationsanlagen sind seit über 25 JahAls Exponate sehen Sie u.a.:
•Mehrstufiger Pilot-Verdampfer ren für die Filtration von Fruchtsäften und -weinen in Gebrauch. Zur
•Vakuumtrockenschrank
Saftfiltration bietet sich die Baurei•NetService – Demo
he UltraStar XL mit platzsparenden
From nature to taste – Ihr Spezi- Grossmembranen an. Modular aufalist für die Herstellung von Ge- gebaute Anlagen mit bis zu 500 m2
tränken und Instantprodukten Filterfläche sind zahlreich realisiert.
Bucher Unipektin’s Lieferprogramm Die MiniStar-Serie ist mit Filterfläumfasst alle Verarbeitungsschritte chen von 22 bis 88 m2 speziell für
für die Herstellung von Fruchtsäften, kleine und mittlere Anlagen konzipiert.
Für besonders hohe Ansprüche an
Produktschonung und Qualität bieten wir die Membranfiltrationsanlagen des Typs ContiStar an. Diese
mehrstufigen Anlagen erlauben einen
kontinuierlichen und sehr schnelVakuumtrockenschränke Bucher len, oxidationsarmen FiltrationsUnipektin DryCab 8600 - 56
prozess.

ermöglichen eine schonende und
daher das ursprüngliche Aroma bewahrende Trocknung der temperaturempfindlichen Produkte.
Die Vakuumtrockenschränke der

From nature to taste …
… Ihr Spezialist in Getränketechnologie

Bucher Unipektin Fallstromverdampfer, 7-stufig mit Aromarückgewinnung, 115 t/h WVD
Serie DryCab haben sich in der Nahrungsmittel-Industrie hervorragend
bewährt. Aufgrund der Erfahrungen
in diversen Anwendungen der Ernährungsindustrie zeichnen sich

Processing Natural Products using
advanced Technologies
During Anuga FoodTec 2012 Bucher Unipektin will be introducing
for the first time commonly:
• Bucher Unipektin as a leading manufacturer of beverage production equipment, particularly for apple, pomegranate, pear,
berry, stone fruit, citrus and vegetable juices up to concentrate as
well as for the concentration of milk and whey.
• Bucher Unipektin as a specialist in vacuum drying plants for the
food industries.
Bucher Unipektin equipment being exhibited includes:
• Processing systems for production of beverages such as direct
juices and concentrates
• Evaporators for concentrating milk and whey
• Vacuum drying technologies
Exposed are:
• Pilot falling film-evaporator
• Vacuum drying cabinet
• NetService – Demo
Bucher Unipektin – From nature to taste
Bucher supplies equipment for all processing steps from reception
through grinding, extraction, filtration, adsorption and evaporation.
Furthermore we are supplying vacuum - and freeze driers for batch
or continuous operation. The broad base of installed machines has
made us the leading global specialist in vacuum drying. These technologies are allowing a gentle drying of the products, thereby capturing the original taste of the raw material.
und Gefriertrockner sowohl für den
kontinuierlichen als auch Chargenbetrieb. Die grosse Anzahl installierter Trocknungsanlagen hat Bucher Unipektin zum weltweit führenden Hersteller auf dem Gebiet
der Vakuum-Trocknung gemacht.
Diese hoch spezialisierten Anlagen

sonders bei anspruchsvollen Produkten (klebrig und hochviskos)
bieten sie Vorteile gegenüber anderen Trocknungsverfahren. Die
Anwendungen sind vielseitig. Neben
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auf Malz basierenden Produkten
wird der Vakuumbandtrockner
auch für schonende Trocknung von
Gewürzen, Reaktionsaromen,
Fleischextrakten, Marinaden, Instant-Kaffee und Schokolademassen verwendet.
Bucher Vakuumbandtrockner werden auch zur Gefriertrocknung eingesetzt. Durch die kontinuierliche
Einspeisung der rieselfähigen, gefrorenen Ware wird sichergestellt,
dass kein Auftauen des Produktes
vor der Trocknung stattfindet. Hygienische Verarbeitung in geschlossenem System sowie kurze
Trocknungszeit durch Kontaktbeheizung sind wesentliche Vorteile
gegenüber anderen Technologien.
Werden besonders hohe Anforderungen betreffend Geschmack und
Aromenrückhaltung gefordert,
kommt die Zeodration-Technologie zum Einsatz. Dabei werden in einem Reaktor lediglich die abgedampften Wassermoleküle gebunden und somit die volatilen Aromastoffe im Prozess belassen. Diese Anlagen sind unter anderem erfolgreich im Einsatz zur Herstellung von Reaktionsaromen für Fertigsuppen sowie für die schonende
Trocknung von aromatischen
Früchten und Kräutern.

