
12 | Getränke! 02 | 2018

Abkürzung im Typennamen bedeu-
tet High Speed Low Acid und ver-
weist auf die hygienische Abfüllung 
von Produkten auch mit niedrigem 
Säuregehalt bei gleichzeitig  hoher 
 Arbeitsgeschwindigkeit. Die vollkom-
men automatisierte Monobloc- Anlage 
ist mit sieben bürstenlosen elek trischen 
Servo motoren ausgerüstet und eig-
net sich beispielsweise zur Verarbei-
tung von Fruchtsäften beziehungs-
weise Konzentraten,  H-Milch und 
art verwandten Getränken. Der Fül-
ler,  dessen maximale Leistung mit 
12.000 Litern pro Stunde angegeben 
wird, kann als Stand-alone-Modul ein-
gesetzt oder – in die Verarbeitungs linie 
integriert – etwa mit einem Kartonier-
system kombiniert werden. 
 Bei der Buhmann Systeme GmbH, 
Weiler im Allgäu, feierte die Becherab-
füllanlage Servofill F400 Premiere. Die 
Hochleistungsmaschine erreicht eine 
maximale Leistung von 60  Takte pro 
Minute bzw. 65.000 Becher pro Stun-

GLOBALE LEITMESSE ALS IMPULSGEBER

Auch die diesjährige Anuga FoodTec (AFT), die nach viertägiger Dauer am 23. März 2018 in 

Köln zu Ende ging, war von einer ausgesprochen guten Stimmung sowohl unter den Ausstellern 

als auch den Besuchern geprägt. Nach Veranstalterangaben hatten sich mehr als 50.000 

Interessenten aus 152 Ländern über das umfangreiches Angebot von insgesamt 1.657 Firmen 

informiert, die ihrerseits 48 verschiedenen Staaten zugeordnet werden konnten. Traditionell 

hoch war dabei auf beiden Seiten die internationale Frequenz mit jeweils um die 60 Prozent. 

Hygienische Abfüllung 
und vieles mehr

U  ngeachtet der deutlich ver-
minderten Präsenz renom-
mierter Hersteller von Geträn-

kekartons und entsprechendem Equip-
ment, die vor einigen Jahren noch das 
Bild der Fachmesse entscheidend mit-
prägten, zeigte die diesjährige  Anuga 
FoodTec in Köln eine erstaun liche 
Bandbreite an Ausstellungs bereichen 
und untermauerte eindrucksvoll ihre 
Posi tion als international führende 
Plattform für die Zulieferer der Le-
bensmittel- und  Getränkeindustrie. 

Das Spektrum der Messe umfasste 
praktisch alle Segmente der Prozess- 
beziehungsweise Verarbeitungs- und 
Verpackungstechnik inklusive zahl-
reicher Peripher- Aggregate. Besucher 
aus der Getränke herstellenden Indus-
trie, die im Nachgang der letztjährigen 
drinktec auf der  Suche nach in Mün-
chen noch nicht gezeigten Innovatio-
nen mit zurückhaltenden Erwartungen 
nach Köln gekommen waren, wurden 
dennoch positiv überrascht. Nachfol-
gend seien einige der Neuheiten be-
schrieben, die nach Auskunft der Un-
ternehmen zum ersten Mal auf ei-
ner Fachschau – zumindest in  Euro-
pa – präsentiert wurden. Ein gewis-
ser Schwerpunkt liegt dabei auf dem 
Thema der hygienischen, insbesonde-
re aseptischen oder ultra cleanen Ab-
füllung und Verpackung.
 Mit dem neuen Modell  Astepo 
 HS-LA hat der Konzern Alfa Laval 
sein Programm an aseptischen Bag-
in-Box-Füllmaschinen abgerundet. Die 
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Abb. links: Aseptischer Bag-in-Box-Füller Astepo HS-LA von Alfa Laval
Abb. unten links: Beutelfüllmaschine Ermetika von IMA Fillshape
Abb. unten rechts: Becherabfüllanlage Servofill F400 von Buhmann.
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de. Durch die spezielle Balkonbauweise 
lässt sich die Anlage auf einfache Wei-
se reinigen, warten und mit Packstof-
fen befüllen, da die Bechertransport-
höhe ohne Tritthilfe erreichbar ist. Die 
Schaltschränke sind außerhalb des Pro-
duktbereichs im oberen Teil des Maschi-
nenrahmens integriert. Ein weiteres be-
sonderes Konstruk tionsmerkmal ist das 
ketten lose Plattenband-Transportsys-
tem. Die Becherfüllanlage ist optional in 
einer Ultra Clean-Ausführung mit einer 
Packstoffentkeimung durch UVC oder 
ein alterna tives Verfahren lieferbar.

