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Liebe Leser,

Z

war ist die Nachfrage der Verbraucher nach
natürlichen und gesunden Produkten ein bereits seit einiger Zeit anhaltender Trend, doch
hat sich dieser aufgrund der durch die Covid19-Pandemie verursachten Betonung von Wellness und gesundem Leben beschleunigt. In der
gegenwärtigen Situation nehmen Verbraucher
eher präventives Gesundheitsverhalten an, wobei die Stärkung des Immunsystems, etwa mithilfe gesunder Inhaltsstoffe, ein wichtiges Anliegen ist.
Wir tragen dem dynamischen Trend Rechnung und berichten im Sonderteil
dieser Ausgabe über gesunde Zutaten wie hochwertige Nuss-Spezialitäten,
allergenfreie Granulate mit authentischem Nussgeschmack, innovative Cranberry-Produkte sowie ein neuartiges Weizenkeim-Konzentrat, das die Immunabwehr stärken soll.
Um Zutaten geht es auch in unserer Reihe „sp-Portrait“: Wir präsentieren
diesmal den österreichischen Ingredients-Spezialisten esarom. Das Familienunternehmen gilt weit über die Landesgrenzen hinaus als führender Lieferant
geschmackgebender Zutaten für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie.
Eine clevere Lösung stellen wir in der Rubrik „Technology“ vor: Für die Sortierung von gepufftem Getreide setzt ein Schweizer Spezialist für die Veredelung von Cerealien auf eine optische Sortieranlage von Tomra Food und konnte
damit seinen Ausstoß entscheidend optimieren.
Die Dresdner Verpackungstagung, die 2020 in digitaler Form stattfand, steht
im Mittelpunkt der Rubrik „Packaging“. Der traditionelle Branchentreff beschäftigte sich diesmal mit topaktuellen Themen wie Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung. 
•
Dr. Bernhard Reichenbach, Chefredakteur
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Dear readers,

W

hile consumer demand for natural and healthy products has been a trend
that has been going on for some time, it has continued to accelerate due
to the emphasis on wellness and healthy living caused by the Covid-19 pandemic. In the current situation, consumers are more likely to adopt preventive
health behaviour, with strengthening the immune system – for example with the
help of healthy ingredients – being cited as an important concern.
We take this dynamic trend into account, and in the special section of this
issue, we report on healthy ingredients such as high-quality nut specialties,
allergen-free granulates with an authentic nut flavour and innovative cranberry
products as well as a new wheat germ concentrate, which is supposed to
strengthen the immune defense.
Our “sp portrait” series is also about ingredients: this time, we are presenting
the Austrian ingredients specialist esarom. The family business is considered
a leading supplier of flavouring ingredients for the food and luxury food industry
far beyond the country’s borders.
In the “technology” section, we are also showing a clever solution: for sorting
puffed grain, a Swiss cereal processing specialist relies on an optical sorting system from Tomra Food and has thus been able to significantly optimize its output.
The Dresden Packaging Conference, which in 2020 took place in digital form,
is the focus of the “packaging” section. This time, the traditional industry gettogether dealt with cutting-edge topics such as sustainability, circular economy
and digitization. 
•
Dr Bernhard Reichenbach, Editor-in-Chief
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Ben De Schryver

Sabine Gauger

Dr. Christian Lau

Jakob A. Mosser

Ben De Schryver

Sabine Gauger

Dr. Christian Lau

Jakob A. Mosser

Nachdem Remco Steenbergen drei Jahre lang
erfolgreich als Chief Financial Officer (CFO) tätig war,
hat er die Barry-CallebautGruppe verlassen. Der Verwaltungsrat hat den derzeitigen Präsidenten der
Region Asien-Pazifik von
Barry Callebaut und Mitglied der Geschäftsleitung,
Ben De Schryver, mit Wirkung zum 1. Januar 2021
zum neuen CFO ernannt.
Ben De Schryver war seit
2016 Präsident der Region
Asien-Pazifik von Barry
Callebaut und seit 1. September 2017 Mitglied der
Geschäftsleitung der Gruppe. Er ist seit 1999 für Barry
Callebaut tätig.
•

Im Vorstand von Packaging
Valley Germany e. V., dem
deutschen Cluster für den
Verpackungsmaschinenbau, gibt es Veränderungen: Der bisherige Vorsitzende Bernd Hansen
gibt seinen Sitz im Vorstand
und den Vorsitz ab. Dem
Vorschlag
von
Bernd
Hansen, Sabine Gauger als
seine Nachfolgerin zu wählen, wurde im Vorstand von
Packaging Valley einstimmig entsprochen. Sabine
Gauger war seit der
Gründung 2007 als Sprecherin des MarketingArbeitskreises sowie als
Beisitzerin und später als
stellvertretende Vorsitzende
aktiv.
•

Dr. Christian Lau verantwortet seit Kurzem als Executive Vice President Manufacturing die Fertigung der
Multivac-Gruppe. In dieser
Funktion ist er auch
Geschäftsführer der Tochtergesellschaften Multivac
Lechaschau und Multivac
Bulgarien Produktion sowie
Vorsitzender des Boards
von Multivac Taicang/
China. Am Standort Lechaschau/Tirol
beschäftigt
Multivac rund 340 Mitarbeiter. Christian Lau ist seit
2010 bei Multivac beschäftigt, zuletzt verantwortete
er als Executive Vice President den Geschäftsbereich
Tiefziehverpackungsmaschinen.
•

Die Organisation Flexible
Packaging Europe (FPE) hat
Jakob A. Mosser, CEO der
Coveris Group mit Hauptsitz in Wien, zum neuen
Vorsitzenden gewählt. Bei
der virtuellen Mitgliederveranstaltung wurde er einstimmig an die Spitze von
FPE gewählt. Jakob A.
Mosser blickt auf eine
30-jährige Führungserfahrung
hauptsächlich
in
der internationalen Verpackungsindustrie zurück.
Seit 2018 ist er als CEO bei
Coveris tätig, einem der
führenden europäischen
Hersteller flexibler Verpackungslösungen
mit
4.200 Mitarbeitern und 25
Standorten in EMEA.
•

Ben De Schryver

Sabine Gauger

Dr Christian Lau

Jakob A. Mosser

After successfully serving as
Chief Financial Officer
(CFO) for three years,
Remco Steenbergen left
the Barry Callebaut Group.
The Board of Directors has
appointed Barry Callebaut’s
current President Asia
Pacific and member of the
Executive Committee, Ben
De Schryver, as new CFO,
effective 1 January 2021.
Ben De Schryver has been
President of Barry Callebaut
in Region Asia Pacific since
2016 and has been a member of the Group’s Executive
Committee
since
1 September 2017. He has
been with Barry Callebaut
since 1999.
•

On the board of Packaging
Valley Germany e. V., the
German cluster for packaging machine construction,
there are changes: the
previous chairman Bernd
Hansen is giving up his seat
on the board and the chairmanship. The proposal by
Bernd Hansen to elect
Sabine Gauger as his
successor was unanimously
accepted on the board of
management of Packaging
Valley. Since its foundation
in 2007, Sabine Gauger has
been active as the spokesperson for the marketing
working group, as an assessor and later as the deputy
chairwoman.
•

As Executive Vice President for Manufacturing,
Dr Christian Lau has become responsible with immediate effect for manufacturing within the Multivac
Group. As part of this function, he also become Managing Director of the two
subsidiaries, Multivac Lechaschau and Multivac Bulgaria Production, as well as
Chairman of the Board
of Multivac Taicang/China.
Dr Lau has been at Multivac
since July 2010, and in his
most recent role as Executive Vice President he has
been responsible for the
Thermoforming Packaging
Machines Business Unit. •

Jakob A. Mosser, CEO of
Coveris, has been elected
as the new chairman of
Flexible Packaging Europe
(FPE) during the organization’s recent autumn
conference, which was held
virtually this year. The members endorsed Mr Mosser’s
appointment unanimously.
Mr Mosser has been CEO
at Coveris since 2018 and
has a 30-year record of
leadership, mostly in the
international
packaging
industry. Coveris is one
of the leading European
manufacturers of flexible
packaging solutions with
4,200 employees and 25
locations in EMEA.
•
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Gelita übernimmt Mehrheit an
türkischem Gelatine-Hersteller

Gelita acquires majority stake in
Turkish gelatine manufacturer

D

G

ie Gelita AG hat 65 % der Anteile an dem türkischen
Gelatine-Hersteller SelJel übernommen. Mit diesem
Joint-Venture stärkt Gelita seine Position als weltweit führendes Unternehmen der Branche. Die übrigen 35 % der Anteile verbleiben bei der Gründerfamilie Tezman, die weiterhin die unternehmerische Führung ausübt. Dr. Franz Josef
Konert, CEO der Gelita AG: „Der starke globale Verbund
der Gelita, mit nun 23 Standorten weltweit, wird weiter gestärkt, und SelJel profitiert von Gelitas globaler Präsenz.“
Die Firma SelJel ist mit rund 6.500 t an Speise-, Pharmaund technischer Gelatine der führende türkische Hersteller
und beliefert neben dem nationalen Markt auch internationale Kunden. Die Beteiligung ist Teil der GelitaWachstumsstrategie, um die steigende Nachfrage nach
Gelatine zu bedienen. SelJel mit heute etwa 220 Beschäftigten wurde 1961 gegründet und konzentrierte sich in den
ersten Jahren auf die Herstellung technischer Gelatine. Seit
2010 wurde die Produktpalette um Speisegelatine sowie
um pharmazeutische Gelatine erweitert.
•

elita AG has acquired 65 % of the shares in the Turkish
gelatine producer SelJel. With this joint venture,
Gelita is further strengthening its position as the industry’s
global leader. The remaining 35 % of the shares remain with
the founding family Tezman, which will continue to manage
the company. Dr Franz Josef Konert, CEO of Gelita AG:
“This will further boost Gelita’s strong global network, now
with 23 locations worldwide, and SelJel will profit from
Gelita’s global presence”.
With approximately 6,500 t of edible, pharmaceutical
and technical gelatine, SelJel is the leading Turkish producer and supplies not only the national market but also
international customers. The joint venture is part of Gelita’s
growth strategy to meet the increasing demand for gelatine. The SelJel company, which currently employs around
220 people, was founded in 1961. In the early years, it
focused on the production of technical gelatine. Since
2010, the product range has been expanded to include
edible gelatine and later also pharmaceutical gelatine. •
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Mit seiner neuen Marke Cabosse Naturals will
Barry Callebaut das gesamte Potenzial der
Kakaofrucht ausschöpfen. (Bild: Barry Callebaut)
With its new Cabosse Naturals brand, Barry
Callebaut intends to exploit the full potential
of the cocoa fruit. (Image: Barry Callebaut)

Cabosse Naturals bringt die
gesamte Kakaofrucht zur Geltung

Cabosse Naturals brings out
the entire cocoa fruit

V

erbraucher fragen verstärkt geschmackvolle, nährwertreiche und gleichzeitig umweltschonende Lebensmittel und Getränke nach. Diesem Umdenken trägt Barry
Callebaut mit seiner neuen Marke Cabosse Naturals Rechnung. Deren spezielle Produktpalette aus reiner Kakaofrucht
verwertet sämtliche Bestandteile des Rohstoffs – vom
Fruchtfleisch über Saft und Konzentrat bis hin zur Schale,
die zu feinem Mehl verarbeitet wird. Laut Anbieter entstehe
so mit dieser „Cacaofruit Experience“ ein Lebensmittelund Getränkesortiment der nächsten Generation.
Die Kakaofrucht-Kenner und -Experten von Barry Callebaut setzen den frischen, fruchtigen Geschmack und die
natürliche Reichhaltigkeit des Produkts in Szene. Dessen
sehr nährstoffreiche Bestandteile enthalten zudem Ballaststoffe sowie Mineralien wie Kalium und Magnesium und
bieten industriellen Herstellern sowie Chocolatiers, Konditoren und Patissiers neuen Spielraum, um Produkte wie Eiscreme, Snacks, Müsliriegel oder Konfekt zu kreieren.
•

C

Barry Callebaut mit soliden
Ergebnissen in schwierigen Zeiten

Barry Callebaut reports solid
results in difficult times

D

I

ie Barry-Callebaut-Gruppe verzeichnete im Geschäftsjahr 2019/20 (endend am 31. August 2020) als Folge
der Covid-19-Pandemie einen Rückgang der Verkaufsmenge um 2,0 % auf 2,096 Mio. t. Nach einem Rückgang
um 14,3 % im dritten Quartal setzte im vierten Quartal eine
Erholung der Verkaufsmenge ein (–4,3 %).
Im Schokoladengeschäft sank die Verkaufsmenge im
Berichtsjahr um 2,1 %. Der zugrundeliegende globale
Schokoladenmarkt ging nach Angaben von Nielsen im
Berichtsjahr um 0,3 % zurück. Die Verkaufsmenge im
Bereich Global Cocoa sank um 2,0 %.
Der Umsatz ging um 0,4 % in Lokalwährungen (–5,7 %
in CHF) auf 6,893 Mrd. CHF zurück. Der Bruttogewinn belief sich auf 1,064 Mrd. CHF, was im Vergleich zum Vorjahr
einem Rückgang von 6,8 % in Lokalwährungen (–11,3 % in
CHF) entspricht. Der Rückgang der Verkaufsmenge in der
zweiten Jahreshälfte aufgrund der Covid-19-Lockdowns,
insbesondere in der Produktgruppe Gourmet & Spezialitäten, habe sich negativ auf den Produktmix ausgewirkt. •
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onsumers are increasingly asking for tasty, nutritious
and at the same time environmentally friendly foods
and beverages. Barry Callebaut is responding to this
rethinking with its new Cabosse Naturals brand. Their
special product range made from pure cocoa fruit utilizes
all the ingredients of the raw material – from the pulp to
juice and concentrate to the skin, which is processed into
fine flour. According to the provider, this “Cacaofruit
Experience” creates a next-generation range of food and
beverages.
The cocoa fruit connoisseurs and experts at Barry
Callebaut highlight the fresh, fruity taste and natural richness of the product. Its very nutrient-rich components also
contain fiber and minerals such as potassium and magnesium and offer industrial manufacturers as well as chocolatiers, confectioners and pastry chefs new scope for creating products such as ice cream, snacks, muesli bars or
confectionery.
•

n fiscal year 2019/20 (ended 31 August 2020), the Barry
Callebaut Group, the world’s leading manufacturer of
high-quality chocolate and cocoa products, saw its sales
volume decline by –2.0 % to 2,095,982 t, as a result of the
Covid-19 pandemic. After a –14.3 % decline in the third
quarter at the height of the pandemic, sales volume showed
a recovery in the fourth quarter (–4.3 %).
Sales volume in the chocolate business declined by
–2.1 % in the fiscal year under review. The underlying global chocolate confectionery market was down –0.3 % in the
year under review according to Nielsen. Sales volume in
global cocoa was down –2.0 %.
Sales revenue declined by –0.4 % in local currencies
(–5.7 % in CHF) to CHF 6,893. m. Gross profit amounted to
CHF 1,063.7 m, a decline of –6.8 % in local currencies
(–11.3 % in CHF) compared to prior year. The volume
decline in the second half of the year due to the Covid-19
lockdowns, particularly in Gourmet & Specialties, had an
adverse impact on the product mix.
•

Capol eröffnet Produktionsstätte
für Süßwaren-Veredelungsprodukte

Capol opens production line for
confectionery finishing products

D

C

ie Capol GmbH, Elmshorn, ein Geschäftsbereich der
Freudenberg Chemical Specialities SE & Co. KG (FCS),
München, hat kürzlich am Standort Saint Hubert/Kanada,
eine neue Produktionslinie für Produkte zur Süßwaren-Veredelung in Betrieb genommen. Mit den geschaffenen Produktionskapazitäten baut das Unternehmen seine globale
Präsenz weiter aus und stärkt die Kundenversorgung auf
dem nordamerikanischen Markt. Zwei separat agierende
Produktionsstandorte erlauben Capol-Kunden darüber
hinaus künftig einen weiteren Zugewinn an Sicherheit der
Lieferkette.
Der Standort der Capol Inc. im kanadischen Saint
Hubert ist seit der 2017 erfolgten Übernahme der
Colarôme Inc. Teil der Unternehmensgruppe. Dort wurden
bisher vor allem natürliche Farbpigmente produziert. Künftig sollen hier nun auch Glanz-, Trenn- und Versiegelungsmittel hergestellt werden. Die neugeschaffene Produktionsstätte ist neben der Produktion am Hauptsitz in
Elmshorn damit der zweite Produktionsstandort für Süßwarenveredelungsprodukte der Marke Capol.
•

apol GmbH from Elmshorn/Germany, a Business
Unit of Freudenberg Chemical Specialities SE & Co.
KG (FCS), Munich/Germany, recently started operations
of a new production line for confectionery surface treatment products at its site in Saint Hubert/Canada. With
the production capacities created, the company is
expanding its global presence and strengthening customer supply in the North American market. Furthermore, Capol customers will soon benefit from enhanced
supply chain security due to the two separately operating production sites.
The Capol Inc. site in Saint Hubert has been part of
Capol group since the acquisition of Colarôme Inc. in
2017. So far, local production facilities were primarily dedicated to the manufacturing of natural colour pigments. In
the future, anti-sticking agents, glazing and sealing agents
will be produced there as well. The newly created production line marks the second production site for Capol confectionery surface treatment products, adding to the
facilities in Elmshorn.
•

News

DTM Print: Mit essbarer Tinte
direkt auf Lebensmittel drucken

DTM Print: print directly
on food with edible ink

Messen interpack und components
2021 finden nicht statt

D

TM Print, internationaler OEM- und Lösungsanbieter
für Spezialdrucksysteme, präsentiert mit Eddie den
weltweit ersten NSF- und GMP-zertifizierten Farbdrucker,
der mit essbarer Tinte Vollfarbfotos, Logos, Design-Elemente sowie Texte direkt auf Kekse und andere Lebensmittel druckt und so neue Geschäftsfelder mit personalisiertem Lebensmitteldruck schafft. Der Drucker ist das
jüngste Produkt des US-Herstellers Primera Technology.
Denkt man an kleinformatige Lebensmitteldrucker, so
fallen einem meist Modelle
ein, die auf Oblaten-Papier oder
Fondant-Bögen
drucken. Diese bedruckten
Blätter
müssen dann im Anschluss erst noch auf
Süß- oder Backwaren
geklebt werden. Eddie hingegen druckt direkt auf
Kekse, Süßigkeiten, weiße
Schokolade, Gebäck, Macarons, Marshmallows, Schokolinsen und vieles mehr. Die
zu bedruckenden Objekte
können bis zu 89 mm breit
sein. Es können bis zu sechs Objekte pro Minute bedruckt werden.
•