Wir planen und bauen auch CIP-Anlagen sowie Automatisierungen für
ganze Verarbeitungslinien. Als weitere Neuheit wird „NetService“, eiunsere Lösungen nicht zuletzt auch ne moderne Steuerungsergänzung
durch ihre Hygieneeigenschaften zur Ferndiagnose und –überwachung von SPS-gesteuerten Maund hohe Energieeffizienz aus.
schinen und Anlagen vorgestellt.
Wo immer kontinuierliche Prozesse gefordert sind bieten die Vaku- Bucher Unipektin AG
umbandtrockner der Serie Dry- CH-8166 Niederweningen
Band unschlagbare Vorteile. Be- Halle: 4.1 • Stand: A029 / B028

Obst-Annahmen
und Verlesung

Rätzmühle C 25

Universal Früchtepresse HPX

Membranfilter

Saftbehandlung
mittels Adsorption

Verdampfung und
Aromarückgewinnung

Bucher Unipektin AG
Murzlenstrasse 80
CH-8166 Niederweningen
Tel. +41 44 857 23 00
Fax +41 44 857 23 41
info@bucherunipektin.com
www.bucherunipektin.com
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All the way fresh
Food safety throughout the supply chain

N

utrition consciousness is becoming more and more widespread. When shopping for groceries, many consumers are no

(GfK), 96 per cent of the German
consumers surveyed said that taste
and flavour continue to be their decisive criteria for determining qual-

companies in the European Union,
is designed to guarantee food
safety. HACCP stands for “Hazard
Analysis and Critical Control

If no packaged rightly reactions with oxygen can give fresh meat a grey colour.
longer focused only on low prices;
instead, they are making high
quality their top priority. Today’s
consumers make better use of
their rights and are demanding to
know exactly which ingredients are
in a food product and what its
point of origin is. In a recent study
by the Federation of German Food
and Drink Industries (BVE) and the
Society for Consumer Research

ity, followed by food safety and
health considerations, which were
cited by 93 per cent of the respondents. The consumers therefore demand that food producers
offer products that meet the highest standards for food safety, the
Koelnmesse reports in the run up
to the Anuga FoodTec. HACCP, a
quality assurance system that is
mandatory for all food industry

Kontinuierlich beste Qualität.

3 Uhr

11.53 Uhr

Auf die kontinuierliche Transferanlage
TF4000 aus dem Hause FESSMANN
können Sie sich verlassen: neben
bester, gleichbleibender Qualität
beim Räuchern, Brühen und Abkühlen
garantiert Ihnen das Multitalent
minimale Produktionskosten und
ﬂexible Einsatzmöglichkeiten.
Für Ihren Vorsprung!

FESSMANN GmbH und Co KG
Herzog-Philipp-Straße 39
D-71351 Winnenden
Telefon 07195 701-0
www.fessmann.de

23.10 Uhr

Besuchen Sie
uns auf der
Köln!
Anuga FoodTec in
12
20
rz
Mä
27. – 30.
Halle 9.1,
Gang B Nr. 030

Points”. A HACCP system monitors the entire food production
process, and particularly phases in
which errors could lead to health
hazards for consumers. The aim is
to identify dangers related to the
food production process and to assess the resulting risks. Once the
factors that can affect food safety,
and therefore also the consumer’s
health, are identified, measures can

be taken to eliminate these risk factors. Risk factors that must be
eliminated include, for example,
foreign bodies such as tiny pebbles
in a mixed salad or glass splinters
in a jar of jam. The job of finding
such foreign bodies is handled by
inspection systems featuring the
latest metal detection, X-ray and
camera technologies. Special scanners are used to detect glass, ceramic, stone or plastic, but also
bone splinters, for example. These
systems can also identify product
defects such as cracks or splits,
trapped air or lumps.

starting from the point that the
consumer takes possession of it
and going all the way to its point
of origin. The key to tracing a
specific batch or unit of a food
product is comprehensive batch
management. This means that
each of the individual batches or
units of the food product, which
have been produced and packaged
under practically identical conditions, is assigned a number by
which it can be identified with certainty. In addition, the batch or unit
is labelled with a “best before
date”.