Präsentation spezieller 
Techniken und Lösungen
Bei der Dairy & Food-Sparte der 
 italienischen IMA-Gruppe stand un-
ter anderem die kontinuierlich im 
Rota tionsverfahren arbeitende Hoch-
geschwindigkeits-Beutelfüllmaschine 
 Ermetika im Mittelpunkt. Die vier Mo-
delle mit einer maximalen Leistung von 
480 Beutel pro Minute umfassende Se-
rie stammt aus der Fertigung der in Par-
ma ansässigen Fillshape S. r. l. und dient 
vor allem der Verarbeitung flüssiger Pro-
dukte. Dabei deckt sie ein großes Spek-
trum diverser Beutelgrößen bzw. -for-
men ab und lässt sich auf verschiedene 
Beschichtungen, Aufsätze und Deckel 
anpassen. Die Anlage zeichnet sich 
durch eine spe zielle Befülltechnik aus, 
bei der die Tülle bereits vor dem Befül-
len mit dem Beutel verschweißt wird. 
Durch diese „FillingthroughtheSpout“-
Methode wird materialsparend das 
Fassungsvermögen des Beutels voll 
ausgenutzt. Laut Herstellerangabe ist 
die  Ermetika als einzige Maschine auf 
dem Markt in der Lage, eine Siegelkon-
trolle durchzuführen.    

akquirierten polnischen Firma Hugart 
stammt. Als Neuheit im breitgefächer-
ten Maschinenprogramm der däni-
schen Unternehmensgruppe wurde in 
Köln ein Eimerfüller der 220er-Serie, im 
Speziellen das Modell 221 K demon s-
triert. Im einbahnigen Betrieb kann er 
bis zu 40 Fünf-Kilogramm- Eimer pro 
Minute befüllen und verdeckeln. 
 Das Unternehmen Illig Maschi-
nenbau GmbH & Co. KG informier-
te multi medial sowie mit Hilfe eines 
dreidimensionalen Nachbaus über 
ihre Form-, Füll- und Verschließma-
schine FSL 48, die in natura erst-
mals auf der letztjährigen Hausmes-
se des Heilbronner Thermoform-Spe-
zialisten zu besichtigen war. Eine Be-
sonderheit der in erster Linie für die 
Molkerei- Industrie konzipierten Linie 
ist die Möglichkeit, Becher direkt beim 
Tiefziehen durch  In-Mold-Labeling zu 
deko rieren. Die spezielle IML-T-Tech-
nik ermöglicht dabei eine ausgezeich-
nete Kennzeichnungs- beziehungs-
weise Fotoqua lität. Ferner kann der 
CIP- und SIP-fähige Füller so ausge-
stattet werden, dass er der hohen 
VDMA- Hygieneklasse V entspricht.
 Während zur Verarbeitung sensib-
ler Getränke und Lebensmittel in den 
Form-, Füll- und Verschließan lagen 