D

D

Netzsch Group plant weltweit
erhebliche Investitionen

Netzsch Group plans significant
investments worldwide

D

T

ie Netzsch Group will in den kommenden drei Jahren
rund 50 Mio. EUR im Geschäftsbereich Netzsch
Pumpen & Systeme GmbH in Waldkraiburg investieren.
Im Mittelpunkt steht dabei eine Werkszusammenlegung.
Dabei soll eine neue Produktionseinheit entstehen, in der
die Montagehalle sowie die Büros aus dem bisherigen
Werk integriert werden. Dies ist im Zusammenhang mit
der Umsetzung der Netzsch Global Operations Strategy
zu sehen, mit der der Geschäftsbereich global seine Fertigung und Montage noch näher an die Kunden heranrücken und standortübergreifende Vorteile und Synergien nutzen will.
Das Engagement in Waldkraiburg ist die AufschlagInvestition einer groß angelegten, mehrjährigen Investitionsphase im Rahmen der genannten Strategie. Dazu werden weltweit in den kommenden Jahren weitere rund
50 Mio. EUR investiert, die zu Fabrikerweiterungen in den
USA, Brasilien, China und Indien verwendet werden. Zusätzlich kommen zu dem bereits in Anting bei Shanghai/
China erfolgreich arbeitenden Montagecenter weitere
Montagecenter in Südafrika, Australien, Thailand, Russland, Mexiko und Indonesien hinzu.
•
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TM Print, international OEM and solution provider for
specialty printing systems, is proud to present Eddie,
the world’s first-and-only NSF and GMP-certified desktop
printer for printing with edible ink full-colour photos, logos,
designs and text onto the surface cookies and other food
items, thus creating new business opportunities with personalized food printing. The printer is the latest product of
US manufacturer Primera Technology.
When thinking of food printers, the ones come to mind
that print on wafer paper or icing sheets which must be
glued to the baked goods or confectionery. Unlike
those printers, Eddie prints directly onto cookies,
candy, white chocolate, biscuits, macarons, marshmallows, chocolate lentils, and much more. Suitable
food items can be up to 89 mm wide. Printing is
fast and easy. The machine prints
up to six print objects per minute, depending on the
item size and actual
print design.
•

Bedruckte Lebensmittel können direkt nach dem Druck
verkauft werden. (Bild: DTM Print)
Printed food items are ready for
sale immediately after printing.
(Image: DTM Print)

he family-owned Netzsch Group, headquartered
in Selb/Bavaria, intends to invest approximately
EUR 50 m over the next three years to upgrade its
factory in Waldkraiburg/Germany. The investment will
enhance the operations of the company’s Netzsch Pumps
and Systems unit, which produces pumps and similar
solutions for the food industry and other sectors. A new
production unit will be built at the Waldkraiburg site as part
of this investment programme, integrating the
assembly hall and the offices from the company’s existing
plant in one centralized location. This means that
all Netzsch employees at the Waldkraiburg site will
work from the single plant, boosting operational
efficiency.
According to the company, further investments of about
EUR 50 m will be used for factory expansions in the US,
Brazil, China and India. In addition, assembly centres will
be added at the company’s production sites in South Africa,
Australia, Thailand, Russia, Mexico and Indonesia. Such a
project volume is unprecedented for the Netzsch Group
and will tie up a significant portion of the group’s financial
resources over the upcoming years.
•

ie Messe Düsseldorf hat sich nach Abstimmung mit
ihren Partnern aus Verbänden, Industrie und dem Messebeirat dazu entschieden, die interpack sowie die components 2021 vom 25. Februar bis 3. März aufgrund der
durch die Covid-19-Pandemie bedingten Einschränkungen abzusagen.
Wolfram N. Diener, Vorsitzender der Geschäftsführung
der Messe Düsseldorf, erläutert: „Wir haben alles daran
gesetzt, der herausragenden Bedeutung der interpack für
die Processing- & Packaging-Industrie auch in PandemieZeiten gerecht zu werden. Letztendlich zeigt aber nun die
Rückmeldung der Aussteller deutlich, dass die Unsicherheit zu groß ist, um eine interpack auszurichten, die ihrem
Anspruch als internationale Leitmesse gerecht werden
kann. Wir setzen nun auf die kommende turnusgemäße
Ausgabe der interpack im Mai 2023, die wir durch erweiterte Online-Angebote ergänzen werden.“
Bis zur turnusgemäßen Ausgabe der Leitmesse kann
sich die Branche kontinuierlich über Branchentrends,
Entwicklungen und Neuheiten auf www.interpack.de informieren. Die Online-Angebote der components finden
Interessierte unter www.packaging-components.de. Zur
kommenden interpack und components 2023 stehen Ausstellern und Besuchern dann zusätzliche Online-Möglichkeiten zur Verfügung.
•
www.messe-duesseldorf.de

Trade fairs interpack and
components 2021 cancelled

I

n agreement with its partners in associations and the
industry, and with the trade fair advisory committee,
Messe Düsseldorf has decided to cancel both interpack
and components 2021 trade fairs, scheduled to take place
from 25 February to 3 March, due to the restrictions related
to the Covid-19 pandemic.
Wolfram N. Diener, CEO of Messe Düsseldorf, explains:
“We have done everything we can to do justice to interpack’s tremendous importance for the processing and
packaging industry, even during this pandemic. Ultimately,
however, feedback from our exhibitors has shown that the
uncertainty is too great, and we are thus unable to host an
interpack event that would meet the standards of a leading
international trade fair. We are now focussing on the next
edition of interpack, which will take place in May 2023
according to plan, and which we will supplement with
extended online offers”.
Until the next edition of the leading trade fair, the industry can access continuous updates on industry trends,
developments and innovations at www.interpack.de. The
online offer for components is available at www.packagingcomponents.de. Additional online options will be made
available for exhibitors and visitors of the upcoming interpack and components 2023.
•

Fair

Fair

Messen ProSweets Cologne 2021
und ISM abgesagt

Anuga FoodTec wird pandemiebedingt
auf April 2022 verschoben

D

D

ie weltweit führende Süßwarenmesse ISM und die Zuliefermesse ProSweets Cologne 2021 in
Köln sind aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie abgesagt worden. Die weiterhin steigenden Infektionszahlen und damit
einhergehende Lockdowns sowie
Reiserestriktionen im internationalen
Umfeld haben die veranstaltende
Koelnmesse dazu gezwungen, die

vom 31. Januar bis 3. Februar 2021
geplanten hybriden Ausgaben der
ISM und ProSweets Cologne auszusetzen. Diese Entscheidung hat die
Koelnmesse in enger Abstimmung
mit den ideellen Trägern beider Messen getroffen.
Gerald Böse, Vorsitzender der
Geschäftsführung der Koelnmesse,
erläutert: „Wir bedauern dies natürlich sehr. Wir waren gut aufgestellt

Andere Zeiten: Impression von der ProSweets Cologne 2020. (Bild: Koelnmesse)
Other times: impression from ProSweets Cologne 2020. (Image: Koelnmesse)

und haben fest daran geglaubt, dass
wir der Süßwaren- und Snackbranche
mit der ISM und ProSweets Cologne
2021 einen Re-Start ermöglichen
können. Doch unsere Aussteller und
Besucher sehen aufgrund der aktuellen Unwägbarkeiten keine durchgreifende Veränderung, die eine Messeteilnahme im Januar möglich macht.
Wir bleiben dennoch am Ball und
steigen mit neuer Energie direkt
in die Organisation der ISM und
ProSweets Cologne 2022 ein.“
Das geplante digitale Format
Matchmaking 365+ werde ebenfalls
nicht zum Einsatz kommen, da ein rein
digitales Angebot ohne physische
Messe nicht den gewünschten Nutzen
für Aussteller und Besucher erziele.
Stattdessen planen beide Messen als
wichtige Innovationsplattformen für
die Branche eine Kampagne zur Vorstellung von Branchenentwicklungen,
Neuheiten und Trends aus den Bereichen Süßwaren und Snacks. Das
nächste
Messe-Duo
ISM
und
ProSweets Cologne soll vom 30. Januar bis 2. Februar 2022 in Köln stattfinden.
•
www.prosweets.de
www.ism-cologne.de

ProSweets Cologne 2021 and ISM
trade fairs cancelled

T

he continuously growing number
of infections and the related lockdowns as well as the travel restrictions
in the international environment
forced organizing Koelnmesse to call
off the hybrid editions of ISM and
ProSweets Cologne planned from
31 January to 3 February 2021. Koelnmesse has taken this decision in close
collaboration with the industry sponsors of both trade fairs.
Gerald Böse, President and Chief
Executive Officer of Koelnmesse,
explains: “We deeply regret this, of
course. We were well-aligned and we
firmly believed that we would be able
to enable the sweets and snacks indus-
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try a re-start with ISM and ProSweets
Cologne 2021. However, due to the
current uncertainties our exhibitors
and visitors don’t see any dramatic
improvement that would make a trade
fair participation possible in January.
We will nevertheless remain on the ball
and will immediately set about organizing ISM and ProSweets Cologne
2022 with new energy”.
The planned digital format, Matchmaking365+, will also not be implemented, because a purely digital offer
without a physical trade fair would not
bring about the desired benefit for the
exhibitors and visitors. In their role as
important innovation platforms for the

industry, the two trade fairs are instead
planning a campaign for the presentation of significant industry developments, new products and trends from
the sweets and snacks sectors.
The planning for the events in 2022
has already started. Together with the
industry sponsors, Koelnmesse will
use the time to ensure that ISM and
ProSweets continue to be well-aligned
in terms of their concept. This includes
the further development of digital formats, which offer a suitable enhancement to the physical trade fair. The
next editions of ISM and ProSweets
Cologne shall be staged from 30 January to 2 February 2022.
•

ie Pandemie und die damit einhergehenden Einschränkungen
im Reiseverkehr und der Veranstaltungsdurchführung haben auch für
die ursprünglich für März 2021 angesetzte Anuga FoodTec Folgen. Nach
intensiven Gesprächen mit Branchenteilnehmern sowie der DLG Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft
e.V., dem fachlichen und ideellen Träger der Messe, sieht sich die Koelnmesse daher gezwungen, die Veranstaltung zu verschieben. Der neue
Termin für die Anuga FoodTec ist der
26. bis 29. April 2022.
Oliver Frese, Chief Operating
Officer der Koelnmesse: „Wir bedauern sehr, dass wir trotz guter Vorbereitung und Zuspruch aus der Branche die
Anuga FoodTec auf das Jahr 2022 ver-

schieben müssen. Bei allen Beteiligten
zeichnete sich in den vergangenen Wochen jedoch eine zunehmende Skepsis
und Sorge ab. In der Folge zogen sich
viele Unternehmen mit Blick auf das
Infektionsgeschehen und die aktuellen
Unwägbarkeiten zurück. Ohne die
wichtigen Schlüsselfaktoren Internationalität und branchenübergreifende
Beteiligung kann die Anuga FoodTec
jedoch nicht realisiert werden.“
2022 wird die Messe als hybride
Veranstaltung stattfinden, das heißt,
als Kombination aus Präsenz- und
Digitalplattform. Die Ergänzung der
realen durch eine digitale Plattform
schafft die Voraussetzung dafür, dass
möglichst viele Interessenten aus
dem In- und Ausland Zugang zu den
neuesten Technologien und Verfahren

in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie erhalten und dass das
Networking innerhalb der Branche
nachhaltig gefördert wird.
•
www.anugafoodtec.com

Zum breiten Spektrum der Anuga FoodTec gehört auch
der Bereich Verpackung. (Bild: Koelnmesse)
The packaging sector is also part of the broad spectrum
of Anuga FoodTec. (Image: Koelnmesse)

Anuga FoodTec trade fair postponed
to April 2022 due to pandemic

T

he pandemic and associated
travel and event restrictions have
also had an impact on Anuga FoodTec, which was originally scheduled
for March 2021. After extensive discussions with industry participants
and the German Agricultural Society
(DLG), the professional and conceptual sponsor of the trade fair,
Koelnmesse sees no alternative but
to postpone Anuga FoodTec. The
next Anuga FoodTec will take place
from 26 to 29 April 2022.
Oliver Frese, Chief Operating
Officer of Koelnmesse, says: “We

sincerely regret that we have to
postpone Anuga FoodTec until
2022 despite good preparation and
encouragement from the industry.
In the past few weeks, however, it
has become apparent that there is
growing scepticism and concern
among all involved. As a result,
many companies have pulled out in
view of the infection situation
and current uncertainty. However,
Anuga FoodTec cannot take place
without the important key factors of
internationality and cross-industry
participation. With this in mind, we

have responded to the industry’s
wish to postpone the trade fair with
the new date.”
In 2022, the trade fair will take
place as a hybrid event, combining
both an in-person and digital platform. The addition of a digital platform to the physical component
creates the foundation for as many
people as possible from Germany
and abroad to have access to the
latest technologies and processes in
the food and beverage industry and
for promoting sustainable networking within the industry.
•

1-2/2021 sweets processing
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„Bei unseren Entwicklungen
ist der Faktor Genuss zentral“
Prof. Dr. Andrea Büttner ist seit November 2019 Leiterin des Fraunhofer-Instituts für
Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Freising, seit April 2020 geschäftsführend.
Im zweiten Teil unseres Interviews zeigt sie auf, an welchen Lösungen für die Zukunft
die Experten des Instituts arbeiten, und wie die Hersteller bei der Entwicklung oder
Einführung neuer Produkte im Lebensmittelbereich unterstützt werden.

aufgebaut haben, auch in andere
Branchen übertragen. Gerade unser
interdisziplinäres Expertenteam ist
heute stark nachgefragt, denn die
großen zu stemmenden Herausforderungen erfordern systemische Konzepte und Lösungen.

der Mensch in kritischen Produktionsprozessen eingesetzt wird, zurückgenommen und entlastet wird und
sich dadurch anderen Aufgaben in der
Produktionslinie und Überwachung
intensiver widmen kann. Mit solchen
Entwicklungen erzielen wir nicht nur
eine Störungsvermeidung und höhere
Effizienz in der Produktion. Wir vermeiden auch eine Gefährdung von
Mensch und Umwelt und unterstützen
das soziale Miteinander, für das mehr
Freiräume geschaffen werden. Zum
besseren Schutz der Menschen entwickeln wir Hygienekonzepte auch
gemeinsam mit anderen FraunhoferInstituten, etwa im Leistungszentrum
„Sichere intelligente Systeme“. Dies
bringt Vorteile für weitere Bereiche
mit sich, wie beispielsweise in der
Sicherheit der Mobilität, Gastronomie
oder beim Sport und auch in der Pflege
und medizinischen Versorgung. Mit
der Entwicklung von Sensorik und
Diagnostik reduzieren wir beispielsweise die Gefahr für „Human Panels“.
Eine Herausforderung ist dabei unter
anderem die potenzielle Gefährdung
durch mikrobiologische Kontamination. Und es gibt natürlich auch
Gefährdungsszenarien, die wir nicht
schmecken und riechen können.
Umso wichtiger ist es, dass wir entsprechende unterstützende Technologien entwickeln.

sp: Wie äußert sich dies konkret?
Büttner: Wir entwickeln als Gesamtpaket Technologien für Sensorik, Diagnostik, ebenso wie Steuerungs- und
Automatisierungstechnik. Vor allem
aber selbstlernende und intelligente
Assistenzsysteme an der Schnittstelle
Mensch/Maschine, die es erlauben, in
Arbeitsprozessen, in denen derzeit

sp: Bei vielen Verbrauchern steigt das
Bewusstsein für die Ernährung. Darauf
reagiert die Lebensmittelindustrie.
Wie unterstützt das Fraunhofer IVV
die Hersteller bei der Entwicklung
oder Einführung neuer Produkte?
Büttner: Ein Fokus sind funktionelle
Zutaten auf Basis pflanzlicher Rohstoffe.
Nach Möglichkeit sollen sie aus der

Prof. Andrea Büttner, Leiterin des Fraunhofer IVV: „Die großen zu stemmenden
Herausforderungen erfordern systemische Konzepte und Lösungen.“
Prof. Andrea Büttner, Director of the Fraunhofer IVV: “The big challenges require
system concepts and solutions”.

sweets processing: Frau Professor
Büttner, die gegenwärtigen Umstände
sind auch für Forschungseinrichtungen nicht einfach. Wie ist es um die
wirtschaftliche Situation Ihres Instituts
bestellt?
Prof. Dr. Andrea Büttner: Generell
verzeichnen wir eine verstärkte Nachfrage und eine deutliche Zunahme
der Projektaktivität. Das liegt nicht nur
daran, dass wir ein breites Themenspektrum adressieren, allen voran
gerade auch die Themen Sicherheit
und Hygiene, sondern auch daran,
dass wir unsere komplementären
Kompetenzen, die wir in den Bereichen Lebensmittel und Verpackung
14
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Mit biobasierten Beschichtungen
werden Lebensmittelverpackungen
funktionalisiert.
Biobased coatings are used to
functionalize food packaging.