Food packaging is also a fundamental element when it comes to
safety – especially with perishable
food. Meat and chilled food are often vacuum packed or packaged in
a modified atmosphere, a mixture
of carbon dioxide, oxygen and nitrogen. This inhibits the growth of
bacteria and mould and prevents
undesirable reactions with oxygen
that can give fresh meat a grey
colour. Traceability, another means
of ensuring food safety, is a tool
that is required by law throughout
Europe. The main objective here is
to enable producers to immediately remove unsafe food and raw
materials from circulation in the
event of a health hazard. This requires that the food product can be
traced back through all steps in the
production and sales processes,

Should it become impossible at
any point to ensure the safety of a
food product en route to the consumer, this information makes it
possible to determine which batch
is affected. The basis needed for
this is provided by business software in the form of an ERP system
(Enterprise Resource Planning).
This software displays all movements of all goods within a company, including the individual
batches or units – from the receipt
of incoming goods to production
and storage to picking and delivery. The ERP software is able to do
this because all data along the flow
of materials are recorded right at
the location. Further information
on food safety and quality at the
Anuga FoodTec online via www.
anugafoodtec.de.

Nachhaltige Wasserversorgung
Kostengünstige Biotechnologien für den Einsatz in Afrika
zung von Biotechnologien zur Abwasseraufbereitung – das ist das grundlegende
Prinzip des WATERBIOTECH Projekts. Diese angewandten Methoden sollen die Wasserknappheit ausgleichen und die Überstrapazierung der Frischwasserressourcen
verringern, sodass eine nachhaltige Was„Die Abwasserbehandlung ist vielmehr ein serversorgung für die Entwicklungsländer
sozio-ökonomisches als ein technisches Afrikas gewährleistet werden kann.
Problem. Unter diesem Gesichtspunkt soll
der Einsatz von Biotechnologien zur Was- Im Rahmen des WATERBIOTECH Projekts
seraufbereitung in afrikanischen Gemeinden entwickelt ein Konsortium aus 18 Partnern
eine sichere und gesundheitsverträgliche (8 europäische, 8 afrikanische, 1 aus dem
Wasserversorgung und entsprechend eine Nahen Osten und 1 internationaler) eine
höhere Lebensqualität gewährleisten. Die praktische Lösung, Biotechnologien als
Einbeziehung der Einwohner ist unab- kostengünstige, effiziente und umweltkömmlich für den Erfolg des Projekts.“ freundliche Methoden zur Abwasseraufbesagt Sana Arousse, Projekt Managerin für reitung in Afrika einzusetzen. Informationen
WATERBIOTECH am ttz Bremerhaven. Nut- unter www.ttz-bremerhaven.de.
Ein EU-Projekt befasst sich mit nachhaltiger
Wasserversorgung in Afrika und anderen
Entwicklungsländern. Die Nutzung von
einfachen und kostengünstigen Biotechnologien zur Wasseraufbereitung steht im
Vordergrund.

Wohl
bekomm’s
Bestnoten für Trinkwasser

Grenzüberschreitungen sind die Ausnahme.

G

renzwertüberschreitungen sind bei allen größeren Wasserwerken die Ausnahme. Bei fast allen
mikrobiologischen und chemischen Qualitätsanforderungen werden die strengen rechtlichen Vorgaben
zu mehr als 99 Prozent eingehalten. Zu diesen Ergebnissen kommt der Bericht zur Trinkwasserqualität
des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) und
des Umweltbundesamtes (UBA). Jochen Flasbarth,
UBA-Präsident: „Trinkwasser in Deutschland kann man
ohne Bedenken zu sich
nehmen. Die qualitativen
Eigenschaften bekommen
nach wie vor ausschließlich Bestnoten.“ Als Lebensmittel Nummer eins
muss Trinkwasser hohen
Anforderungen genügen.
Die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) gibt diese verbindlich vor. Es darf
keine Krankheitserreger
und Stoffe in gesund- Unser Trinkwasser erheitsschädigenden Kon- füllt die Vorgaben zu
zentrationen enthalten mehr als 99 Prozent.
und muss „rein und genusstauglich“ sein. Die EG-Trinkwasserrichtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu, alle drei Jahre einen
Trinkwasserbericht vorzulegen. Mehr Informationen
zur Trinkwasserqualität unter www.umweltbundes
amt.de.
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Köln heißt Kölsch

Kein Tropenholz

D

D

Getränkekartons aus Holz aus legalen Quellen

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 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
50670 Köln
Telefon: 0221 314470
www.frueh.de
Haltestelle: Severinskirche
Linien: Stadtbahn 1 oder 9 bis
Heumarkt, dann Bus 132 oder
Bus 133