Als weitere IMA-Neuheit wurde der 
kompakt konstruierte Rundläufer-
Füller Gyro Cup des Unternehmens 
 Benhil GmbH gezeigt. Er ist bei-
spielsweise zur Einbringung verschie-
denster Flüssigkeiten wie Wasser, Kaf-
fee, Tee, Säfte oder sonstige Geträn-
ke in eine Vielzahl von Becher- oder 
Schalenformen geeignet. Sein größt-
möglicher Output liegt bei 9.600 Be-
cher pro Stunde. Die Produkte kön-
nen mittels Direk tanschluss oder 
durch einen Trichter abgefüllt wer-
den. Eine innovative Antriebslösung 
ermöglicht optimierte Hygienebedin-
gungen und einen besseren Zugang 
für den Maschinenbediener.  
 Die KHS-Gruppe hat ihr Portfolio 
um einen eigenen Stückchendosierer 
erweitert, der  insbesondere zur Her-
stellung funktionaler Milchdrinks und 
 anderer Molkereiprodukte und Geträn-
ke konzipiert ist. Er ermöglicht die scho-
nende Beigabe von Früchten, Cerea lien 
oder etwa Gemüsestückchen mit einer 
maxi malen Kantenlänge von 10 mm 
in Behältnisse mit 250 bis 2.500 ml In-
haltsvolumen. Der kurz zuvor auf der 
NPE Plastics Show in Orlando / Florida 
erstmals präsentierte Dosierer wird vor 
der Füllstation eingebaut und kann so 
innerhalb der aseptischen Zone als sinn-
volle Ergänzung der linearen Füllma-
schinen Innosept Asbofill dienen.  
 Bezüglich der Präsentation asepti-
scher Längsläufer-Form-, Füll- und Ver-
schließanlagen bzw. linearer Becher- 
oder Flaschenfüller und -verschließer 
hatten KHS, Finnah  Packtec und einige 
andere renommierte Hersteller solch 
komplexer HighTech- Maschinen auf 
die Installation einer kompletten Linie 
auf der Messe verzichtet. Eine Ausnah-
me bildete die in Obersontheim behei-
matete  VMS- Maschinenbau GmbH, 
die in Köln auf einem weiträumigen 
Stand zum ersten Mal mit einer gro-
ßen  Kontifill-Abfüll- und Verschließ-
maschine zugegen war. Der respekta-
ble Messeauftritt korrespondierte mit 
der unlängst erfolgten deutlichen Ver-
größerung der süddeutschen Betriebs-
stätte des mittelständischen Unterneh-
mens. Es wurde im Übrigen nicht nur 
die reine Anlagentechnik in den Fokus 
gestellt, sondern ebenfalls das Dienst-
leistungspaket Konticare beworben, 
das umfangreiche Service-, Wartungs- 
und Schulungsaktivitäten umfasst.
 Auch die mit Zentrale in Ballerup/DK 
ansässige Trepko-Gruppe zeigte ei-
nen kompletten aseptischen Linearläu-
fer, der aus der Herstellung der 2014 

Stückchendosierer von KHS

WIR machen mehr
aus jedem Typ.

www.gernep.de

Flexible Rundläufer-Etikettier-
maschinen für Getränke, Food, 
Pharma und Kosmetik. 
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traditionell vorwiegend in einem hei-
ßen Luftstrom zerstäubtes H2O2 als 
Sterilisationsmittel eingesetzt wird, 
sind in den vergangenen Jahren diver-
se andere Verfahren als zumindest für 
bestimmte Anwendungen geeigne-
te Alternativen zu Wasserstoffperoxid 
in der Diskussion. So wurden auch 
auf der AFT 2018 von einigen Anbie-
tern UVC- und Infrarot- sowie Pulsed 
Light-Systeme offeriert.  

Weitere Neuigkeiten 
auf dem Getränkesektor
Ein namhafter Hersteller der letzt-
genannten Technologie ist die 
franzö sische Firma Claranor S.A. 
in Avi gnon. Als Innovation für den 
Getränke sektor wurde die Keim-
freimachung von UNO 38-mm-Sport 
Caps via Pulsed Light vorgestellt, die 
in enger Zusammenarbeit mit dem 
Verschlusshersteller Aptar realisiert 
wurde. Die mit einem Flip Top verse-
hene und leicht zu öffnende und zu 
verschließende Kappe wurde spezi-
ell für Fruchtsäfte und Milchgetränke 

entwickelt. Es wird eine Abtötungs-
rate von mehr als 4,6 log, branchen-
üblich bezogen auf den Referenzkeim 
Asper gillus Brasiliensis, angegeben.
 Eigentlich nur als Betriebs- bzw. 
Hilfsmittel deklariert, sind lebensmit-
telrechtlich zugelassene Schmieröle 
und -fette sowie Reiniger dennoch ein 
wichtiger Bestandteil der hygie nischen 
Produktion. So nimmt es nicht wunder, 
dass sich zahlreiche Hersteller solcher 
unter anderem nach den strengen Kri-
terien der sich an FDA-Vorgaben ori-
entierenden, unabhängigen Non-Pro-
fit-Organisation NSF  International (Na-
tional Sanitation Foun dation) klassi-
fizierten, Spezialstoffe in Köln präsen-
tierten. Die lebensmitteltauglichen Öle 
und Fette erhalten dabei eine H1-Ein-
stufung und Reiniger im Allgemeinen 
eine K-Klassifizierung, was ihren Ein-
satz nur außerhalb der eigentlichen 
Produktion erlaubt.
 Die mit Hauptverwaltung in Sees-
haupt am Starnberger See ansäs sige 
Setral Chemie GmbH, deren Pro-
duktionsstandort im französischen 