Region stammen. Daher arbeiten wir
mit traditionellen Hülsenfrüchten wie
Lupine, Ackerbohne oder Linse. Aber
auch Seitenströme aus der Öl- und
Stärkegewinnung sind dabei. Dabei
achten wir gerade auch auf eine schonende Gewinnung der Pflanzenproteine. Gemeinsam mit unseren Industriepartnern ermöglichen wir so eine
stetig breiter werdende Auswahl an
Alternativen, beispielsweise pflanzlichen Molkerei- und Fleischalternativen. Damit unsere Entwicklungen
auch ernährungsphysiologische Vorteile bringen, arbeiten wir mit Experten aus der Ernährungsmedizin
zusammen und entwickeln auf Basis
derer Empfehlungen neue Rezepturen und Verfahren. Rezepturveränderungen, etwa durch die Reduktion von
Zucker, Salz und Fett oder durch
Anreicherung mit Ballaststoffen, Proteinen oder Polyphenolen, erfordern
eine Reformulierung. Im Bereich
pflanzlicher Rohstoffe ersetzen wir oft
auch klassische Zusatzstoffe durch
natürliche Zutaten.
sp: Können Sie Beispiele nennen?
Büttner: Einen nachhaltigen Ersatz
von gesättigten Fetten und Palmöl
erzielen wir beispielsweise mit Oleogelen aus Raps- oder Sonnenblumenöl. Schokoladen- oder Nussaufstriche
weisen damit ein vergleichbares Texturprofil wie Standard-Schokoladenaufstriche auf. Mit einem Oleogel als
„Fettsystem“ kann der Gehalt an

gesättigten Fettsäuren um mindestens 25 Prozent reduziert werden.
Durch den gesteigerten Anteil an
ungesättigten Fettsäuren erzielen wir
damit gleichzeitig eine höhere ernährungsphysiologische Wertigkeit. Bei
unseren Entwicklungen ist dabei dennoch der Faktor Genuss zentral, wobei wir auch Sättigungseffekte besser
verstehen möchten, um die Entstehung von Übergewicht zu vermeiden
und positive ernährungsphysiologische Effekte der Produkte zu erzielen.
Es muss schmecken, aber der Genuss
darf nicht schaden.
sp: Wie unterstützen Sie Unternehmen bei den Herausforderungen, die
neue gesetzliche Vorgaben und das
wachsende Bewusstsein von Herstellern und Verbrauchern für nachhaltige
Verpackungen mit sich bringen?
Büttner: Wir arbeiten an alternativen
Lösungen, die im Verpackungssektor
aufgrund ökonomischer und rechtlicher Rahmenbedingungen dringend
gefordert sind. Das neue Verpackungsgesetz schreibt eine deutliche Erhöhung der Quoten für das
werkstoffliche Recycling vor. Um dies
zu erreichen, gehen wir das Thema
Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen
ganzheitlich an, und zwar schon bei
der Entwicklung der Materialien oder
auch dem Design von Verpackungen.
Dazu gehören natürlich auch neue
Sortier- und Recyclingstrategien.
Unsere Stärke ist die holistische

Betrachtung bei der Entwicklung von
Produkten, und dies natürlich stets mit
Blick auf den Konsumenten.
sp: Dies lässt schließen, dass Ihr Institut ein einzigartiges Gesamtpaket
abbildet?
Büttner: Ja, für das komplexe Ineinandergreifen von Produkt- und Herstellungsketten entwickeln wir die
geforderten kombinatorischen Systemlösungen. Dafür arbeiten wir an
beiden Standorten in Freising und
Dresden im Sinne von Nachhaltigkeit,
Sicherheit, Gesundheit und Konsumentenschutz an den bestmöglichen
Lösungen. Um dies leisten zu können,
haben wir über viele Jahre ein Expertenteam aufgebaut, das in der Interdisziplinarität seinesgleichen sucht.
Mit unseren Maschinenbauern, Lebensmitteltechnologen, Chemikern,
Mikrobiologen, Physiologen und vielen weiteren Fachexperten bilden wir
die direkte Verzahnung der Lebenswissenschaften, den sogenannten
Life Sciences, mit den Ingenieurs- und
IT-Wissenschaften. Wir bieten daher
nicht nur technische Lösungen, sondern wissen genau, welche Herausforderungen und Fragestellungen
unsere Partner haben, und in welcher
Weise wir diese angehen können.
Warum das so ist? Weil wir am Institut
die Menschen haben, die verschiedene Sprachen sprechen – und die
verstehen, wo der Schuh drückt. •
www.ivv.fraunhofer.de
1-2/2021 sweets processing
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“Our food development work puts
a priority on tasty products”
Prof. Andrea Büttner has been Director of the Fraunhofer Institute for Process Engineering
and Packaging IVV in Freising since November 2019 and has been Managing Director
since April 2020. In the second part of our interview, she outlines the future issues being
addressed by the Fraunhofer IVV team and the assistance being provided to industry
for the development and commercial introduction of new food products.

sweets processing: Professor Büttner,
the current situation is not easy for
R&D organizations. How has it impacted the work of your institute?
Prof. Andrea Büttner: In general, we
are seeing increased demand for our
expertise and project work. This is not
only due to the fact that we address
a broad spectrum of relevant topics
but also because we are able to transfer our multidisciplinary knowledge,
built up in the area food and
packaging, to other industries. Today,

our interdisciplinary team of experts is
in great demand since the major challenges that need to be tackled require system concepts and solutions.
sp: What does this specifically mean?
Büttner: We develop a total package
of technologies for sensory systems,
diagnostics, and control, automation,
and self-learning assistance systems
at the human-machine interface. These
allow human input in key operational
processes to be reduced or elimi-

Herstellung extrudierter Lebensmittel wie proteinreicher Snackprodukte. (Bilder: Fraunhofer IVV)
Manufacture of extruded foods such as protein-rich snack products. (Images: Fraunhofer IVV)
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nated so that workers can devote
more time to other tasks on the production line. Such technologies not
only allow faults to be prevented and
bring higher production efficiency but
also reduce hazards for people and
the environment and foster social
interaction. For improved protection
of people, we develop hygiene concepts, often in collaboration with
other Fraunhofer institutes. One such
collaborative initiative is the High Performance Center “Secure Intelligent
Systems”. This also has benefits for
other areas, for example for the safety
of mobility, gastronomy, sport, and
care. The development of sensor systems and diagnostics means, for
example, that we reduce the risks for
“human panels”. A challenge here is,
amongst others, the potential hazard
of microbiological contamination.
Especially, since there are also hazard
scenarios that we cannot taste or
smell. So, it is even more important
that we develop supporting technologies to protect people, both consumers but also persons in the quality
control and production process.
sp: Consumers are becoming increasingly aware of the importance of
good nutrition. The food industry is
responding to this. How does the
Fraunhofer IVV support food manufacturers with the development and
commercial introduction of new products?
Büttner: Functional ingredients based
on plant raw materials are a key area of
our work. If possible, these plants are
grown locally and for that reason we
use, amongst others, traditional nutritional legumes such as lupines, faba
beans, and lentils. We also utilize

byproduct streams from oil and starch
recovery. For recovering plant proteins,
we put special emphasis on gentle processing. In collaboration with our industrial partners, we are developing an
ever growing range of alternative foods
such as plant-based dairy and meat
products. To ensure that these products
also have beneficial nutritional effects,
we work together with experts in nutritional medicine and develop new formulations, recipes, and processes
based on their recommendations. For
example, lowering the sugar, salt or fat
content and increasing the dietary fiber,
protein or polyphenol content require
product reformulation. When using
plant raw materials, we often replace
classical ingredients with natural ingredients.
sp: Can you give examples?
Büttner: The replacement of saturated
fats and palm oil can be achieved in a
sustainable way by using, for example,
rapeseed oil or sunflower oil. Chocolate
and nut based spreads made with such
ingredients have a comparable texture
to standard spreads. By using oleogels
as “fat systems”, the amount of saturated fatty acids can be reduced by at
least 25 percent. The higher unsaturated fatty acid content simultaneously
gives significantly improved nutritional
value. In all our work, a priority is put on
developing tasty products, although
we also need to better understand
satiety effects to counter obesity and
create products with positive nutri-physiological effects. At the end of the day,
a food product has to be tasty.
sp: How do you assist companies with
the challenges of new packaging
legislation and the increasing awareness of manufacturers and consumers
for sustainable packaging?
Büttner: We develop alternative and
often urgently needed solutions for
the packaging industry as a result of
changing economic or statutory
boundary conditions. The new German Packaging Act lays down considerably increased quotas for
mechanical recycling. To facilitate
this, we are tackling the complex
topic of a circular economy for plastics in a holistic way, namely as early
as the materials’ development stage
and in the packaging design phase.

Für die Entwicklung neuer Verpackungskonzepte verfügt das Fraunhofer IVV
unter anderem über eine Lackier- und Kaschieranlage im Technikum.
The Fraunhofer IVV has, amongst other things, a lacquering and laminating
pilot plant for developing new packaging systems.

This work naturally also includes new
sorting and recycling strategies. The
strength of our approach is the holistic consideration of the whole product development process, and this
in any case with a strong focus on
consumers.
sp: Does this mean that your institute
offers a unique total solution?
Büttner: Yes, indeed. We develop
complete system solutions for the
complex interactions of product and
manufacturing chains. The Fraunhofer
IVV in both Freising and Dresden
develop the best possible combinatory solutions, always taking sustainability, safety, health, and consumer

protection into full account. Over
many years, we have built up an
interdisciplinary team whose knowhow is unique. Our engineers, food
technologists, chemists, microbiologists, physiologists, and other specialists mean our pooled knowledge
seamlessly covers the life sciences,
engineering science, and information technology. Consequently, we
are not only able to offer technical
solutions but truly understand the
challenges of our industrial partners
and how to address their needs. This
is all made possible by the broad
interdisciplinary know-how of the
people at Fraunhofer IVV – and our
understanding of the key issues. •
1-2/2021 sweets processing
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Zitrus-Aromen speziell für Marshmallows
und andere Schaumprodukte

S

eit mehr als 140 Jahren steht der
Name Curt Georgi für natürliche
und naturidentische Aromen im
Bereich der internationalen Süß- und
Backwarenindustrie. Das mittelständische, inhabergeführte AromenHaus mit Sitz in Böblingen ist in über
50 Ländern weltweit tätig und bietet
für vielfältige Anforderungen eine
maßgeschneiderte Lösung. So hat
das Flavouristen-Team für 2021 eine
neue Reihe an Zitrus-Aromen entwickelt, die speziell
für die Anwendung
Marshmallows kreiert wurden.
Zitrus-Aromen
sind dafür bekannt,
aufgrund der enthaltenen Rohstoffe

in Schaumprodukten problematisch
zu reagieren. Die neue Zitrus-Aromen-Reihe von Curt Georgi wurde
intensiv getestet und überzeugte das
interne Testpanel hinsichtlich Marshmallow-Struktur und Geschmack.
Die internen Labortests wurden
mit einer Belüftungsmaschine des
Typs Hansamixer durchgeführt. Innerhalb der Versuchsreihen wurden
exakt definierte Parameter wie

Die neue Zitrus-Aromen-Reihe von
Curt Georgi überzeugte das interne
Testpanel hinsichtlich MarshmallowStruktur und Geschmack.
(Bild: Curt Georgi)
The new citrus flavour range convinced the in house panel in taste
and marshmallow structure.
(Image: Curt Georgi)

Schaumdichte, Fördergeschwindigkeit und Mixkopf-Drehzahl angewandt. Durch die systematisch durchgeführten Tests bietet das neue
Aromen-Portfolio dem Kunden den
Vorteil, aufwendige großtechnische
Marshmallow-Testreihen für ZitrusAromen zu vermeiden.
Ebenso können die Vorteile dieser
Reihe auch für andere, nicht ganz so
sensible Schaumprodukte genutzt
werden, etwa für belüftete Joghurt
Gums. Hier harmoniert besonders die
säuerliche Joghurt-Note der belüfteten Gelatine-Masse mit den ZitrusNoten. Auch süße Hühnereiweiß-Massen wie aufgeschäumte Waffelfüllungen, Schoko-Küsse oder MeringueMassen aller Art sind sehr gut geeignet
zur Anwendung in Kombination mit
den neuentwickelten Aromen.
Unter den neuen Zitrus-Aromen
finden sich Klassiker wie Cola-Orangen-Twist oder Grapefruit-Aroma,
aber auch ein Tropic-Orangen-Shake,
Zitronen-Käsekuchen-Aroma, Orange-Berry-Mix oder der Favorit für
2021:
Brombeer-ZitronenkuchenAroma.
•
www.curtgeorgi.de
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Citrus flavour range for marshmallows
and other foam products

F

or more than 140 years, the name
Curt Georgi stands for remarkable natural and nature-identical flavours for confectionery, bakery and
dairy industries. The German flavour
specialist is active in more than 50
countries worldwide and offers tailormade solutions to his customers.
The Curt Georgi team loves the
daily challenge finding best flavouring solutions for his customers, which
is always the centre of interest. As latest
development,
the
Curt
Georgi flavour team has created
a new range of citrus flavours especially for marshmallow applications.
As producers know, citrus flavours are difficult to work in foamy
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applications due to their composition. The new citrus flavour range
has been intensely tested and convinced the in house panel in taste
and marshmallow structure. The lab
trials have been made on a Hansa
Mixing Aerator. Within the lab test
series applied parameters – like
density of foam, conveying velocity
or speed of mixing head – were
defined and documented accurately. Therefore, Curt Georgi is able to
offer only most suitable flavours for
marshmallows, and customers may
avoid expensive evaluation trials in
production scale.
The advantage of the new flavours can also be used for other

foam products that are not as sensitive as marshmallows, for example
aerated yoghurt gums. In those products, the sour yoghurt note of the
aerated gelatine mass especially
matches the citrus notes. Also sweet
protein masses based on egg white
like aerated wafer fillings, angel
kisses or meringue masses of all
kinds are highly suitable to be used
in combination with these flavours.
The new citrus flavour range
includes creations like Cola-Orange
Twist, Tropic Orange Shake, Lemon
Cheesecake, Prickly Lime, OrangeBerry Mix, Grapefruit flavour, or Curt
Georgi’s favourite for 2021: Blackberry-Lemoncake.
•
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Kreativer Partner in Sachen Geschmack
Das eigentümergeführte Familienunternehmen esarom gilt weit über die Grenzen
Österreichs hinaus als führender Lieferant von geschmackgebenden Ingredienzien
für die Nahrungs- und Genussmittelindustrie sowie für Getränkehersteller weltweit.
Der Vertriebsschwerpunkt des Aromaspezialisten liegt in Mittel- und Osteuropa.
Von Alfons Strohmaier

E

ine Frage hat sich mir vor
dem 
Gespräch mit Stephan
Mölls förmlich aufgedrängt:
Wie schafft man es, sich als Familienunternehmen angesichts der stetig
steigenden Konzentration in der Industrie, aber auch im Wettbewerbsumfeld zu behaupten. Vor allem drei
Punkte spricht der Geschäftsführer
und Mitgesellschafter der esarom
GmbH mit Sitz in Oberrohrbach an:
Netzwerk, Service, Vertrauen. „Wir sprechen lieber von Partnern als von Kunden. Wir haben die Vision, ein Partner
für die bestmöglichen Lösungen in der
Lebensmittel- und Getränkeindustrie
zu sein“, betont Mölls. Dies spiegelt
sich auch im Firmen-Slogan wider:
esarom – Your Partner in Taste.
„Wir glauben an Kooperation und
den gemeinsamen Erfolg. In dieser
Partnerschaft sind wir Berater und
Lieferant für guten Geschmack und

Innovation“, so Mölls weiter. Damit

dies freilich gut funktioniert, sei ein
zweiter Faktor ebenfalls entscheidend
für den langjährigen Erfolgskurs: das
esarom Team. Das eigentümergeführte Familienunternehmen beschäftigt
350 Mitarbeiter und verfügt neben
zwei Standorten in Niederösterreich
über sechs eigene Niederlassungen.
Die breite Produktpalette umfasst
Aromen, Destillate, Extrakte, Farben,
Vitamin- und Mineralstoffmischungen, Getränkegrundstoffe und „alles,
was Lebensmittel wertvoll macht“,
schreibt das Unternehmen. esarom
gilt weit über die Grenzen Österreichs
hinaus als führender Zulieferbetrieb
von geschmackgebenden Ingredienzien für die Getränkehersteller ebenso wie für die Nahrungs- und Genussmittel-Branche. In dieser Hinsicht
engagiert sich esarom seit einiger Zeit
verstärkt in der Süßwarenindustrie.

Pro Jahr erzeugt esarom mehr
als 10.000 t Geschmacksgrundstoffe,
Aromen und Essenzen für, vor allem
alkoholfreie Getränke, Süß- und Backwaren, Speiseeis und weitere Molkereiprodukte. Das Unternehmen verfügt über ein großes internationales
Netzwerk, das von eigenen Vertriebstochterfirmen in Polen, Bosnien-Herzegowina, Russland, Ukraine, Türkei,
Kasachstan und Dubai sowie mit langjährigen Distributionspartnern geprägt ist. Durch zahlreiche Applikationszentren ist die Firma ganz nahe am
Kunden. „Der Geschmack ist lokal unterschiedlich; deshalb ist es notwendig, die Geschmacksvorlieben zu kennen und entsprechend Applikationen
vor Ort zu erproben“, erläutert Mölls.
Der Exportanteil liegt derzeit bei
80 %, wobei neben dem Kerngebiet
in Zentral- und Osteuropa auch Staaten im Nahen Osten sowie in Nordund Westafrika zu den bedeutenden
Auslandsmärkten zählen.

Kompetenter und innovativer
Partner im Netzwerk

Für Geschäftsführer Stephan Mölls ist die persönliche Beziehungen zu den Partnern in der
Lieferkette und in der Industrie essenziell für den Erfolg. (Bild: esarom/Schnitzler)
For Managing Director Stephan Mölls, personal relationships with the partners in the supply
chain and in the industry are essential for success. (Image: esarom/Schnitzler)
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In der Vergangenheit hat das Unternehmen beständig in die Technik und
vor allem auch in das Know-how und
die Kompetenz des Teams investiert.
„Damit wir unseren Part in der Kooperation mit unseren Kunden erfüllen
können, brauchen wir engagierte
und kompetente Mitarbeiter mit einer
Leidenschaft für guten Geschmack“,
ist Mölls überzeugt. Ein Sinnbild für
diese Wertschätzung ist die Investi
tion von 9 Mio. EUR, die 2017 in das
„House of Taste” am zweiten Standort
in Rückersdorf geflossen sind. Hier
ist seit 2005 das Logistikzentrum,
seit 2012 der Verkauf und seit 2017
schließlich auch die Forschungs- und
Entwicklungsabteilung angesiedelt.