TICINO €
Antwerpener Straße 34
50672 Köln
Telefon: 0221 5897834
Haltestelle: Friesenplatz
Linien: Stadtbahn 1 bis Rudolfplatz,
dann Stadtbahn 15

Gasthof Krein €
Rösrather Straße 568
51107 Köln/Rath
Telefon: 0221 861592
Haltestelle: Rath-Heumar
Linie: Stadtbahn 9
Früh am Dom €€
Am Hof 12-18, 50667 Köln
Telefon: 0221 2613-0
www.frueh.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hase Restaurant €€
St.-Apern-Straße 17-21
50667 Köln
Telefon: 0221 254375
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 9
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
Haltestelle: Deutzer Freiheit
Linie: Stadtbahn 1 oder 9

Best Western Grand City Hotel
Köln €€
Breslauer Platz 2, 50668 Köln
Telefon: 0221 16510
www.hotelcentralkoln.de
Haltestelle: Breslauer Platz / Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hilton €€
Marzellenstraße 13-17
50668 Köln
Telefon: 0221 130710
www.hilton.de/koeln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA
Hopper Restaurant
et cetera €€
Brüsseler Straße 26
50674 Köln
Telefon: 0221 92440-0
www.hopper.de
Haltestelle: Neumarkt
Linien: Stadtbahn 1 oder 7
Savoy €€
Turiner Straße 9, 50668 Köln
Telefon: 0221 16230
www.savoy.de
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA

Hotel Mondial
Am Dom Cologne €€€
Kurt-Hackenberg-Platz 1
Weinhaus Zur alten Schule €€€ 50667 Köln
Olpener Straße 928
Telefon: 0221 20630
51109 Köln/Brück
www.accorhotels.com
Telefon: 0221 844888
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
www.weinhaus-zur-alten-schule.de Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26,
Haltestelle: Brück Mauspfad
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13,
Linie: Stadtbahn 1
THA

ie drei größten Hersteller von Getränkekartons (Tetra Pak, SIG combibloc und Elopak) werden nicht von dem asiatischen Papierhersteller „Asia Pulp and Paper“ (APP) beliefert. Diesem wird von
Greenpeace vorgeworfen, Tropenholz unter anderem zur Herstellung von Milchtüten einzusetzen.

Der Kölner Dom ist das Wahrzeichen der Stadt. Eine Sehenswürdigkeit bei Tag und bei Nacht.
Er gehört zu den größten Kathedralen im gotischen Baustil, die es auf der Welt gibt.

Italienische Küche

www.ristorante-grande-milano.de Mediterrane Küche
Haltestelle: Rudolfplatz
Osteria Toscana €
Scampino €€
Linie: Stadtbahn 1
Dürener Straße 218
Deutz-Mülheimer Straße 199
50931 Köln
51063 Köln, Mülheim
Glashaus €€€
Kennedy-Ufer 2a
Telefon: 0221 408022
Telefon: 0221 618544
50679 Köln/Deutz
Haltestelle: Dürener Str./Gürtel
www.scampino-koeln.de
Telefon: 0221 82811773
Linien: Stadtbahn 7 oder 13
Haltestelle: Wiener Platz
www.hyatt.de
Linie: Stadtbahn 4
ab Messe Fußweg
Alfredo €€
Tunisstraße 3, 50667 Köln
Vintage €€
Hahnenstraße 37, 50667 Köln
Telefon: 0221 2577380
Französische Küche
Telefon: 0221 920710
www.ristorante-alfredo.com
www.vintage.info
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof Steinmetz €€
Haltestelle: Rudolfplatz, Linie: 1
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25, RB26, Gottesweg 165
RB38, RB48, S6, S11, S12, S13, THA 50939 Köln/Klettenberg
Telefon: 0221 447934
Asiatische Küche
Haltestelle: Sülzburgstraße
Il Carpaccio €€
Lindenstraße 5 , 50674 Köln
Thai Garden €
Linien: U-Bahn 18
Brüsseler Straße 42, 50674 Köln
Telefon: 0221 2720759
Telefon: 0221 2581355
www.il-carpaccio.de
Holtmann’s
Haltestelle: Moltkestraße
Haltestelle: Rudolfplatz
Restaurant €€€
Am Bollwerk 21, 50667 Köln
Linie: Stadtbahn 1
Linie: Stadtbahn 1 oder 7
Telefon: 0221 2576330
www.holtmanns.com
Concerto €€
Im Mediapark 8, 50670 Köln
Haltestelle: Dom/Hauptbahnhof
Preisskala:
Telefon: 0221 2715-5919
Linien: RE1, RE8, RE9, RB25,
€
= bis 20 Euro
www.nh-hotels.de
RB26, RB38, RB48, S6, S11,
€€
= bis 30 Euro
Haltestelle: Christophstr./
S12, S13, THA
€€€
= bis 40 Euro
Mediapark
€€€€
= bis 50 Euro
Linien: U-Bahn 12 oder 15
Le Moissonnier €€€€
€€€€€ = mehr als 50 Euro
Krefelder Straße 25, 50670 Köln
Bewertet wurden ausschließlich die Preise für
Ristorante Grande Milano €€ Telefon: 0221 729479
Hohenstaufenring 29-37
Hauptgerichte ohne Getränke. Menüs können
www.lemoissonnier.de
entsprechend teurer sein.
50674 Köln
Haltestelle: Hansaring
Telefon: 0221 242121
Linien: RB25, S6, S11, S12, S13