 Romanswiller ist, hat als Neuheit den 
Hochleistungsreiniger und Entfet-
ter Clean-FD in ihrem umfangreichen 
Sortiment. Dieser ist interessanterwei-
se nicht K-, sondern wie physiologisch 
unbedenkliche Schmierstoffe H1-klas-
sifiert. Deshalb darf er auch in An-
wendungen zum Einsatz kommen, bei 
denen ein technisch unvermeidbarer 
Kontakt mit Lebensmitteln oder deren 
Verpackungen stattfinden kann. Der 
als Spray oder im Kanister bzw. Fass 
erhältliche, farblose und geruchsneu-
trale Reiniger ist koscher- und halal-
zertifiziert und entspricht zudem der 
DIN ISO 21469. 
 Zum sicheren Verarbeitungspro-
zess von Getränken und Lebensmit-
teln sind ebenfalls Inspektionssysteme 
zur Kontrolle der verpackten Ware un-
erlässlich. Die Heuft Systemtechnik 
GmbH, Burgbrohl, präsentierte zum 
ersten Mal das Modell eXaminer II XS 
zur lückenlosen, umfassenden Begut-
achtung befüllter Behältnisse, zum 
Beispiel Squeeze-Flaschen, Standbo-
denbeutel oder Konservendosen, mit 
Hilfe gepulster Röntgentechnologie. 
Platzsparend direkt am Transportband 
positioniert, durchleuchtet das kom-
pakt konstruierte Stand-alone-Gerät 
das komplette Volumen jedes einzel-
nen Behälters, so dass kein Fremdkör-
per hoher Dichte übersehen wird. Zu-
sätzlich können der Füllstand, die Ver-
schlussanwesenheit und die Produkt-
kennzeichnung überprüft werden.
 Last but not least sei mit der 
 Michael Hörauf Maschinenfabrik 
GmbH & Co. KG einer der diesjäh-
rigen Anuga FoodTec-Debutanten 
erwähnt. Bei dem im württember-
gischen Donzdorf ansässigen, mit-
telständischen Unternehmen stand 
das CartoCan-Verpackungssystem 
im Mittelpunkt, das erstmals auf der 
drinktec 2017 in München vorge-
stellt wurde. Es handelt sich um aus 
Papierverbundma terial gefertigte Do-
sen, die mit Inhalts volumina zwischen 
150 und 500 ml produziert werden. 
Diese sind zur asep tischen Abfüllung 
von nicht kohlensäurehaltigen Geträn-
ken konzipiert und stellen so eine Al-
ternative zu Alumium- bzw. Weiß-
blechdosen oder PET- und Glasfla-
schen dar. Der  Spezialmaschinenbauer 
offeriert das gesamte Equipment, das 
im Wesentlichen aus einer Dosen-
formmaschine inklusive des speziel-
len Einsatzmaterials sowie einer asep-
tischen Füll- und Verschließeinheit be-
steht. Die Linie des Unternehmens 
erreicht eine Leistung von maximal 
10.000 CartoCans pro Stunde.    B. N.  

Abb. links:
Eimerfüller 221 K von Trepko
Abb. oben:
Aptar UNO Sport Caps werden nun mit 
dem Pulsed Light-Verfahren von  Claranor 
sterilisiert 

NSF H1-klassifizierter Reiniger Clean FD (Setral) Behälter-Inspektionssystem eXaminer II XS von Heuft
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Coating your successwww.herma-material.de/exquisite

HERMAexquisite – so edel wie Ihr edelster Tropfen
Die neuen Weinmaterialien verändern das optische Erscheinungsbild einer 
Weinflasche und verleihen ihr eine exquisite Anmutung.

Durch HERMAexquisite können Sie Qualität, Tradition und den Stil eines 
Weines anhand des Etikettes unterstreichen. Zugleich ist der Haftkleber 
HERMAexquisite 62W exklusiv und somit speziell für das Bekleben von 
Weinflaschen entwickelt worden. Er ist feuchtigkeitsbeständig und 
gewährleistet, dass das Etikett auch nach längerer Zeit im Eiskühler fest 
auf der Flasche haftet.
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