Auf der eigenen Laborgießmaschine kann esarom Prototypen fertigen. (Bilder: esarom)
esarom can manufacture prototypes on its own laboratory moulding machine. (Images: esarom)

Angesichts der Tatsache, dass Produktlebenszyklen immer kürzer und
die Märkte volatiler werden, ist die
Flexibilität und Entscheidungsfreude
des mittelständischen Familienunternehmens von großer Bedeutung.
„Unser Umfeld verändert sich permanent. Und wir verändern uns mit – halten aber an unseren gewachsenen
Werten fest, auf die unsere Kunden
bauen und vertrauen können“, unterstreicht Mölls die Position von esarom
als kompetenter und innovativer Partner im Netzwerk. „Es hat sich mit den
Jahren immer mehr ergeben, dass die
Zulieferbranche proaktiv an neuen
Entwicklungen und neuen ProduktMöglichkeiten für die Hersteller
arbeitet. In diesem Punkt brauchen
wir jedoch das Vertrauen der Industriepartner; denn wir wollen deren
Prozesse auch in technologischer

Hinsicht verstehen, um dann unseren
Part für die Problemlösung oder das
neue Produkt beim Hersteller perfekt
ausfüllen zu können.“
Ein Beispiel für die Innovationskraft
und auch den Netzwerk-Gedanken ist
das Projekt Connect. Zusammen mit
neun mittelständischen „Champions“
aus allen Bereichen der Lieferkette für
die Süßwarenindustrie und der Wissenschaft wurde innerhalb von drei
Jahren ein "revolutionär" neues
Verfahren zur Herstellung von drei
dimensionalen Fruchtgummis ent

wickelt. Die Resonanz darauf war
riesig, wie Mölls berichtet: „Bei unserem Online Event haben 750 Teil
nehmer von rund 400 Süßwaren
produzenten aus der ganzen Welt
teilgenommen. Diese Tatsache und
die aktuell hohe Nachfrage zur
Umsetzung dieses Verfahrens bestä
tigen uns, dass wir hier die richtigen
Schritte gesetzt haben. Ganz besonders freut es uns, dass dadurch jedes
Unternehmen eine Wissenserwei
terung erzielt hat und wir dadurch
dreidimensional wirkende Aromen zur
optimalen ,Multi-dimensional-tasteexperience‘ anbieten können.“

Ein weiteres Erfolgsmodell ist das
3D-Live-Programm, bei dem mittels
eines 3D-Druckverfahren individuelle
Produktformen hergestellt werden
können. „Aus einer Vielzahl an industriellen Grundrezepturen können wir
auf speziellem Equipment Produkte
mit und für unsere Kunden entwickeln
und in Kleinmengen produzieren.
Dies ermöglicht Live Entwicklung
zusammen mit unseren Kunden und
Lieferanten, also unseren Partnern.
Das macht Entwicklung effizient“, ist
Diplom-Ingenieur Mölls überzeugt.
So werden bei esarom inhouse
neue Produkte wie etwa Pralinen,
Fruchtgummis, Gelees, Hartbonbons, Weichkaramellen, Fondants,
Toffees und vieles mehr gefertigt. Im
Backwarensektor bietet esarom seinerseits Aromen für Fett- und Fruchtfüllungen, thermostabile Backaromen, thermostabile Fruchtfüllungen,
Überzüge oder Schokolade-Cremes
für Kekse, Cookies, Waffeln, Muffins
und weitere Backwaren. Im House
of Taste stehen dafür Labor-Pilot
anlagen, darunter eine Laborgieß
maschine, zur Verfügung. Zudem
gibt es hier großzügigen Raum, um
mit den P
 rojekt-Verantwortlichen aus
der Süßwaren- und Backwarenbranche
zu kommunizieren. Denn n
eben
der Live-Entwicklung gehören auch
Sensorik-Training, kreative Work
shops und Upscaling zu den
Serviceleistungen des erfolgreichen

Aromenhauses aus dem niederösterreichischen Weinviertel.
•
www.esarom.com

Gemeinsam mit den Partnern tüfteln die Experten von esarom im Labor an neuen Anwendungen.
Together with partners, the esarom experts are working on new applications in the laboratory.
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Am Firmenstandort in Rückersdorf steht mit dem House of Taste ein modernes, großzügiges Gebäude für Forschung & Entwicklung
sowie für die Service- und Kommunikationsleistungen mit den Partnern aus Industrie und Lieferkette zur Verfügung. (Bild: esarom)
At the company‘s second site in Rückersdorf, the House of Taste is a modern and spacious building for Research & Development
as well as for the diverse service and communication benefits with partners from industry and supply chain. (Image: esarom)

Creative Partner in Taste
The owner-operated family business esarom is recognized far beyond the borders
of Austria as a leading supplier of flavouring ingredients for the nutrition and food
industry and for beverage manufacturers around the world. The flavouring specialist‘s
primary sales and distribution focus is on Central and Eastern Europe.
By Alfons Strohmaier

P

rior to speaking with Stephan
Mölls, one question in particular
stuck out: How do you manage
as a family business to assert your
market position in the face of constant
concentration in the industry, as well
as among your competitors? Mr Mölls,
a certified engineer and the Managing Director and partner of esarom
GmbH in Oberrohrbach, Austria, addressed three issues above all in his
answer: network, service, and trust.
“We prefer to refer to partners rather
than customers. Our vision is to be a
partner for the best possible solutions
in the food products and beverages
industry”, he emphasizes. This is reflected in the company’s current slogan: esarom – Your Partner in Taste.
“We believe in cooperation and
mutual success. In this partnership, we
are an advisor and supplier for good
taste and innovation,” says Mr Mölls.
For this to work well, a second factor
is equally decisive in the company‘s
long years of success: the esarom
team. The owner-operated family com
pany has a staff of 350 employees at
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its two locations in Lower Austria and
six own distribution subsidiaries.
The product portfolio comprises
flavours, distillates, extracts, dyes, vitamin and mineral mixtures, basic
beverage components and “everything that makes food products valuable”, according to company information. esarom is recognized far
beyond Austria’s borders as a leading
supplier operation of flavouring ingredients for beverage manufacturers
and for the nutrition and luxury goods
industry. In line with this, esarom has
increasingly engaged with the confectionery industry.

Expert and innovative
partner in the network
Annually, esarom produces in excess
of 10,000 t of basic taste materials,
flavours and essences primarily for alcohol-free beverages, sweets and
baked goods, ice cream and other
dairy products. The company has a
large international network character-

ised by its own subsidiaries and distribution partners of many years in
Poland, Bosnia-Herzegovina, Russia,
the Ukraine, Turkey, Kazakhstan and
Dubai. Its numerous application centres keep the company close to the
customer. “Taste differs locally, so it is
important to know the taste preferences and to test out corresponding
applications on-site”, explains Mr
Mölls. The company’s export share is
currently 80 %, with the core export
markets located in Central and Eastern Europe, along with other important countries in the Middle East and
in Northern and Western Africa.
The company head believes, “In
order to fulfil our part in the coope
ration with our customers, we need
committed, skilled employees with
a passion for good taste”. A symbol of
this appreciation is the investment of
EUR 9 m the company put into its
“House of Taste” at its second location in Rückersdorf. Since 2005, this
has been the site of logistics and sales
(2012) centre, and since 2017 of its
R
 esearch & Development Department.

In light of the fact that product
life cycles are becoming ever-shorter
and the markets ever-more volatile,
the flexibility and decisiveness of this
medium-sized family business is of
great importance. “Our business environment is permanently changing,
and we change along with it – while
retaining our traditional values that
our customers build upon and can
rely on”, says Mr Mölls, underscoring
esarom‘s position as an expert and innovative partner in the network. “Over
the years we’ve seen again and again
that the supplier industry works proactively on new developments and new
product possibilities for the manufacturers. But on this point, we need the
trust of our industry partners, because
we also want to understand their processes in technological terms in order
to be able to perfectly do our part for
the solution of the manufacturer‘s
problem or for their new product”.
One example of the innovative
power as well as the network concept

Bei esarom werden inhouse neue Produkte wie Fruchtgummis, Gelees oder Pralinen gefertigt. (Bild: fotolia)
At esarom, new products such as fruit gums, jellies or pralines are manufactured in-house. (Image: fotolia)

is the Connect project. Together with
nine medium-sized “champions”
from all areas of the supplier chain
for the confectionery industry and
the scientific world, a "revolutionary"
new process for the manufacture of
three-dimensional fruit gums was
developed within a period of three
years. Mr Mölls reports that the
response was massive. “Some 750

participants from roughly 400 confectionery producers from around the
world took part in our online event.
This fact and the current high demand
for the implementation of this process confirm for us that we took
the right steps here. We are especially
pleased that as a result each company
expanded its knowledge, and that
we can subsequently offer flavours
with a three-dimen
sional effect for
the optimum ‘multi-dimensional taste
experience’,” explains the manager.
Yet another successful model is
the 3D Live Program, which uses

Durch die Einbringung der Anteilsmehrheit in eine Stiftung ist die
Zukunft des Familienunternehmens
gesichert. Heute bilden Mag. Michael
Kornberger, Mag. Ernst Kunze
und Dipl.-Ing. Stephan Mölls
(v. l.) die Geschäftsführung.
(Bild: esarom/Schnitzler)
The future of the family-owned
company is secured by the transfer
of the share majority to a foundation.
Today, Michael Kornberger, Ernst
Kunze and Stephan Mölls (from left)
form the management team.
(Image: esarom/Schnitzler)

a 3D printing process to produce individual product forms. “With a wide
variety of industrial basic recipes,

we can use special equipment to
develop products with and for our

customers and manufacture them
in small quantities. This makes live
development possible, together with
our customer and supplier partners,
and that makes development efficient”, says Mr Mölls confidently.

Diverse applications for
the confectionery industry
All this results in the in-house production at esarom of new products
such as pralines, fruit gums, gelees,
hard candies, soft caramels, fondants,
toffees and many more. In the baked
goods sector, esarom also offers
flavourings for grease and fruit fill
ings, thermostable baking flavourings, thermostable fruit fillings, coatings or chocolate creams for biscuits,
cookies, wafers, muffins and other
baked goods. Laboratory pilot systems including lab casting machinery
at the House of Taste are on hand for
this work. Additionally, there is ample
space for communication with the
project overseers from the confectionery and baked goods industry.
Aside from live development, this also
encompasses sensory training, creative workshops and upscaling to the
service performances of this successful flavouring specialist from the Lower
Austrian “Weinviertel” region.
•
www.esarom.com
1-2/2021 sweets processing
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Mit mediterraner Nuss-Expertise auf
weltweitem Expansionskurs

With Mediterranean nut expertise on
a worldwide expansion course

La Morella Nuts gibt den Startschuss für seine globale Expansion. Der spanische Hersteller
hochwertiger Nuss-Spezialitäten besitzt jahrzehntelange Expertise in der Herstellung von
Zutaten, die gleichzeitig gut schmecken und nachhaltig sein sollen. Mit seiner Aktion
reagiert das Unternehmen auf den weltweit steigenden Bedarf an gesünderem Genuss
auf pflanzlicher Basis.

Spanish specialty nut expert La Morella Nuts, who creates nut based ingredients full
of taste and goodness for artisans as well as brands, announced global expansion after
decades of experience in Mediterranean nut craft. With the expansion, the nut expert
taps into the growing need for healthier indulgence and plant-based products
around the world.

Die Produktpalette von La Morella Nuts reicht von
karamellisierten Nüssen bis hin zu Nusspasten mit
Röstaromen. (Bilder: La Morella Nuts)
La Morella Nuts is a supplier of high quality nut
products from caramelized pieces to roasted
ground nut pastes. (Images: La Morella Nuts).

P

ablo Perversi, Chief Innovation,
Sustainability & Quality Officer
und Global Head of Gourmet bei
Barry Callebaut, sagt: „Mit unserer
Marke La Morella Nuts bieten wir
gewerblichen Anwendern und Nahrungsmittelherstellern auf Nüssen
basierende Geschmackserlebnisse,
die nicht nur lecker und gesund sind,
sondern auch gut für den Planeten.
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Das ist genau das, was sich die neue
Konsumentengeneration auf der ganzen Welt wünscht. Daher erweitern wir
unsere Leistungen von den Nussbaumhainen im Mittelmeerraum auf
den gesamten Globus.”
La Morella Nuts soll in Europa und
im asiatisch-pazifischen Raum weiter
wachsen. 2021 soll die Markteinführung in Nordamerika erfolgen. Mit
den neuen Plänen und der Eröffnung
eines globalen Kompetenzzentrums
für Nüsse im spanischen Reus bietet
das Unternehmen Nahrungsmittelherstellern und gewerblichen Anwendern auch weltweit künftig Lösungen
für Nussspezialitäten.
Das neue, hochmoderne NussKompetenzzentrum kombiniert Fachwissen aus den Bereichen Geschmack,
Textur, Beschaffung und Nachhaltigkeit mit Knowhow über Anwendungen, um Nahrungsmittelherstellern
und gewerblichen Anwendern die
richtigen Lösungen anbieten zu können. In dem Zentrum sind auch Wissenschaftler und Experten aus Fachverbänden willkommen, die hier ihr
Wissen über Nüsse vertiefen und weiterentwickeln können. Besucher erleben eine virtuelle und physische Reise, die auf der Nussbaumplantage
beginnt und beim fertigen Produkt
endet. Dabei lernen sie mit Hilfe einer
Fachsprache für Nuss-Sensorik, wie
sie Unterschiede in Geschmack, Textur und Aroma von Nüssen bezeichnen können.
La Morella Nuts hat sich seit Jahrzehnten als Lieferant hochwertiger
Nussprodukte im mediterranen Raum
einen Namen gemacht. Die Produktpalette reicht von karamellisierten
Nüssen bis hin zu Nusspasten mit
Röstaromen. Jetzt nutzt das Unter-

nehmen seine Fachkompetenz, um
Nahrungsmittelherstellern und gewerblichen Anwendern in Europa ein
genussvolles Sortiment an Nuss-Spezialitäten anzubieten – von pflanzlichen Getränken über Snacks bis hin zu
Tiefkühldesserts.
Das Sortiment umfasst eine breite
Auswahl an Füllungen, Nusspasten
und -butter, unter anderem aus Haselnüssen, Mandeln und Pistazien. Dank
unterschiedlicher Röststufen kann
eine breite Geschmackspalette abgedeckt werden. Das sortenreine und
milchfreie Sortiment ist auf Anfrage
auch in Bio-Qualität erhältlich und
kann in ganz Europa und im asiatischpazifischen Raum bezogen werden.
Das Unternehmen plant darüber
hinaus, in der zweiten Hälfte des
Jahres 2021 auch in Nordamerika ein
Sortiment anzubieten.

Vollständig nachhaltiger
Anbau bis 2025
Als Teil von Barry Callebauts Verpflichtung zur Nachhaltigkeit zielt
La Morella Nuts darauf ab, die Zukunft
des Nussanbaus zu sichern, indem
man sich Herausforderungen der
Branche wie Wasserknappheit und
Verlust der Artenvielfalt stellt. Bis
2025 sollen 100 % der Nüsse nachhaltig angebaut werden.
La Morella Nuts wurde 1986 in
Reus gegründet, inmitten einer der
Hauptanbauregionen für Nüsse in
Spanien. 2012 übernahm Barry
Callebaut die Firma im Zuge der Strategie der Gruppe, ihr Angebot an
Schokolade durch weitere wertsteigernde Produkte zu ergänzen. •
www.barry-callebaut.com

S

imilar to the Mediterranean lifestyle, millennials and centennials
from around the globe are looking for tasty, nutrient-dense food &
drink such as plant-based, vegan and
high-in-protein options. Since the
corona virus pandemic, the need for
personal and environmental health is
also increasing among older generations. The taste, texture and health
benefits that nuts offer, further increases
the popularity of the category.
Pablo Perversi, Chief Innovation,
Sustainability & Quality Officer and
Global Head of Gourmet at Barry
Callebaut, says: “With our brand
La Morella Nuts, we offer artisans and
brands nut-based experiences that are
tasty, nutritious and good for the planet.
Exactly what the next generation of
consumers around the globe is looking for. That’s why, today, we further
expand our services from the Mediterranean nut groves to the globe.”

virtual and physical journey from the
Mediterranean nut orchards to the
consumer application. With the use of
the Nut Sensory Language, customers
learn how to differentiate taste, texture and flavour in nut experiences.
With decades of experience in
Mediterranean Nut Craft, La Morella
Nuts is known as a supplier of high
quality nut products from caramelized
pieces to roasted ground nut pastes.
Leveraging its expertise, the company
introduces an indulgent specialty nut
range for plant-based beverages,
snacks and frozen treats for brands
and artisans.
The range consists of a selection of
fillings and nut pastes, also known as
nut butters. It is made from almonds,
pistachios, and hazelnuts, among
other nuts. A wide palette of tastes is
crafted thanks to several levels of

roasting. The range is available dairyfree, single origin and organic upon
request. The ingredients are available
throughout Europe and Asia Pacific.
The nut brand plans to introduce
a range in North America in the second half of 2021.
As part of Barry Callebaut’s commitment to sustainability, La Morella
Nuts aims to secure the future of nuts
by addressing the key topics in the
industry such as water scarcity and
loss of biodiversity. The company aims
to have all of its nuts sustainably
sourced by 2025.
Based in Reus, part of the main nutgrowing region of Spain, La Morella
Nuts was founded in 1986. It was
acquired by Barry Callebaut in 2012 as
part of the group’s strategy to offer
value-adding products complementing its chocolate offering.
•

The whole range is also
available organic
La Morella Nuts will further expand in
Europe and Asia Pacific. North America’s expansion starts in 2021. With the
new plans and the opening of its
Global Center of Expertise for nuts in
Reus/Spain, La Morella aims to offer
solutions to brands and artisans across
the world. To provide these solutions,
the state-of-the art centre combines
expertise in taste and texture, sourcing and sustainability, as well as application knowledge. The brand also
welcomes academics and nuts associations to the centre to further
develop and broaden the knowledge
about nuts. It offers an immersive

Zum Sortiment von La Morella Nuts gehört eine breite Auswahl an Füllungen,
Nusspasten und -butter, unter anderem aus Haselnüssen.
The La Morella Nuts range includes a wide selection of fillings, nut pastes
and nut butters, made from hazelnuts, for example.
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Allergenfreie Granulate bieten
authentischen Nussgeschmack

N

üsse schmecken lecker. Doch das
Naschen der knackigen Kerne ist
für viele Allergiker gefährlich und
somit tabu. Um trotzdem den Geschmack von Pistazie, Haselnuss und
Co. genießen zu können, hat Paradise
Fruits Solutions eine innovative Reihe
allergenfreier Granulate mit authentischem Nussgeschmack und natürlichem Aroma entwickelt.
Das neuartige nussfreie Sortiment
ist in acht Geschmacksrichtungen
erhältlich: Pistazie, Mandel, Erdnuss,
Erdnuss-Karamell, Erdnuss-Schokolade, Hasel-, Pekan- und Walnuss. Die
Granulate sind frei von Palmöl und
-fett sowie Gluten und für vegetarische sowie vegane Ernährung geeignet. Darüber hinaus sind sie backstabil sowie frei fließend und daher
leicht zu dosieren.
Die Neuentwicklung bietet erhebliches Potenzial für Produkte, die von
Lebensmittelunverträglichkeiten geplagte Verbraucher ansprechen. Mike
Schmidt, Verkaufsleiter von Paradise
Fruits Solutions, erläutert: „Wir sehen
ein immenses Potenzial für unser neues Sortiment, denn obwohl Studien
zeigen, dass es weltweit immer mehr

Menschen mit Nussallergien gibt,
sind Back- und Konditoreiwaren etc.
mit dem Geschmack verschiedener
Nussarten weit verbreitet und extrem
beliebt.“
Das Sortiment eignet sich sehr gut
für Back- und Süßwaren wie Schokolade, Cerealien, Eiscreme und viele
weitere Anwendungen. Die GranulatVarianten können in maßgeschneiderten Geschmackskombinationen
und Größen – ganz nach den Anforderungen des Kunden – entwickelt
werden. Weitere Formate, einschließlich einer nussfreien
Paste, sind bereits in der
Entwicklung. Die Granulate sind in allen
Standardschnittgrößen erhältlich.