„Unsere Unternehmen kaufen keinen Rohkarton, in dem illegal geschlagenes Tropenholz verarbeitet wurde. Wir wissen, wo
das Holz herkommt und haben uns im Jahr
2007 freiwillig dazu verpflichtet, dies durch
Rückverfolgbarkeitssysteme sicherzustellen“, erklärt der Geschäftsführer des Fachverbandes Kartonverpackungen für flüssige Nahrungsmittel e.V. (FKN), Michael
Brandl. Die FKN-Mitglieder Tetra Pak, SIG
combibloc und Elopak, die weltweit mehr
als 85 Prozent des Marktes beliefern, hatten alle übrigen Hersteller von Getränkekartons aufgefordert, dieser Selbstverpflichtungserklärung beizutreten. „Der von
Greenpeace aufgedeckte Fall zeigt, dass
dies einige Akteure am Markt aus gutem
Grund nicht getan haben und damit die ge-

Kein Tropenholz für Milchtüten. Getränkekartonhersteller wehren sich.
samte Branche in Verruf bringen“, so Brandl.
Neben dieser bereits wirksamen Selbstverpflichtung gehen die drei genannten Unternehmen noch einen Schritt weiter und unterwerfen sich aktiv weltweit anerkannten Zertifizierungssystemen. Die Hersteller lassen
die Erreichung der Ziele von der unabhängigen Prüfstelle ProForest kontrollieren.

„Die Milch läuft morgen ab.“
Studenten entwickeln intelligenten Kühlschrank
Jeder kennt die Situation: Man steht vor
dem Regal im Supermarkt und weiß nicht,
ob die Milch im Kühlschrank noch haltbar
ist oder die Butter zu Hause noch ein paar
Tage reicht. Masterstudierende des Fachbereichs Elektrotechnik und Informatik
der Hochschule Niederrhein haben einen
intelligenten Kühlschrank entwickelt, der
dem ratlosen Supermarktbesucher die benötigten Informationen auf seinem Handy
anzeigt. Dann poppt ein Fenster auf und
meldet: „205 g Butter. Milch läuft morgen
ab.“ Der Blick aufs Handy bringt die gewünschten Informationen: Butter ist noch
da, Milch muss gekauft werden.
„Wir betrachten das von den Studierenden
entwickelte System als eine solide Basis für
technische Weiterentwicklungen“, sagt
Prof. Dr. Gudrun Stockmanns, die das Studierendenprojekt betreut hat. Die Professorin für praktische Informatik leitet am
Forschungsinstitut iPattern den Bereich
„Ambient Assisted Living“. An dem Institut werden unaufdringliche und hilfreiche
Assistenzsysteme entwickelt. Der intelligente Kühlschrank ist ein Baustein dazu.
Er funktioniert über zwei eingebaute Waagen, die als Ablagefläche dienen, und einen
Barcode-Scanner, der die Produkte beim
Hineinlegen in den Kühlschrank einliest.

Der Barcode-Scanner erkennt die
Produkte beim Hineinlegen.
„Anhand des Barcodes erkennt die Software
das Produkt“, erklärt Informatik-Student
Simon Wolters, der den Kühlschrank mit
Kommilitonen entwickelt hat. Wird ein entnommenes Produkt zurück in den Kühlschrank gelegt, muss es zuerst vor den Barcode-Scanner gehalten werden. Kommt es
anschließend auf die Waage, erkennt die
Software das Gewicht des Produkts – und
speichert das neue Gewicht für das Produkt
ab. Die Information ist dann auch vom Handy aus abrufbar.

Sie finden uns auf der ANUGA FoodTec 2009 Halle 4.1, Gang B, Nr.
Visit us at ANUGA FoodTec 2012 HALL 04.1, STAND A-089
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