Frischzellenkur aus dem Weizenkorn
Mit den nussfreien Granulaten lässt
sich auch Geld sparen: Um den
gleichen Nussgeschmack zu erzielen,
genügt anstelle hochpreisiger Nüsse
eine weitaus geringere Menge an
Granulat. 
•
www.paradise-fruits.de

Die allergenfreien Granulate mit
Nussgeschmack sind auch frei
von Palmöl sowie Gluten.
(Bild: Paradise Fruits)
The allergen-free nut-flavoured
granulates are also free from
palm oil and gluten.
(Image: Paradise Fruits)

Allergen-free granulates offer
an authentic nut flavour

A

n exciting development with
huge potential appeal for those
with allergies, as Paradise Fruits
Solutions by Jahncke launches a new
range of allergen-free nut flavoured
granulates. Demand in the market
from confectionery and baked goods
producers for nut flavours but without the use of real nut ingredients has
led to the development of this innovative new range.
The new nut-free granulates are
available in eight flavours including
Almond, Peanut, Peanut Caramel,
Peanut Chocolate, Hazelnut, Pecan,
Walnut and Pistachio. They are expected to appeal to manufacturers of
baked goods or chocolate products,
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general confectionery, cereals and
ice cream manufacturers plus many
more applications.
Mike Schmidt, Sales Director of
Paradise Fruits Solution, explains:
“We see huge potential for this
range, as research shows there is a
rising number of people throughout
the globe with nut allergies, yet they
are being demanded as a flavour in
many of the most popular baked
goods and confectionery products.”
The granulates, which are offered
in all standard cutting sizes, have
major advantages in that they offer
an authentic nut taste and aroma,
which is completely natural. The new
range is not only completely aller-

gen-free but also free from palm oil
as well as gluten and suitable for
vegetarian and vegan diets.
In addition, the granulates are
bake stable and free flowing, therefore easy to dose. The nut free inclusions are more cost effective for
manufacturers, too, as less quantity is
required in comparison to nuts to
achieve the same flavour gained
when using whole or chopped nut
inclusions.
The new inclusions can also be
developed in bespoke flavour combinations and sizes based on the customer’s requirements. Other formats,
including a nut-free paste, are also
currently in development.
•

M

it SpermidinEVO hat GoodMills
Innovation ein neues Weizenkeim-Konzentrat mit gesundheitlichem Mehrwert im Programm. Es ist
reich an Spermidin – einem natürlichen Stoff, der sich positiv auf die
Autophagie, den Selbstreinigungsprozess der Zellen, auswirken soll.
Spermidin spielt hierdurch eine Rolle
für ein intaktes Immunsystem sowie einen verlangsamten Alterungsprozess.
Das Weizenkeim-Konzentrat liefert zudem Vitamine, die diese positiven Effekte verstärken: Folsäure ist
wichtig für die Immunabwehr, Vitamin E gilt mit seiner zellschützenden
Funktion als klassischer Anti-AgeingInhaltsstoff. Darüber hinaus enthält es

hochwertige pflanzliche Proteine und
Fette.
Das Konzentrat verbindet Natürlichkeit mit Funktionalität und eignet
sich für Produktkonzepte, die auf die
Marktsegmente Gesundheit, Wohlbefinden und gesundes Altern abzielen. Dank seines harmonischen Geschmacks bietet es sich für zahlreiche
Applikationen an. Ob Backwaren, Riegel oder Kekse: Dem Einsatz von
SpermidinEVO sind kaum Grenzen
gesetzt. Das Weizenkeim-Konzentrat
lässt sich unkompliziert in vorhandene
Rezepturen sowie in Produktinnovationen integrieren.
SpermidinEVO zeichnet sich durch
einen besonders hohen Reinheits-

grad aus. Im Vergleich zu herkömmlichen Weizenkeimen weist das innovative Konzentrat einen bis zu
sechsfachen Spermidin-Gehalt auf.
Bereits 2 g des Konzentrats liefern
die tägliche Verzehrempfehlung von
1 mg Spermidin.
Bei ausreichender Dosierung sind
gesundheitsbezogene Auslobungen
möglich: Folsäure erlaubt einen
Health Claim in Bezug auf das Immunsystem, Vitamin E hinsichtlich der Zellschutzfunktion. Die Anwendungsexperten von GoodMills Innovation
stehen während des gesamten Reformulierungs- oder Produktentwicklungsprozesses beratend zur Seite. •
www.goodmills.de

Fresh cell treatment from the wheat grain

G

oodMills Innovation offers SpermidinEvo, a new wheat germ
concentrate with added health benefits. Rich in spermidine, it supports
autophagy, the self-cleaning process
that takes place in the body’s cells and
is linked to a healthy immune system
as well as decelerated ageing.
The new ingredient also provides
vitamins that enhance these positive
effects: folic acid plays an important
role in immune defence, and vitamin E, with its cell-protecting function,
is considered to be a classic antiageing ingredient. High-quality vegetable proteins and fats round off the
nutritional profile. This composition
allows product developments in the
health, wellbeing and healthy ageing
market segments.
Thanks to its pleasant taste, the
wheat concentrate is suitable for

numerous applications: from baked
goods to bars or cookies, there are
almost no limits to the uses of SpermidinEVO. The concentrate can be
easily integrated into existing recipes
as well as product innovations.
SpermidinEVO is characterized by
a particularly high degree of purity.
Compared with conventional wheat
germs, the innovative concentrate has
up to six times the spermidine content. Just 2 g of this concentrate provide the recommended daily intake of
1 mg of spermidine.

If dosed in sufficient amounts,
health-related claims such as folic acid
for immune system support, and vitamin E for cell protection are also possible. GoodMills Innovation’s application experts are available to provide
advice throughout the entire product
development process.
•

Das Weizenkeim-Konzentrat SpermidinEVO
besitzt einen hohen Gehalt an Spermidin: Der
natürliche Stoff soll sich positiv auf die Gesundheit auswirken. (Bilder: GoodMills Innovation)
The wheat germ concentrate SpermidinEVO
has a high content of spermidine: this
natural substance is said to have a
positive effect on health.
(Images: GoodMills
Innovation)
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Cranberrysaft-Pulver unterstützt
Mundgesundheit sowie Harnwege

S

unCran Naturelle von Taiyo ist ein
zu 100 % natürliches CranberrysaftPulver, das dank des schonenden
Trocknungsverfahrens Infidry alle wertvollen Phyto-Nährstoffe reifer Früchte
enthält. Mit löslichen Ballaststoffen als
natürlichem Trägerstoff wirkt das Pulver zudem präbiotisch. Der Inhaltsstoff
stammt vollständig aus organischem
Anbau und eignet sich für zahlreiche
Lebensmittelanwendungen.
Hergestellt aus kanadischen Vaccinium macrocarpon Cranberries, bietet SunCran Naturelle alle natürlichen
Gesundheitsvorteile dieser Superfrucht. Cranberries sind reich an Vitamin C, A und K, Mangan sowie einer
Reihe lebenswichtiger organischer

Säuren, darunter Essig-, Citrus- und
Äpfelsäure sowie Taurin. Die Beeren
enthalten zudem mehr als 20 wirksame Antioxidanzien, die helfen, den
durch freie Radikale verursachten oxidativen Stress zu reduzieren.
Cranberries sind zudem reich an
Proanthocyanidinen (PACs), einer
Gruppe sekundärer Pflanzenstoffe.
Aufgrund ihrer stark antiadhäsiven
Eigenschaften können PACs das
Anhaften bestimmter Bakterien, darunter Escherichia coli, an den Harnwegen verhindern. Daher können sie
das Risiko von Harnwegsinfektionen
wirksam senken. Zudem können PACs
auch die Haftung kariesfördernder
Bakterien an der Mundschleimhaut

und den Zähnen hemmen. Sie gelten
zudem als effizient bei der Vorbeugung von Magengeschwüren und tragen zur Senkung des LDL- sowie des
Gesamtcholesterinspiegels bei.
SunCran Naturelle zu 100 % wasserlöslich. Daher kann das Pulver leicht in
jeder Art von Flüssigkeit eingerührt
werden. Das Produkt ist gentechnikfrei
und enthält keine künstlichen Farboder Konservierungsstoffe und keinen
zugesetzten Zucker oder Süßungsmittel. So kann es in verschiedenen
Applikationen zur Förderung der
Gesundheit und Gewichtskontrolle eingesetzt werden – von Nährstoffriegeln,
und Cerealien bis hin zu Konfitüren. •
www.taiyogmbh.com

Cranberry juice powder supports
oral and urinary tract health

S

unCran Naturelle from Taiyo is a
100 % natural cranberry juice powder. Thanks to the gentle drying process Infidry, the product contains all the
valuable phytonutrients of ripe cranberries in their flawless, purest form.
Thanks to soluble dietary fibre as a natural carrier, SunCran Naturelle serves as
a good source of prebiotics, too. The
ingredient is totally organic and suited
to numerous food applications.

Made of healthy Canadian cranberries Vaccinium macrocarpon,
SunCran Naturelle offers all the natural health benefits of this superfruit.
Cranberries are an excellent source of
vitamin C. They are also high in vitamins A and K, manganese, and
a range of vital organic acids – such as
acetic, citric, malic, taurine and more.
These berries contain more than 20
powerful antioxidants that help

Das Cranberrysaft-Pulver SunCran Naturelle kann in gesundheitsfördernden Applikationen
wie Nährstoffriegeln und Cerealien eingesetzt werden. (Bild: Taiyo)
The cranberry juice powder SunCran Naturelle can be used in health-promoting applications
such as nutritional bars or cereals. (Image: Taiyo)
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reduce the oxidative stress caused by
free radicals.
What’s more, cranberries are rich in
proanthocyanidins (PACs), a group of
secondary plant compounds. Due to
their strong anti-adhesion properties,
PACs can prevent the adhesion of certain bacteria to the urinary tract, including E. coli bacteria. Therefore,
they may efficiently lower the risk of
urinary tract infections (UTIs). PACs
may also inhibit the adhesion of caries-promoting bacteria to the oral
mucosa and teeth. Additionally, they
are considered to be effective in preventing stomach ulcers, and helping
lower LDL as well as total cholesterol
levels.
SunCran Naturelle is 100 % water
soluble. Thus, it can be easily dispersed in any kind of liquid. It is free
from GMOs, artificial colouring, preservatives, added sugars and sweeteners, so it may be used in various
healthcare and weight management
products. Moreover, it can be used in
a wide range of food applications and
added in various forms to products
such as nutritional bars, cereals or
jams.
•

Market + Contacts

Cranberry Seeds von Ocean Spray
bieten viele Einsatzmöglichkeiten,
zum Beispiel in Snacks.
(Bild: Bösch Boden Spies)
Cranberry Seeds from Ocean Spray
offer a wide range of possible
applications, for example in snacks.
(Image: Bösch Boden Spies)

Rohstoffe & Ingredients
Raw Materials & Ingredients
Aromastoffe / Aromas

Cranberry-Samen verbinden
Gesundheit und Optik

D

er Hamburger Ingredients-Spezialist Bösch Boden Spies hat ein
neues Produkt in seinem Sortiment:
Cranberry Seeds von Ocean Spray.
Saaten liegen im Trend, denn sie verleihen Lebensmitteln Textur und liefern wertvolle Nährstoffe. Die neuen
Cranberry Seeds setzen noch eins
drauf: Mit ihrer leuchtend roten Farbe
sind sie auch optisch ein Highlight
und machen laut Anbieter jedes Produkt zum Hingucker.
Die rote Farbe ist zu 100 % natürlich und kommt direkt aus der Frucht.
Zudem liefern die Samen, die zu 20 %
aus pflanzlichem Eiweiß bestehen,
wertvolle Ballaststoffe sowie Omega-3Fettsäuren. Somit werten sie Lebensmittel nicht nur optisch, sondern

auch funktionell auf und verleihen
ihnen eine knackige Textur. Die
Cranberry Seeds bieten zahlreiche
Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel in
Snacks, Backwaren, Müslis und Müsliriegeln.
Gewonnen werden die Samen aus
dem Fruchtfleisch reifer Cranberrys,
von dem sie durch ein physikalisches
Verfahren getrennt und anschließend
bis auf den gewünschten Feuchtigkeitsgrad getrocknet werden. Sie sind
ein Nebenprodukt der Cranberry-Produktion. Mit ihrer Nutzbarmachung
gelingt es Ocean Spray, die gesamte
Frucht zu verwerten – ein weiterer
Schritt des Unternehmens in Richtung
Nachhaltigkeit.
•
www.boeschbodenspies.com

Cranberry seeds combine
health and appearance

T

he Hamburg-based ingredients
specialist Bösch Boden Spies has
a new product in its range: Cranberry
Seeds from Ocean Spray. Seeds are all
the rage because they give food texture and provide valuable nutrients.
The new Cranberry Seeds go one step
further: with their bright red colour,
they are also a visual highlight, and
turn every product into an eye-catcher, according to the provider.
The red colour is 100 % natural and
comes directly from the fruit. The seeds
which consist of 20 % plant-based protein also provide valuable fibre and
omega-3 fatty acids. In this way, they

enhance food not just visually, but also
functionally, and give it a crunchy texture. The Cranberry Seeds offer a wide
range of possible applications, for
example in snacks, baked goods,
muesli or granola bars.
The seeds are harvested from the
flesh of ripe cranberries, from which
they are separated using a physical
process, and then dried to the desired
degree of moisture. In fact, they are
a by-product of cranberry production.
By making them usable, Ocean Spray
is able to utilize the entire fruit – a further step towards sustainability for the
company.
•

Curt Georgi GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Straße 35 – 37
71034 Böblingen / Germany
+49 (0)7031 6401- 01
+49 (0)7031 6041- 20
curtgeorgi@curtgeorgi.de
www.curtgeorgi.de
Your best partner in flavours!

Färbende Lebensmittel
Colouring foods 

GNT Europa GmbH
Kackertstraße 22
52072 Aachen / Germany
+49 (0)241 8885-0,
+49 (0)241 8885-222
info@gnt-group.com

Trennmittel und Sprühtechnik
Separating and spraying equipment

DÜBÖR Groneweg GmbH & Co.KG
Grüner Sand 72
32107 Bad Salzuflen
+49 5222 93440
info@dubor.de
www.dubor.de

Die „grünen
Seiten“ für die
Süßwarenindustrie
• kompetent
• objektiv
• unabhängig
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Choco-Tec-Webseminar beschäftigt
sich mit Zukunftsthemen
In diesem Jahr fand der Choco-Tec-Kongress erstmals nicht wie gewohnt im Kongresszentrum
Köln-Nord statt, sondern als digitales Event der Webseminar-Reihe „Choco Tec – Whistleblower“. Der erste Block der Reihe lief kürzlich unter dem Motto „Die Zukunft fest im Blick“.
hersteller auf, an der Weiterentwicklung der sogenannten Libraries mitzuwirken.
Im zweiten Vortrag des Tages ging
es um ein brandaktuelles Thema:
Anselm Elles von AFC Risk & Crisis
Consult legte anhand von Maßnahmenplänen dar, wie „Business continuity in Folge von Pandemien“
sichergestellt werden kann. Zielführendes Pandemie-Management sei
stets ein Mix aus Notfallplanung,
Hygiene- und Produktionsplanung,
Entzerrung von Schichten und
Kreuzungswegen, Lieferanten- und
Kundenmanagement und vor allem:
Kommunikation.

Schokoladenherstellung
als Laborprojekt

Der Choco-Tec-Kongress wurde als digitales Event der Webseminar-Reihe
„Choco Tec – Whistleblower“ veranstaltet. (Bilder: ZDS)
The Choco Tec congress was organized as a digital event in the
“Choco Tec – Whistleblower” web seminar series. (Images: ZDS)

D

er erste Vortrag wurde diesem
Motto mehr als gerecht:
Dr. Tobias Voigt von der Technischen Universität München (Brauund Getränketechnologie) stellte das
Projekt „ChoConnect“ vor, das Informationsmodelle für Weihenstephaner Standards über OPC UA bereitstellt. Mit OPC wird der Zugriff auf
Maschinen, Geräte und andere Systeme im industriellen Umfeld standardisiert und ermöglicht den gleichartigen und herstellerunabhängigen
Datenaustausch.
Der Referent erörterte anhand des
vorgestellten ChoConnect-Projekts,
an dem Maschinenhersteller wie
WDS, Sollich oder Theegarten-Pactec
beteiligt sind, wie eine effiziente
Schokoladenproduktion mithilfe des

30

sweets processing 1-2/2021

IoT (Internet der Dinge) aussehen
kann. Einer der implementierten
Anwendungsfälle des Projekts war
zum Beispiel eine dezentrale Anlagenregelung. Hier demonstrierte der
Referent anhand des Beispiels einer
Eintafelanlage, die möglichst durchgängig produzieren soll, wie mittels
der Kommunikation der Maschinen
untereinander das Speichersystem
entlastet wird, indem die Verpackungsanlage die Geschwindigkeit
erhöht. Im entgegengesetzten Fall
kann die Eintafelanlage frühzeitig
erkennen, wenn etwa Störungen bei
der Verpackungsmaschine auftreten
und die Produktionsgeschwindigkeit
herunterregeln, damit es nicht zu Störungen in der Produktion kommt. Der
Referent forderte die Schokoladen-

Yannick Senn und Géraldine Gubser
von der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften ZHAW
begannen ihren Vortrag mit einer
spannenden Fragestellung: Kann
man Schokolade im Labor herstellen?
Ursprüngliches Ziel war, herauszufinden, ob eine Zellkultur aus dem Labor
dieselben kakaotypischen Inhaltsstoffe generieren kann wie die Bohne
aus der Natur. Fazit: Der untersuchte
Polyphenolgehalt der Zellkultur war
bei den gemessenen Analyten Epicatechin, Procyanidin B2 und C1 und
Cinnamtannin A2 sehr ähnlich oder
etwas höher als bei der Referenzkakaobohne. Interessanterweise waren die Alkaloide Koffein und Theobromin jedoch geringer, respektive
fast gar nicht vorhanden.
Die positiven Ergebnisse der Studie führten zu der Idee, aus der gewonnenen Zellmasse durch Etablierung einer Suspensionskultur und
anschließender Massenvermehrung
im wellendurchmischten Bioreaktor

eine Schokolade herzustellen. Dafür
wurde die Biomasse gemahlen,
geröstet und mit Kakaobutter, Zucker
und Lecithin vermengt, geschmolzen
und in Form gegossen. Die so entstandene Schokolade wurde im
Anschluss zur Verkostung an das Sensorik-Panel der Hochschule weitergegeben. Aufgrund der positiven Rückmeldung der Verkostung („fruchtiges
Beerenaroma“) werden die Mitwirkenden die Schokoladenherstellung
im Labor weiterverfolgen und planen
neue Projekte.

pern, Formgießen, Abkühlen und
Ausformen mit den Qualitätsmerkmalen des Endprodukts quantifiziert.
Die Ergebnisse veranschaulichen, wie
etwa durch eine Veränderung des Formendesigns (Begrenzung der Längen
und Höhenmaße) oder der Strömungsrichtungen im Kühlkanal eine
Optimierung des Wärmetransfers bis
20 % erreichbar ist.
Das Brechen der Kakaobohnen ist
ein wichtiger Prozessschritt für das
Qualitäts- und Ertragsmanagement
bei der Schokoladenherstellung.

kann und die erwarteten Nibs in Schalenqualität gehalten werden.
Im letzten Vortrag des Tages ging
es Ynzo van Zanten, „Schoko-Evangelist“ von Tony`s Chocolonely vor allem
um eines: Die Mission, Kakaobauern
einen fairen Lebensunterhalt zu
ermöglichen. Mittlerweile wird Tony`s
Chocolonely bereits in weiten Teilen
Nordeuropas und in den USA verkauft. In den Niederlanden hat sie
bereits klassische Schokoladenmarken überholt. Dass Wachstum und
soziales Unternehmertum gut zusam-

Wachstum und soziales
Unternehmertum verbinden
Prof. Dr. Erich Windhab von der ETH
Zürich zeigte in seiner Präsentation
auf, wie sich die Vorkristallisation und
das Zusammenspiel von Wärmeübergangskoeffizienten, Temperatur,
Erstarrungs- und Formablösungseigenschaften über den Form-/Produktoberflächen oder im Produkt
sowie die Formposition im Kühltunnel
auf das Kristallisationsverhalten auswirkt. Die Messungen mithilfe der
ETH-Inline-Messplattform Detachlog
4.0 bildeten die Grundlage für die
aero- und thermodynamische Optimierung von Schokoladenformen und
Entwurfskriterien von Kühltunneln, um
homogene, hochwertige Oberflächen-, Textur- und Stabilitätseigenschaften der Schokoladenprodukte zu
erzielen.
In der Studienserie wurden Zusammenhänge von Verarbeitungsparametern für die Prozessschritte Tem-

Anselm Elles, AFC Risk & Crisis Consult.
Anselm Elles, AFC Risk & Crisis Consult.

Géraldine Gubser und Yannick Senn, ZHAW.
Géraldine Gubser and Yannick Senn, ZHAW.

Dr. Tobias Lohmüller von der Hamburg Dresdner Maschinenfabriken
GmbH spannte mit seinem Vortrag
„Erste Schritte zum autonomen Winnowing“ den Bogen zum ersten Vortrag des Tages und stellte anhand des
Vorgangs beim Kakaobrechen dar,
wie mittels eines intelligenten OnlineÜberwachungstools die Ausbeute
beim Winnowing maximiert werden

menpassen, veranschaulichte Ynzo
van Zanten in seinen Ausführungen,
die er mit den Worten beendete: „Zusammen können wir Schokolade zu
hundert Prozent fair machen. Verwenden Sie vollständig rückverfolgbare
Kakaobohnen, zahlen Sie einen fairen
Preis, gehen Sie langfristige Beziehungen ein, tragen Sie zur Verbesserung der Produktivität bei.“
Das erste „Whistleblower“-Webseminar bot jedoch nicht nur hochinteressante Fachbeiträge, sondern auch
Gelegenheit zum Austausch. So gab
es nach jedem Vortrag die Möglichkeit, per Audiozuschaltung oder Chat
Fragen zu stellen, was von den Teilnehmern rege genutzt wurde. Auch
die Diskussionsrunde mit allen Vortragenden am Ende des Tages konnten
die Teilnehmer dazu nutzen, im direkten Gespräch mit den Referenten Themen zu diskutieren und verbliebene
Fragen zu stellen. Die weiteren Blöcke
der Reihe sind für den 09.02., 14.04.,
•
09.06. und 09.09.2021 geplant.
www.choco-tec.com
www.zds-solingen.de
1-2/2021 sweets processing
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Choco Tec web seminar
deals with future topics

Dr. Tobias Lohmüller informierte darüber,
wie mittels eines intelligenten OnlineÜberwachungstools die Ausbeute beim
Winnowing maximiert werden kann.
Dr Tobias Lohmüller provided information
on how an intelligent online monitoring tool
can be used to maximize the winnowing yield.

This year, for the first time, Choco Tec congress did not take
place as usual in the Congress Center Cologne North, but
as a digital event of the web seminar series “Choco Tec –
Whistleblower”. Recently, the first block of the series ran
under the motto “A firm eye on the future”.

T

he first presentation more than
lived up to this motto: Dr Tobias
Voigt from the Technical University of Munich (Brewing and Beverage Technology) presented the “ChoConnect” project, which provides
information models for Weihenstephan standards via OPC UA. OPC
standardizes access to machines,
devices and other systems in the
industrial environment and enables
the exchange of data in a uniform and
manufacturer-independent manner.

Chocolate manufacturing
as a laboratory project
The lecturer used the presented ChoConnect project, in which machine
manufacturers such as WDS, Sollich
and Theegarten-Pactec are involved,
to discuss how efficient chocolate production can be with the help of the IoT.
One of the implemented use cases of
the ChoConnect project was, for example, a decentralized plant control.
Here, Dr Voigt used the example of a
traditional chocolate moulding line
which has to produce as consistently
as possible to show how, by means of
communication between the machines, the storage system can be relieved by the packaging plant
increasing its speed. In the opposite
case, the chocolate moulding system
can detect at an early stage if, for
example, faults occur in the packaging machine and accordingly reduce
the production speed so that there are
no disruptions in production.
The second presentation of the day
dealt with a hot topic: Anselm Elles
from AFC Risk & Crisis Consult used
action plans to explain how “business
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continuity in times of pandemics” can
be ensured. Targeted pandemic management is always a mix of emergency
planning, hygiene and production
planning, equalization of shifts and
crossing routes, supplier and customer management and above all:
communication.
Yannick Senn and Géraldine
Gubser from the Zurich University of
Applied Sciences ZHAW started their
presentation with an exciting question: can chocolate be produced in
a laboratory? The original aim was to
find out whether a cell culture from the
laboratory can generate the same
cocoa-type ingredients as the natural
bean. Their conclusion: the investigated polyphenol content of the cell
culture was very similar or slightly
higher than the reference cocoa bean
for the measured analytes epicatechin, procyanidin B2 and C1, and cinnamtannin A2.

The positive results of the study
then led to the idea of producing
a chocolate from the obtained cell
mass by establishing a suspension
culture and subsequent mass propagation in a well-mixed bioreactor. For
this purpose, the biomass was
ground, roasted and mixed with
cocoa butter, sugar and lecithin,
melted and moulded. The resulting
chocolate was then given to the university’s sensory panel for tasting.
Based on the positive feedback from
the tasting (“fruity berry flavour"), the
contributors will continue to pursue
chocolate production in the lab and
are planning new projects.

In his presentation, Prof. Dr Erich
Windhab from ETH Zurich showed
how precrystallization and the interaction between the heat transfer coefficient, temperature, solidification and
mould detachment characteristics
across the mould/product surfaces or
in the product as well as mould position in the cooling tunnel, affects the
crystallization behaviour. The measurements, made using the ETH’s
Detachlog 4.0 inline measuring platform, formed the basis for aero- and
thermodynamic optimization of chocolate moulds and design criteria of
cooling tunnels to achieve a homogeneous, high-quality surface, texture
and stability properties of chocolate
products.

Combining economic growth
and social entrepreneurship

Prof. Dr. Erich Windhab, ETH Zürich.
Prof. Dr Erich Windhab, ETH Zürich.

The study integrated chocolate confectionery tempering, moulding,
cooling, demoulding and relating
processing parameters to final product quality characteristics. The results
of this study illustrate how, for example, an optimization of heat transfer of
up to 20 % can be achieved by changing the mould design (limiting the
lengths and height dimensions) or the
flow directions in the cooling tunnel.
The winnowing of cocoa beans is
an important process step for quality
and yield management in chocolate

production. Dr Tobias Lohmüller from
Hamburg Dresdner Maschinenfabriken
GmbH made a link to the first lecture
of the day with his presentation “First
Steps to Autonomous Winnowing”
and used the process of cocoa winnowing to show how an intelligent online monitoring tool can be used to
maximize the yield during winnowing
and keep the expected nibs in shell
quality.
In the last presentation of the day,
Ynzo van Zanten, “chocolate evangelist” from Tony’s Chocolonely, was primarily concerned with one thing: the
mission to enable cocoa farmers to
earn a fair living. Meanwhile, Tony’s
Chocolonely is already sold in large
parts of Northern Europe and in the
USA. In the Netherlands, it has already
overtaken classic chocolate brands.
The fact that growth and social entrepreneurship go well together was
illustrated by Mr van Zanten in his
remarks, which he concluded by saying: “Together we can make chocolate one hundred percent slavery free
– just use fully traceable cocoa beans,
pay a fair price, enter into long-term
relationships and help improve productivity”.
Yet, the first “Whistleblower” web
seminar offered not only highly interesting technical presentations, but also
opportunities for an exchange. After
each presentation, the participants
had the opportunity to ask questions
via audio conference or chat – which
was also actively used. The participants
could also use the discussion round at
the end of the day to discuss topics
with the lecturers and ask any remaining questions. The further blocks of the
series are planned for 09.02., 14.04.,
09.06. and 09.09.2021.
•
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Optimierte Ergebnisse beim Sortieren
von gepufftem Getreide
Durch den Einsatz einer optischen Sortieranlage des Typs Tomra 3C von Tomra Food für die
Sortierung von gepufftem Getreide hat die Schweizer Kentaur AG, Spezialist für die Veredelung von Cerealien, ihren Output optimiert. Mit hoher Sortierleistung und Genauigkeit hilft das
neue System bei der Erfüllung strenger Anforderungen an Lebensmittelsicherheit und Qualität.

D

ie Kentaur AG aus Lützelflüh/
Schweiz hat sich auf die Veredelung von Cerealien im Auftrag internationaler Kundschaft spezialisiert. Das breite Angebot an
innovativen, konventionellen und biologischen Produkten – von Flakes und
gepufften Cerealien über coatierte
Flakes und Pops bis hin zu Granulaten,
auch aus eigener Entwicklung – wird
ausschließlich für Eigenmarken produziert und bietet eine hochwertige
Alternative zu Markenprodukten.
Etwa 70 % der Produkte gehen in den
Export – in den meisten Fällen bereits
handelsfähig abgepackt in Faltschachteln mit Beutel oder bedruckten Standbodenbeuteln.
Für Kentaur ist Top-Qualität eine
Selbstverständlichkeit, denn die Kunden des Cerealien-Spezialisten setzen
hohe Maßstäbe. Dies gilt für den Einkauf von Rohware und Zutaten bei
ausgewählten Lieferanten bis zur Auslieferung der Fertigprodukte in den
gewünschten Verpackungen, wobei
die Produkte ständigen Prüfprozessen unterliegen.

Auch Fremdteile werden
sicher aussortiert
Andreas Hebeisen, Head of Supply
Chain Department: „Wir investieren
kontinuierlich in die Optimierung
unserer Standards. Dabei sind uns
auch Aspekte wie Nachhaltigkeit und
Ethik sehr wichtig. Hier sehen wir uns
in einer Vorbildfunktion. Dies konnten
wir mit der optischen Sortieranlage
Tomra 3C umsetzen, die seit gut
einem Jahr die Sortierung von gepufftem Getreide übernimmt. Seit sie in
unsere Linie integriert ist, gehen die
Reklamationen gegen Null.“
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Die Sortieranlage Tomra 3C ist bei Kentaur in die Puffing-Linie integriert und sortiert
schnell und zuverlässig unterschiedliche Getreidesorten. (Bilder: Tomra Food)
The Tomra 3C sorting system is integrated into the Kentaur puffing line and sorts
a wide variety of grains quickly and reliably. (Images: Tomra Food)

Das Unternehmen setzt hochmoderne Technologien für die Herstellung des gepufften Getreides ein.
Dinkel, Hafer und Weizen, aber auch
kleinteilige
Getreidesorten
wie
Amaranth und Quinoa werden bei
diesem Prozess zunächst vorgereinigt, dann vorgewärmt und in einem
Druckbehälter bei Temperaturen von
160 bis 180 °C mit Dampf gesättigt.
Wenn ein Druck von 14 bar erreicht
ist, können die Körner im Expansionskanal der Anlage in Sekundenbruchteilen gepufft werden.
Der in die Puffing-Linie integrierte
optische Sortierer Tomra 3C übernimmt nach einer ersten Siebung die
sorgfältige Sortierung: Auf dreibahniger Zuführung gelangt der Produktstrom zum Sortierer. Die leistungsstarke Anlage sortiert 14 kg
gepufftes Getreide in nur 40 s. Sie
lässt sich für unterschiedliche Getrei-

desorten, aber auch Hülsenfrüchte
oder Saatgut einsetzen.
In der Anlage bei Kentaur fallen die
gepufften Getreide, die bei diesem
Prozess eine bis zu zehnfache Größe
angenommen haben, aus dem Trichter auf eine Schüttelpfanne und
werden gleichmäßig auf der Zuführrutsche verteilt. Hochauflösende
zweifache Laser- und Kameraeinheiten prüfen das gepuffte Getreide von
allen Seiten auf verschiedene Parameter. Nur Millisekunden später
separiert das intelligente Auswurfsystem die mangelhaften Produkte
und schleust sie über die Ausschussrutsche aus. Unbeanstandete Produkte
setzen ihren Weg auf der Rutsche
für Gutprodukte fort und werden
in Big Bags oder ein entsprechendes
Silo geleitet, wo sie für das spätere
Coating, zum Beispiel mit flüssigem
Zucker, nach Bedarf abgerufen

oder der Endverpackung zugeführt
werden.
„Die vorgesiebten Gutprodukte
werden auf Verfärbungen oder
Verklumpungen geprüft“, erläutert
Andreas Hebeisen. „Unsere Kunden
akzeptieren keine dunklen Körner,
etwa solche mit Schalenresten oder zu
stark erhitzte Produkte.“ Doch nicht
nur Produkte mit falscher Größe oder
Farbe, sondern auch Fremdkörper
wie Steine, Stroh, Kunststoff, Glas und
mehr filtert die Anlage mithilfe der
Kombination aus multispektraler, impulsgesteuerter LED-Beleuchtungstechnik, beidseitig hochauflösenden
RGB-Kameras, Lasertechnik sowie
innovativer Analysesoftware heraus.
Damit stellt der Sortierer sicher, dass
die Cerealien Maximalanforderungen
an Lebensmittelsicherheit und Qualität erfüllen. Lediglich für Metall durchläuft der Produktstrom bei Kentaur
zusätzlich einen Metalldetektor.
„Die neue Sortieranlage bietet
einen entscheidenden Vorteil: Sie sortiert auch winzige Körner höchst zuverlässig“, betont Andreas Hebeisen.
„Wir nutzen sie beispielsweise auch
für Amaranth und Quinoa. Das sind
sehr kleine Körner, bei denen es
schwer ist, die schwarzen unerwünschten Produkte von den dunklen guten

zu separieren. Dabei ist die Umstellung auf verschiedenste Produkte
und Sortiermerkmale sehr einfach
und anwenderfreundlich. Die ganze
Puffing-Line wird von nur einem Mitarbeiter betreut.“

Hygienic Design erlaubt
schnelle Reinigung
Die Entscheidung von Kentaur für die
Tomra 3C fiel im Headquarter von
Tomra Foods in Leuven/Belgien. Hier
können Interessenten eigene Produkte
gemeinsam mit den Experten des
Maschinenbauunternehmens testen.
Dafür stehen in dem Kundenzentrum
sämtliche von Tomra Foods entwickelten Sortiermaschinen zur Verfügung.
Die Ergebnisse des Tests werden mit
den Spezialisten des Maschinenbauers diskutiert und ausgewertet. Die
hier durchgeführten Versuche überzeugten die Verantwortlichen des
Schweizer Cerealien-Spezialisten. Die
Resultate wurden mit der Installation
und der Inbetriebnahme der Anlage
im Werk in Lützelflüh schließlich
bestätigt.
Seit der Installation ist die Produktionslinie inklusive optischer Sortieranlage bei Kentaur rund um die Uhr

im Einsatz, manchmal sogar mehrere
Wochen fortlaufend ohne Abschaltung. Dabei sind auch bei einem
24/7-Betrieb regelmäßige Reinigungen ein ständiger Begleiter, ganz
besonders bei einem Produktwechsel. Werden Bioartikel oder glutenfreie Produkte produziert, ist das
Säubern besonders aufwendig und
kann 8 bis 10 h dauern. Das Hygienic
Design von Tomra, das eine schnelle
Reinigung der Anlage ermöglicht,
hilft daher nicht nur in Zeiten besonderer Beanspruchung bei der Realisierung der schnellen Lieferzeiten.
Seit einem guten Jahr ist der optische Sortierer Tomra 3C jetzt bei dem
Cerealien-Spezialisten im Einsatz.
Andreas Hebeisen freut sich über die
damit weiter gesteigerte Produktqualität: „Im Vergleich zur VorgängerAnlage eines anderen Herstellers sind
wir jetzt in der Sortierung um Welten
besser. Die neue Anlage ist so genau,
dass wir so gut wie keine Reklamationen mehr haben. Sie hat sich in jeder
Hinsicht extrem gut bewährt.“ Für
den Head of Supply Chain Department ist es daher keine Frage, dass
Tomra Foods in der engen Auswahl
steht, sollte Kentaur eine weitere Sortieranlage benötigen. 
•
www.tomra.com/food

Kentaur-Mitarbeiter Andreas
Hebeisen demonstriert
Christian Hofsommer, Area Sales
Manager von Tomra Food, die
nahezu reklamationsfreien
Produktionsergebnisse.
Kentaur employee Andreas
Hebeisen shows Christian
Hofsommer, Area Sales Manager,
Tomra Food, the almost complaintfree production results.
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Optimized results when sorting
puffed grain
By using a Tomra 3C optical sorting system from Tomra Food to sort puffed grain,
the Swiss company Kentaur AG, specialist in cereals processing, has optimized its
output. With high sorting performance and accuracy, the new system helps to
meet strict requirements for food safety and quality.

K

entaur AG from Lützelflüh/
Switzerland is specialized in the
refinement of cereals for customers from all over the world. The
wide range of innovative, conventional,
and organic products, including products developed by Kentaur – from
flakes to puffed cereals, coated flakes,
and pops to granules – is produced
exclusively for private labels and offers
consumers throughout Europe and
beyond a high-quality alternative to
name-brand products. About 70 % of
the products are exported. In most

cases, they come in shelf-ready packaging – folding boxes with bags or
printed stand-up pouches.
For Kentaur, only the best quality
will do as international customers
expect the highest standards. This
applies to everything, from the purchase of raw materials and ingredients
from selected suppliers to delivering
the finished products in the customer’s desired packaging. The products
are subject to constant testing.
Andreas Hebeisen, Head of the
Supply Chain Department, explains:

“We continuously invest in optimizing
our standards. Aspects such as sustainability and ethics are essential to
us, and we see ourselves as role models here. We succeeded in doing this
with the Tomra 3C optical sorting system, which we have been using to sort
puffed grain for over a year. Since the
system was integrated into our line,
the number of complaints has been
almost zero.”
The company uses state-of-the-art
technologies for the production of
puffed grain. Spelt, oats, wheat, and
even small grains such as amaranth
and quinoa are first pre-cleaned in this
process, then pre-heated and saturated with steam in a pressurized vessel at 160 to 180 °C. When the 14 bar
pressure is reached, the grains are
puffed in the system’s expansion duct
in a fraction of a second.

Foreign bodies are safely
sorted out as well

Der optische Sortierer Tomra 3C
eliminiert nicht nur Produkte
falscher Größe oder Farbe,
sondern auch Fremdkörper wie
Steine, Stroh, Kunststoff oder Glas.
The Tomra 3C optical sorter
not only eliminates products that
have the wrong size or colour
but also foreign bodies such as
stones, straw, plastic or glass.
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The Tomra 3C optical sorter integrated into the puffing line ensures
careful sorting after an initial sieving
process – the product stream arrives
at the sorter via a three-lane feed. The
powerful system sorts 14 kg of puffed
grain in just 40 s. It can be used for
a wide variety of grains but also vegetables and seeds.
In the plant at Kentaur, the puffed
grain, which increases to up to ten
times its original size during this process, falls from the funnel onto a shaking pan and is evenly distributed on
the feed chute. High-resolution dual
laser and camera units check the
puffed grain from all sides for various
parameters. Just milliseconds later,
the intelligent ejection system separates defective products and ejects

Kentaur setzt den Sortierer Tomra 3C auch
erfolgreich bei Kleinprodukten wie Amaranth ein.
Kentaur uses the Tomra 3C sorter also successfully
for small products such as amaranth.

them via the reject chute. All product
that passes this evaluation continues
on the good-product chute and is
directed into big bags or a corresponding silo, where it is later subjected to coating, for example with liquid
sugar, as required, or added to the
final packaging.
“The pre-screened good products
are checked for discoloration or
clumping”, says Andreas Hebeisen.
“Our customers do not accept dark
grains, for example products with
husk remains or products that are
overheated.” The system rejects
products of the wrong size or colour
while also eliminating foreign bodies
such as stones, straw, plastic, glass,
and others by using a combination of
multispectral, pulse-controlled LED
lighting technology, double-sided
high-resolution RGB cameras, laser
technology and innovative analysis
software. Thus, the Tomra 3C ensures
that cereals meet the highest food
safety and quality requirements. At
Kentaur, the only additional check
occurs when the product passes
through a metal detector.

“The new sorting system offers
a decisive advantage: it sorts even tiny
grains extremely reliably,” explains
Andreas Hebeisen. “We also use it for
amaranth and quinoa, for example.
These are tiny goods that make it difficult to separate the black undesirable product elements from the good
dark ones. The changeover to a wide
variety of products and sorting features is straightforward and userfriendly. The entire puffing line is
looked after by just one employee”.

Hygienic design enables
quick cleaning
Kentaur’s decision to acquire the
Tomra 3C was made at Tomra Food’s
headquarters in Leuven/Belgium.
Here, interested parties can test their
products with the support of Tomra’s
mechanical engineering experts. All
of the sorting machines developed by
Tomra Food are available for testing
at the company’s test centre in
Leuven. The results of the tests are
discussed and evaluated with the

engineering specialists. The tests carried out convinced those responsible
at the Swiss cereal specialist. The
results were finally confirmed with the
installation and commissioning of the
system in the Lützelflüh plant.
“Throughout the entire process up to
commissioning in the factory, we were
looked after by the same highly competent contact persons, which created a lot of trust,” states Andreas
Hebeisen.
Since installation, the production
line including the optical sorting system has been in operation around the
clock, sometimes even for several
weeks without being switched off.
Even with 24/7 operation, regular
cleaning is a constant requirement,
especially when changing products. If
organic or gluten-free products are
produced, cleaning is particularly
time-consuming and can take 8 to
10 h. Tomra´s hygienic design, which
enables the sorting system to be
cleaned quickly, is an excellent support for Kentaur employees in implementing fast delivery times, not only
at times of high stress.
•
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Prozesstechnik & Maschinen
Process Technology & Machines
Backwarenanlagen und -öfen 
Plants and ovens for baked goods

Hygiene- und Reinigungstechnik
Hygiene and cleaning technology

WALTERWERK KIEL
GmbH & Co. KG
Projensdorfer Straße 324
24106 Kiel / Germany
+49 (0)431 3058-0
+49 (0)431 3058-222
info@walterwerk.com

Mohn GmbH
Am Stadion 4
58540 Meinerzhagen / Germany
+49 (0)2354 9445-0
+49 (0)2354 9445-299
info@mohn-gmbh.com
www.mohn-gmbh.com

Conchen  
 Conches 

   Lagertanks und -systeme 	 
   Storage tanks and storage systems 

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
95100 Selb / Germany
+49 (0)9287 797-0
info.nft@netzsch.com
www.netzsch-grinding.com

Coating-Anlagen  
 Coating lines 

Rinsch Edelstahlverarbeitung GmbH
Heinrich-Horten-Strasse 8
47906 Kempen / Germany
+49(0)21 52 / 89 32-0
+49(0)21 52 / 89 32-12
info@rinsch-gmbh.de
www.rinsch-gmbh.de

Maschinelle Auflockerung von 
Trockenfrüchten
Mechanical loosening of dried fruit
DRIAM Anlagenbau GmbH
– Coating Technologie –
Aspenweg 19-21
88097 Eriskirch / Germany
+49 (0)49 7541 9703-0
info@driam.com
www.driam.com

Lothar A. Wolf Spezialmaschinen GmbH
Max-Planck-Straße 55
32107 Bad Salzuflen / Germany
+49 (0)5222 9847-19
+49 (0)5222 9847-22
Michael.Wolf@wolf-machines.de
www.wolf-machines.de

Brunner-Anliker AG
Brunnergässli 1–5
8302 Kloten / Switzerland
+41 (0)44 804 21-00
+41 (0)44 804 21-90
mail@brunner-anliker.com
www.brunner-anliker.com
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NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
95100 Selb / Germany
+49 (0)9287 797-0
info.nft@netzsch.com
www.netzsch-grinding.com

Neu- und Gebrauchtmaschinen
 New and refurbished machines 

Röntgenkontrollsysteme 
X-ray control systems 

Ishida GmbH,
Max-Planck-Straße 2
74523 Schwäbisch Hall / Germany
+49 (0)791 94516-0
+49 (0)791 94516-99
info@ishida.de
www.ishida.de

Schokoladentechnik
Chocolate technology
Lothar A. Wolf Spezialmaschinen GmbH
Max-Planck-Straße 55
32107 Bad Salzuflen / Germany
+49 (0)5222 9847-19
+49 (0)5222 9847-22
Michael.Wolf@wolf-machines.de
www.wolf-machines.de

Optische Formenkontrolle 2D/3D
  Optical Mould Inspection 2D/3D

Bi-Ber GmbH & Co. Engineering KG
An der Wuhlheide 232B
12459 Berlin / Germany
+49 (0)30 8103 222 60
+49 (0)30 8103 222 61
info@bilderkennung.de
www.bilderkennung.de

Reiben für Rework, Nüsse,
Schokolade, Käse etc. 
 Graters for rework, nuts, 
chocolate, cheese, etc.

Mogul- & Puderkonditionieranlagen 
Moguls, starch conditioning plants

WINKLER und DÜNNEBIER
Süßwarenmaschinen GmbH
Ringstraße 1
56579 Rengsdorf / Germany
+49 (0)2634 9676-200
+49 (0)2634 9676-269
sales@w-u-d.com
www.w-u-d.com
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Mühlen für Rohstoffe (Kakao, Nüsse) 
Mills for cocoa beans, nuts, etc. 

Brunner-Anliker AG
Brunnergässli 1–5
8302 Kloten / Switzerland
+41 (0)44 804 21-00
+41 (0)44 804 21-90
mail@brunner-anliker.com
www.brunner-anliker.com

Aasted ApS
Bygmarken 7-17
3520 Farum / Denmark
+45 44 34 80-00
+45 44 34 80-80
peter.meyer@aasted.eu
www.aasted.eu

BSA Schneider Anlagentechnik GmbH
Grüner Winkel 7-9
52070 Aachen / Germany
+49 (0)241 15 80 65
+49 (0)241 15 80 67
info@bsa-schneider.de
www.bsa-schneider.de

NETZSCH-Feinmahltechnik GmbH
95100 Selb / Germany
+49 (0)9287 797-0
info.nft@netzsch.com
www.netzsch-grinding.com

Thermische Anlagen 
Tempering machines 

Aasted ApS
Bygmarken 7-17
3520 Farum / Denmark
+45 44 34 80-00
+45 44 34 80-80
peter.meyer@aasted.eu
www.aasted.eu

LCM Schokoladenmaschinen GmbH
Schlierer Straße 61
88287 Grünkraut / Germany
+49 (0)751 29 59 35-0
+49 (0)751 29 59 35-99
info@lcm.de
www.lcm.de

Verpackungssysteme
Packaging systems
Wilhelm Rasch GmbH & Co. KG
Spezialmaschinenfabrik
Mathias-Brüggen-Straße 9
50827 Köln / Germany
+49 (0)221 95 66 54-0
info@rasch-maschinen.de
www.rasch-maschinen.com

Lothar A. Wolf Spezialmaschinen GmbH
Max-Planck-Straße 55
32107 Bad Salzuflen / Germany
+49 (0)5222 9847-19
+49 (0)5222 9847-22
Michael.Wolf@wolf-machines.de
www.wolf-machines.de

Überziehmaschinen und -anlagen 
Enrobers and enrobing lines 

Wilhelm Rasch GmbH & Co. KG
Spezialmaschinenfabrik
Mathias-Brüggen-Straße 9
50827 Köln / Germany
+49 (0)221 95 66 54-0
info@rasch-maschinen.de
www.rasch-maschinen.com

Wägesysteme 
Weighing systems 

Ishida GmbH,
Max-Planck-Straße 2
74523 Schwäbisch Hall / Germany
+49 (0)791 94516-0
+49 (0)791 94516-99
info@ishida.de
www.ishida.de

Aasted ApS
Bygmarken 7-17
3520 Farum / Denmark
+45 44 34 80 00
+45 44 34 80 80
peter.meyer@aasted.eu
www.aasted.eu

DAS Fachmagazin
für die Zulieferindustrie der Süß- und Backwaren- sowie der
Snackbranche behandelt alle Aspekte der Wertschöpfungskette.

THE specialist magazine
for the supply industry of the confectionery, bakery and snack
sectors covers all aspects of the value chain.
www.sweets-processing.com

1-2/2020 sweets processing

39

Packaging

Die Virgin-Fasern aus der Silphie-Pflanze weisen eine negative CO2-Bilanz auf und sind komplett recyclingfähig. (Bild: OutNature)
The virgin fibres from the Silphie plant have a negative CO2 balance and are completely recyclable. (Image: OutNature)

Digitale Verpackungstage informieren
über neue Technologien und Strategien
Das Netzwerk der Verpackungsbranche traf sich kürzlich im Rahmen der Digitalen
Verpackungstage des Deutschen Verpackungsinstituts e. V. (dvi). Rund 300 Teilnehmer
profitierten von Impulsen und konkreten Einblicken zu nachhaltigen Materialinnovationen
und Technologien, maschinenlesbaren Verpackungssystemen sowie preisgekrönten
Start-up-Technologien für Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung.

D

ie Dresdner Verpackungstagung ist seit 30 Jahren eine
wichtige Netzwerk- und Informations-Plattform für die Branche.
Diesen Charakter konnten wir auch in
Corona-Zeiten durch das Format der
Digitalen Verpackungstage erfolgreich erhalten“, freute sich dviGeschäftsführer und VeranstaltungsModerator Winfried Batzke.
Zum Auftakt hatten die Unternehmen Nestlé, Tetra Pak, Jokey, Tchibo
und die Schwarz Gruppe (Lidl, Kaufland) ihre Nachhaltigkeitsprojekte
einem Studierendenpanel präsentiert
und zur Diskussion gestellt. In der großen Runde aller Teilnehmer ging es
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dann um das Thema Nachhaltigkeit,
das aus verschiedenen Blickwinkeln
beleuchtet
wurde.
Ressourcenschonung, Abfallvermeidung, Kreislaufwirtschaft und Recycling spielten
bei den Kurzvorträgen und Start-upPräsentationen die Hauptrolle.
Über einen noch recht unbekannten, aber vielversprechenden nachhaltigen Rohstoff für Verpackungen
informierte
Michail
Ginsburg,
Bereichsleiter und Prokurist des zur
Schwarz-Gruppe gehörenden Entsorgungs- und Umweltdienstleisters
PreZero und dessen Tochterunternehmens OutNature. Die „Durchwachsene
Silphie“ ist eine mehrjährige Pflanze,

die bislang vor allem als Energiepflanze für Biogasanlagen genutzt wird.
„Sie eignet sich jedoch auch sehr gut
für die Papierherstellung und weist
dabei eine negative CO2-Bilanz auf“,
betonte Michail Ginsburg. Anders als
etwa bei der Verwendung von Gras,
könne „störendes“ Lignin bereits
beim Wasch- und Faseraufschlussprozess herausgewaschen werden.
Zudem sei Silphie komplett recyclingfähig. Weitere Vorteile seien eine
natürliche Färbung ohne chemische
Bleiche, eine Opazität von über 95 %,
ein guter Stauch- und Berstwiderstand, gute Rill-, Falz- und Stanzsowie Verarbeitungs- und Druck-

eigenschaften in den gängigen Verfahren. Auch Barriere-Lösungen seien
mit Silphie-Papier möglich.
Fabian Solf, CTO & Co-Gründer
des Start-ups Papair, stellte den Teilnehmern der Digitalen Verpackungstage eine innovative Lustpolsterfolie
aus Papier vor. Die Folie besteht aus
100 % Recyclingpapier und kann
daher vollständig über den Altpapierkreislauf entsorgt und wiederverwertet werden. Erste Verfügbarkeiten von
Rollware sind für Ende 2021 geplant.
Wie man Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung zusammenbringt, zeigte Christian Schiller,
Mitgründer und Geschäftsführer des
Start-ups Cirplus. Die B2B-Plattform
ist zugleich Marktplatz für die Recyclingindustrie und Beschaffungssoftware für Verwender von Kunststoff.
Über Cirplus können Rezyklate in allen
Qualitäten sowie in Spot- oder Kontaktmengen beschafft werden. Die
Vorteile und technischen Features von
Cirplus fasste Christian Schiller so
zusammen: „Neuer Standard DIN
SPEC 91446 für Rezyklate, KI-basierte
Mengen- und Preisvorhersage, globales Track & Trace, Labortests und Zertifizierungen, Einbindung der Logistik
sowie Zahlungsabwicklung und Kreditversicherung.“
Eine innovative digitale Plattform
stellte auch Vivian Loftin, Mitbegründerin und Geschäftsführerin von
Recyda vor. Das cloudbasierte Bewertungstool prüft Verpackungen auf ihre
Recyclingfähigkeit und Konformität
für unterschiedliche nationale Märkte
weltweit. Das Tool gibt sowohl allgemeine, als auch marktbezogene Opti-

mierungsvorschläge und zeigt transparent auf, welche Verpackungen,
Packhilfsmittel, Materialien oder verwendete Stoffe jeweils konform mit
den entsprechenden Regularien sind,
respektive, wo nachgebessert werden
muss. „Das Tool schließt auch Aspekte
wie Nachfrage, Recyclingströme oder
Infrastruktur ein“, merkte Vivian Loftin
an.
Digitalisierung und Nachhaltigkeit
zusammenzubringen, ist nicht nur ein
benanntes Ziel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, sondern auch ein Anliegen des dvi, das
bei den Digitalen Verpackungstagen
in die Praxis umgesetzt wurde.

Matching-System macht
Partnerfindung einfacher
Adolf Ahrens, Inhaber der Consultingagentur Pack+Print Consulting, stellte
das Digimarc-System, das Projekt
Holy Grail 2.0 sowie das „Erste
maschinenlesbare Verpackungssystem für die Optimierung der gesamten Prozesskette bis zum hochwertigen Recycling“ vor. Dieses von Netto
Marken Discount entwickelte System
basiert auf einer „unsichtbaren“,
maschinenlesbaren Kennzeichnung,
die Träger aller gewünschten und
geforderten Informationen ist. „So
kann der Code beispielsweise die
exakten Informationen über das verwendete Verpackungsmaterial beinhalten und so den Detektions- und
Sortierprozess im Recycling erheblich
effizienter machen“, erklärte Adolf
Ahrens. „In Bezug auf die Automati-

sierung bei Lagerung und Logistik
bringt das System eine Scanbarkeit
über größere Entfernung.“ Ein weiterer Vorteil sei die einfache Erfassung
des Codes beim Check-out an der
Kasse. Das relativ einfache System
ermögliche auch die Optimierung
von Produktion und Qualitätskontrolle
im Abpackprozess.
Christian Baumann, CEO & Gründer von PackPart stellte das Leistungsspektrum seines innovativen
Matching-Systems für Hersteller von
Verpackungsmaschinen und deren
Kunden vor. Es bietet eine schnelle,
einfache und effiziente Möglichkeit,
den richtigen Partner zu finden.
„Dafür wird der Kunde zum Start
durch einen digitalen Fragebogen
gelotst, wo er die notwendigen Spezifikationen eingeben und sein Projekt darstellen kann“, sagte Christian
Baumann. „Auch bestehende Partner
und Lieferanten können eingebunden werden.“
Über Datengewinnung und Energieeinsparungen im Siegelprozess
sprach Dr. Sascha Bach, Geschäftsführer und CTO von Watttron. Die Siegelsysteme sollen beispielsweise dort
wertvolle Dienste leisten, wo durch
den Einsatz nachhaltiger Monomaterial-Lösungen die Toleranzfenster für
das Siegeln immer kleiner werden. Ein
weiterer Nutzen der Watttron-Technik
sei ihr Einsatz in der Qualitätsüberwachung und -prüfung. Die oberflächennah positionierten Sensoren
könnten zum Beispiel Produktreste
erkennen, da in diesem Bereich mehr
Wärme abgezogen werde. Das Watttrix-Net überwache dabei den gesamten Siegelprozess und sammle Daten,
die nicht nur für Maschinenbauer von
großem Interesse seien, sondern auch
für Produzenten, Handel und Materialhersteller.
•
www.verpackung.org

Die Papair-Luftpolsterfolie besteht aus 100 % Recyclingpapier
und kann über den Altpapierkreislauf entsorgt werden. (Bild: Papair)
The Papair air cushion foil consists of 100 % recycled paper and
can be disposed of via the waste paper cycle. (Image: Papair)
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Digital packaging days provide
information about new technologies
The network of the packaging industry recently met as part of the Digital Packaging Days
of the German Packaging Institute e. V. (dvi). Around 300 participants benefited from
impulses and insights into sustainable material innovations and technologies, machinereadable packaging systems and award-winning start-up technologies for circular
economy and digitization.

T

he Dresden Packaging Conference has been an important
network and information platform for the industry for 30 years. We
were able to successfully maintain this
character even in times of the Corona
through the format of the digital
packaging days,” said dvi Managing
Director and event moderator
Winfried Batzke.
At the start, the companies Nestlé,
Tetra Pak, Jokey, Tchibo and the
Schwarz Group (Lidl, Kaufland) presented their sustainability projects to
a student panel and put them up for
discussion. The large group of all participants then dealt with the topic of
sustainability, which was examined
from different perspectives. Resource
conservation, waste avoidance, circular economy and recycling played the
main roles in the short lectures and
start-up presentations.

Michail Ginsburg, Division Manager
and authorized signatory of the disposal and environmental service provider PreZero, which belongs to the
Schwarz Group, and its subsidiary
OutNature, informed about a still relatively unknown but promising sustainable raw material for packaging. The
“through-grown Silphie” is a perennial plant that has so far been mainly
used as an energy plant for biogas
plants. “However, it is also very suitable for paper production and has
a negative CO2 balance,” emphasized Michail Ginsburg. In contrast to
the use of grass, for example, “disruptive” lignin can be washed out during
the washing and fibre digestion process. In addition, Silphie is completely
recyclable. Further advantages are
a natural coloration without chemical
bleaching, an opacity of over 95 %,
good compression and bursting

Das Team des Start-ups Recyda bietet ein cloudbasiertes Bewertungstool, das Verpackungen auf ihre Recyclingfähigkeit und Konformität hin überprüft. (Bild: Recyda)
The team at the start-up Recyda offers a cloud-based evaluation tool that checks
packaging for recyclability and conformity. (Image: Recyda)
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resistance, good creasing, folding
and punching as well as processing
and printing properties in the common processes. Barrier solutions are
also possible with Silphie paper.
Fabian Solf, CTO & Co-founder of
the start-up Papair, presented the participants of the Digital Packaging
Days with an innovative air cushion foil
made of paper. The foil consists of
100 % recycled paper and can therefore be completely disposed of and
recycled via the waste paper cycle.
The first availability of roll goods is
planned for the end of 2021.

Evaluation tool checks
packaging for recyclability
Christian Schiller, Co-founder and
Managing Director of the start-up
Cirplus, showed how sustainability, circular economy and digitization can be
brought together. The B2B platform is
also a marketplace for the recycling
industry and procurement software for
users of plastics. Via Cirplus, recyclates
in all qualities and in spot or contact
quantities can be pro cured. Christian
Schiller summarized the advantages
and technical features of Cirplus as follows: “New standard DIN SPEC 91446
for recyclates, AI-based quantity and
price prediction, global track & trace,
laboratory tests and certifications, integration of logistics as well as payment
processing and credit insurance”.
Vivian Loftin, Co-founder and Managing Director of Recyda, also presented an innovative digital platform.
The cloud-based evaluation tool
checks packaging for its recyclability
and conformity for different national
markets worldwide. The tool provides

Der Discounter Netto
stattet seine Eigenmarkenverpackungen
mit einer maschinenlesbaren Kennzeichnung aus
und digitalisiert so die gesamte Kette von der Herstellung bis zum Recycling. (Bild: Netto)
The discounter Netto equips its own-brand packaging with machine-readable labelling
and thus digitizes the entire chain from production to recycling. (Image: Netto)

general as well as market-related optimization suggestions and shows transparently which packaging, packaging
aids, materials or substances used are
in compliance with the relevant regulations, or where improvements need to
be made. “The tool also includes aspects such as demand, recycling flows
or infrastructure,” Vivian Loftin noted.
Bringing digitization and sustainability together is not only a stated
goal of the Federal Ministry of Education and Research, but also a concern
of the dvi, which was put into practice
at the Digital Packaging Days.
Adolf Ahrens, owner of the consulting agency Pack + Print Consulting,
presented the Digimarc system, the
Holy Grail 2.0 project and the “first
machine-readable packaging system
for optimizing the entire process chain
through to high-quality recycling”.

This system, developed by Netto
Marken Discount, is based on an
“invisible”, machine-readable label
that carries all the information
requested. “For example, the code
can contain the exact information
about the packaging material used
and thus make the detection and sorting process in recycling considerably
more efficient,” explained Adolf
Ahrens. “With regard to the automation of storage and logistics, the system enables scanning over a greater
distance.” Another advantage is the
easy capture of the code when checking out at the cash register. The relatively simple system also enables the
optimization of production and quality control in the packaging process.
Christian Baumann, CEO & founder of PackPart presented the range of
services of his innovative matching

Are you ready
to rethink?
Recyclingfähig, ressourcenschonend oder
basiert auf erneuerbaren Rohstoffen:
Unsere nachhaltigen Verpackungslösungen
helfen, die Umwelt zu schonen und verpacken
Süßwaren in ihrer Vielfalt sicher.
Lassen Sie uns gemeinsam
eine nachhaltige Zukunft
gestalten – werden Sie Teil
unserer rethink-Initiative!
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system for manufacturers of packaging machines and
their customers. It
offers a quick, easy
and efficient way to
find the right partner.
“To start with, the
customer is guided
through a digital questionnaire, where he can
enter the necessary specifications and present his project,”
said Christian Baumann. “Existing
partners and suppliers can also be
involved.”
About data acquisition and energy savings in the sealing process
spoke Dr Sascha Bach, Managing
Director and CTO of Watttron. The
sealing systems should, for example,
provide valuable services where the
use of sustainable mono-material
solutions means that the tolerance
windows for sealing are becoming
ever smaller. Another benefit of the
Watttron technology is its use in quality monitoring and testing. The sensors positioned close to the surface
could, for example, detect product
residues, as more heat is drawn off in
this area. The Watttrix-Net monitors
the entire sealing process and collects data that are not only of great
interest to mechanical engineers, but
also to producers, retailers and material manufacturers.
•
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Deutsche Faltschachtel-Industrie
zeigt sich robust und nachhaltig

The German cardboard
box industry is robust

2019 war für die deutsche Faltschachtel-Industrie ein gutes Jahr: Sowohl das Produktionsvolumen als auch der Produktionswert nahmen erneut zu. Allerdings bleibt der Preisdruck
in Europa hoch.

2019 was a good year for the German cardboard box industry:
both production volume and production value increased
again. However, price pressure remains high in Europe.

I

m Geschäftsjahr 2019 konnte die
deutsche Faltschachtel-Industrie mit
954.154 t ihr Produktionsvolumen
gegenüber dem Vorjahr um 9,6 %
steigern. Der Produktionswert erhöhte sich im gleichen Zeitraum um
4,1 % auf 1,944 Mrd. EUR. In diesem
Anstieg ist allerdings eine technische
Korrektur der Meldesystematik beim
Statistischen Bundesamt enthalten.
Beim Gesamtmarkt kommt es dadurch zu einer Zurechnung, die einen
unmittelbaren Vergleich mit dem Vorjahr nicht ermöglicht. Aussagekräftiger ist daher die Entwicklung bei den
Mitgliedern des Fachverbands Faltschachtel-Industrie e. V. (FFI), die zwei
Drittel des Produktionswertes und etwas mehr als die Hälfte des Volumens
der Gesamtbranche ausmachen.
Bei den FFI-Mitgliedern stieg das
Produktionsvolumen um 2,3 %, während der korrespondierende Produktionswert um 3,3 % zunahm. Dies
bestätigt insgesamt eine Robustheit
der Faltschachtel-Industrie, die in den
vergangenen drei Jahren kontinuierlich leicht gewachsen ist. Unabhängig

davon besteht aber nach wie vor ein
hoher Preisdruck in Europa. Der rechnerische Produktionswert produzierter Faltschachteln ging um 5 % auf
2.037 EUR/t zurück.
„Wir haben bis zum Beginn der
Corona-Krise von der gesamtökonomischen Situation mit guter Konsumlaune und höherer Anschaffungsneigung profitiert, stehen aber insgesamt
in einem sehr starken europäischen
Wettbewerb, dem wir uns aktiv stellen“, sagt Andreas Helbig, Sprecher
des FFI-Vorstands. Im europäischen
Vergleich steht die deutsche Faltschachtel-Industrie für rund ein Fünftel des europäischen Produktionsvolumens. Damit ist sie etwa doppelt
so groß wie die von Großbritannien,
Frankreich oder Italien.
Das laufende Geschäftsjahr steht
vor allem im Zeichen der Corona-Pandemie. Im ersten Halbjahr 2020 stiegen das Produktionsvolumen der
deutschen
Faltschachtel-Industrie
gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum um 3,3 % und der korrespondierende Produktionswert um

Produktionsvolumen und -wert

Entwicklung von Produktionsvolumen und -wert bei Faltschachteln zwischen 1999
und 2019. (Bilder: FFI)
Development of cardboard box
production volume and value
between 1999 and 2019.
(Images: FFI)
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0,4 %. Bei den FFI-Mitgliedern liegen
die Zuwächse bei 5,7 % (Produktionsvolumen), respektive 0,3 % (Produktionswert).
Für das dritte Quartal 2020 liegen
derzeit nur die Daten der FFI-Mitglieder vor. Demnach ging die Produktionstätigkeit im Vergleich zum korrespondierenden Herbstquartal 2019
um 1,3 % zurück. Der entsprechende
Produktionswert reduzierte sich um
5,3 %.
Zu den aktuellen Herausforderungen kommen für die FaltschachtelIndustrie grundsätzliche Diskussionen
rund um die Umweltrelevanz von Verpackungen, die auch die Zukunft
beherrschen werden. Eine Substitution anderer Verpackungsmaterialien
durch Faltschachteln kann aktuell
zwar noch nicht belegt werden. Tatsache ist jedoch, dass sie als Kreislaufverpackung nicht nur das Produkt
schützt, sondern aus einer nachwachsenden Quelle stammt und nach
Gebrauch recycelt wird.
•
www.ffi.de
www.inspiration-verpackung.de

Andreas Helbig, Sprecher des FFI-Vorstands.
Andreas Helbig, Spokesperson for the FFI
Executive Board of Directors.

I

n the 2019 financial year, the German cardboard box industry was
able to increase its production volume by 9.6 % to 954,154 t compared
to the previous year. The production
value increased by 4.1 % to EUR
1.944 bn in the same period. However, this increase includes a technical
correction to the reporting system at
the Federal Statistical Office. In the
overall market, this results in an allocation that does not allow a direct comparison with the previous year. Therefore, the development among the
members of Germany’s cardboard
box industry trade association “Fachverband Faltschachtel-Industrie e. V.
(FFI)”, which make up two thirds of the
production value and slightly more
than half of the volume of the entire
industry, is more meaningful.
For FFI members, the production
volume increased by 2.3 %, while
the corresponding production value
increased by 3.3 %. Overall, this confirms the robustness of the cardboard
box industry, which has continuously
grown slightly over the past three
years. Regardless of this, there is still

high price pressure in Europe. The calculated production value of the cardboard boxes produced fell by 5 % to
EUR 2,037/t.
“Up until the beginning of the
corona crisis, we benefited from
the overall economic situation with
a good consumer mood and a higher
propensity to buy, but overall we are
in very strong European competition,
which we are actively facing,” says
Andreas Helbig, Spokesman for the
FFI Board. In a European comparison,
the German cardboard box industry
accounts for around a fifth of the
European production volume. This
makes it about twice the size of Great
Britain, France or Italy.
The current financial year is primarily dominated by the corona pandemic. In the first half of 2020, the
production volume of the German
cardboard box industry increased by
3.3 % compared to the corresponding
period of the previous year, and the
corresponding production value by
0.4 %. The FFI members grew by
5.7 % (production volume) and 0.3 %
(production value).
For the third quarter of 2020, only
the data of the FFI members are currently available. Accordingly, production activity decreased by 1.3 % compared to the corresponding autumn
quarter of 2019. The corresponding
production value decreased by 5.3 %.
In addition to the current challenges
for the cardboard box industry, there
are fundamental discussions about the
environmental relevance of packaging, which will also dominate the
future. A substitution of other packaging materials by cardboard boxes cannot currently be proven. The fact is,
however, that as circular packaging it
not only protects the product, but also
comes from a renewable source and is
recycled after use. 
•

Market + Contacts
Dienstleister
SERVICEs
Berater / Consultants 

Curt Georgi GmbH & Co. KG
Otto-Lilienthal-Straße 35 – 37
71034 Böblingen / Germany
+49 (0)7031 6401- 01
+49 (0)7031 6041- 20
curtgeorgi@curtgeorgi.de
www.curtgeorgi.de
Your best partner in flavours!

VERPACKUNGSLÖSUNGEN
Packaging Solutions
Verpackungskarton / Packaging board,
card board 

Metsä Board Deutschland GmbH
Solmsstraße 8
60486 Frankfurt am Main / Germany
+49 (0)69 719 05 - 0
+49 (0)69 719 05 - 169
germany.sales@metsagroup.com
www.metsaboard.com

Stora Enso Deutschland GmbH
Grafenberger Allee 293
40237 Düsseldorf / Germany
+49 (0)211 581 2464
faltkarton.de@storaenso.com

Verpackungsmaschinen / Packaging
machines

Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG
Daimlerstr. 26 – 32
72581 Dettingen an der Erms
+49 (0)7123 7208 - 0
+49 (0)7123 87268
info@hugobeck.de
www.hugobeck.com
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Ausblick auf 2021: Mehr digitale Formate
im Veranstaltungsangebot

2021 bietet Grund zum Feiern: Die ZDS wird 70! (Bild: ZDS/Rozumna)
2021 offers a reason to celebrate: the ZDS will celebrate its 70th anniversary!
(Image: ZDS/Rozumna)

A

uch in diesem Jahr wird uns die
Covid-19-Pandemie noch weiter
begleiten. Daher hat das Team der
ZDS – Zentralfachschule der Deutschen Süßwarenwirtschaft e. V., Solingen, daran gearbeitet, ein digitales
Lernangebot anbieten zu können und
gleichzeitig neue Möglichkeiten geschaffen, Veranstaltungsinhalte zugänglich zu machen.
Für 2021 sind die Kursangebote
nun auf die verschiedenen Szenarien
vorbereitet: So werden weiterhin

Präsenzkurse unter Einhaltung der
Hygieneregeln stattfinden, aber auch
verschiedene Kurse als Webinar,
Online-Kurs oder als Kombination von
Präsenz- und Onlinekurs angeboten.
So wird die erfolgreich begonnene
„Whistleblower“-Webseminar-Reihe
der Choco Tec mit vier weiteren Themenblöcken fortgeführt: Am 9. Februar
2021 werden zum Thema „Kakao
aktuell“ unter anderem Dr. Martin
Steinhaus vom Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie der Tech-

nischen Universität München, Prof.
Dr. Susanne Miescher Schwenninger
vom ZHAW in der Schweiz und
Dr. Joselio Vieira vom Nestlé Product
Technology Centre in York/UK referieren. Um den Themenblock noch interaktiver zu gestalten, werden vor
der Veranstaltung Verkostungsmuster
versandt.
2021 leitet für die ZDS jedoch nicht
nur die Umstellung zu mehr digitalen
Formaten ein, sondern bietet auch
einen Grund zum Feiern: Die ZDS wird
70! 1951 wurde die ZDS als „Verein
der Zentralfachschule der Deutschen
Süßwarenindustrie“ mit dem Ziel
gegründet, die Ausbildung aller Fachkräfte der Süßwarenwirtschaft zu
fördern und wissenschaftliche Einrichtungen im Süßwarenbereich zu unterstützen.
Seit ihrer Gründung ist die ZDS
in
Deutschland
das
exklusive
Berufskolleg für den Lehrberuf
„Süßwarentechnologe/-in“. Sie fungiert darüber hinaus auch als Anbieter
für Fort- und Weiterbildungen und ist
ein wichtiger Bildungspartner für die
gesamte Lebensmittelbranche.
•
www.zds-solingen.de

Alles auf einen Blick:
Die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau bis
zum fertigen Produkt
All at a glance:
The value added chain
from raw materials to the
manufactured product

top aktuell.
up-to-date.

Jetzt
auch als App!

Outlook for 2021: more digital formats
in the range of events

T

his year, the pandemic will continue to be with us. Thus, the team
from ZDS – Zentralfachschule der
Deutschen Süßwarenwirtschaft e. V.,
Solingen/Germany, has joined forces
to be able to offer a digital learning
experience, while also creating new
ways to make event content accessible.
For 2021, the course range of the
ZDS is prepared for various scenarios:
classroom courses will continue to be
held in compliance with hygiene regulations, but there will also be offered
various courses as web-seminars, as
online courses or as a combination of
classroom and online courses.
Thus, the “Whistleblower” web
seminar series of Choco Tec, which
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successfully started last year, will be
continued with four further topic
blocks: on 9 February 2021, Dr Martin
Steinhaus from the Leibniz Institute
for Food Systems Biology at the
Technical University of Munich, Prof.
Dr Susanne Miescher Schwenninger
from the ZHAW in Switzerland and
Dr Joselio Vieira from the Nestlé Product Technology Centre in York/UK will
give presentations on the topic of
“Cocoa up to date”. To make the thematic block more interactive, additional tasting samples will be sent out
before the event.
2021 does not only introduce
the beginning of the transition to
more digital formats, but also offers

a reason to celebrate: the ZDS will
celebrate its 70th anniversary! In
1951, the ZDS was founded as the
“Association of the Central Technical
School of the German Confectionery
Industry” with the aim of promoting
the training of all specialists in the
confectionery industry and supporting scientific institutions in the confectionery sector.
Since its foundation, the ZDS has
been the exclusive vocational school
in Germany for the training of “confectionery technologists”. It also functions as a provider of further education and training and is an important
educational partner for the entire
international food industry.
•
info@sweets-processing.com
www.sweets-processing.com

Der Einstieg in die automatisierte Verpackung
SOMIC ReadyPack löst enge Arbeitsplatzsituationen
Ob wir wollen oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht:
Abstand ist die neue Formel für das betriebliche Leben. Gesundheitsschutz betrifft nicht
nur den Einsatz von Masken oder das regelmäßige Desinfizieren von Händen, sondern
auch die Frage, wie mit dem größtmöglichen Abstand zwischen Mitarbeitern gearbeitet
und produziert werden kann. Kleine oder mittelgroße Betriebe stellt diese Anforderung
oft vor große Probleme – insbesondere im Verpackungsprozess.
SOMIC aus Amerang im Chiemgau bietet für diese Aufgabenstellung einen
Lösungsansatz, die Umstellung von manuellen Prozessen auf einen automatisierten
Verpackungsprozess.
SOMIC hat sich die Aufgabe vorgenommen, diesen Schritt in der Unternehmensentwicklung mit einer vielseitigen und kostengünstigen Maschine zu unterstützen. Die
SOMIC ReadyPack ist seit 2019 auf dem Markt und zeigt sich heute maßgeschneidert
für die gegenwärtigen Aufgaben im Pandemie-beeinflussten Produktionsalltag.
Das Maschinenkonzept der ReadyPack bietet bei bewährter SOMIC-Qualität die
komplette Freiheit: Beutelverpackungen – liegend oder stehend, Multipacks, Gläser oder
Schälchen, Kartons oder Portionspackungen lassen sich auf der flexiblen Maschine
verarbeiten die auf nur rund 6,5 Quadratmetern Platz findet.
Das Unternehmen bietet bei Formatveränderungen und Erweiterungen des Verarbeitungsspektrums umfangreiche Nachrüstservices. Schnell und einfach kann der
Anwender die Maschine durch die SOMIC Quick-Change-Verschlüsse auf neue Formate
umstellen. Die entsprechenden Formatvorgaben sind im Bedienpanel hinterlegt oder
lassen sich durch die SOMIC-Techniker per Fernwartung schnell einrichten.
Bei größeren Veränderungen bietet SOMIC einen Umrüstservice an, so dass Flexibilität
für die Zukunft auch bei der Einsteigermaschine schon vorbereitet ist.

