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Anlagen für Backwaren  
und andere Lebensmittel 
Wer nicht investiert, verliert. Aber wie werden Investitionen erfolgreich gestaltet? Über Investitionsplanung und Anla-
genkonfiguration sprach Benno Keller von der Food Technologie-Redaktion mit dem Bereichsleiter Vertrieb, Reimelt 
Food Technology der Zeppelin Systems GmbH, Dr.-Ing. Matthias Kruse. 

FT: Die Investitionsbereitschaft in der 
Lebensmittelindustrie nimmt zu. Welche 
Erwartungen werden dabei an den  
Anlagenbauer gestellt?

DR. MATTHIAS KRUSE: Es kommt zunächst 
darauf an, wer investiert. Für ein mittelständi-
sches Unternehmen sind wir kein ausführendes 
Organ, sondern Partner und Ratgeber. Hier geht 
es vor allem darum, passgenau individuelle Lö-
sungen zu entwickeln, die auch Möglichkeiten 
zur Erweiterung und Anpassung an zukünftige 
Rezepte bieten. Ideen und Vorstellungen müs-
sen kanalisiert und zur Investitionsreife geführt 
werden, damit die Konfiguration der Anlage da-
rauf zugeschnitten werden kann.

Investiert ein internationaler Großkonzern, sind 
wir in der Regel aufgefordert, mit diesem ge-
meinsam weltweite Standards zu etablieren, 
die trotz unterschiedlicher lokalen Vorausset-
zungen und Budgets funktionieren müssen. Die 
Standards beziehen sich z.B. auf die Ausführung 
der Silotechnik und Entleerstationen für Gebin-
de, die Technik für Siebung und Metalldetekti-

on, die Art der pneumatischen Förderung und 
die Art und Genauigkeit der Dosiertechnik in die 
Prozesse (Mischen / Kneten) an den Linien.

Wenn für Indien, Mexiko oder Saudi Arabien 
die gleichen Standards gelten, kommen unsere 
Auftraggeber auch mit einer sehr begrenzten 
Anzahl an eigenen Fachleuten aus.

FT: Mit welchen Instrumenten können 
Sie Ihren Kunden bei Investitionsent-
scheidungen zur Seite stehen?

DR. M. KRUSE: Kein anderes Unternehmen ver-
fügt über eine derart lange Erfahrung beim Bau 
moderner Anlagen im Bereich Food Technology 
wie wir. Daraus resultiert eine enorme Enginee-
ring-Kompetenz. Mit unserem Konzept Value-
Engineering versorgen wir unsere Kunden be-
reits in der Initiierungsphase mit allen relevanten 
Daten für eine optimale Entscheidungsfindung. 
Value Engineering führt zu einem optimalen 
Projektmanagement bei reduzierten Kosten. 

Ein weiteres Tool für Investitionssicherheit ist 
unsere Simulationssoftware. Damit können wir 
z.B. Förder-, Dosier- oder Mischprozesse abbil-
den und auf eventuell entstehende Wartezeiten 
in der Produktion hin überprüfen. Die Auswer-
tungen finden dann Berücksichtigung bei der 
Auslegung der Anlage. Dabei helfen auch Ver-
suche in unserem Technikum, welches unsere 
Kunden bei Bedarf nutzen können. Wir helfen auch bei der Entwicklung von detail-

lierten Spezifikationen. Kennzahlen oder auch 
Benchmarks ergeben sich z.B. aus dem OEE-
Wert (Overall Equipment Effectiveness). Dies 
bedeutet, dass nicht nur die Anlagenverfüg-
barkeit, sondern auch die Performance und die 
Qualität stärker in den Fokus genommen wer-
den. Sind diese Werte fixiert, ergibt sich der Si-
cherheitsfaktor, der bei der Kapazitätsausle-
gung berücksichtigt werden muss. 

FT: Nun werden ja nicht immer Anlagen 
komplett neu geplant. In welchen  
Teilbereich ist das Investitionsvolumen  
besonders hoch?

DR. M. KRUSE: Ein ganz großes Thema ist die 
Automatisierung. Kontrollierte und dokumen-
tierte Prozesse, die auch Arbeitsschutz, Explosi-
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onsschutz usw. einschließen, lösen 
Zettelwirtschaft und menschliches 
Fehlverhalten ab. 

Investiert wird auch in die Quali-
tätssteigerung der Produkte so-
wie in die Hygiene. Mit dem  
ReciPure-System können Sie z.B. 
30 Chargen die Stunde mit 50kg-
Produktmengen mit 500 g Scho-
koladenstückchen oder Flüssig-
aromen verarbeiten. Durch par-
allele Förderleitungen und spezi-
ellen Containern zum Transport 
zu den Mischern wird eine opti-
male Hygiene und Chargen-Rück-
verfolgbarkeit erzielt. Rückstände 
von Allergenen, z.B. Gluten, kön-
nen so ausgeschlossen werden. 
Hygiene bedeutet auch Reinigung 
bei laufender Produktion. Durch 
den Einbau von speziellen Ventil-
knoten kann eine CIP-Anlage ei-
nen Roggensauertank reinigen,  
während sieben andere Tanks 
weiter arbeiten.

Höhere Anforderungen an die 
Qualität lassen sich auch mit unter-
schiedlichen Verwiegekonzepten 
erzielen: Zentralwaagen unter den 
Silos mit großen Schnecken stellen 
bei Kleinkomponenten oft ein Pro-
blem dar. Mit Innenlager silos kann 
das Verwiegen auf mehrere Stati-
onen mit unterschiedlichen Grö-
ßen der Wiege- und Dosiersyste-
me aufgeteilt werden.

Wir arbeiten auch mit unserem Aus-
trags- u. Dosiermodul Typ KOKEISL 
(ADM). Hier werden größere Dosier-
leistungsbereiche im Vergleich zu 
Schnecken erreicht. Damit werden 
völlig andere Rezepturen für eine 
gegebene Anlagentechnik möglich.

FT: Welche weiteren Trends 
nehmen Sie im Markt wahr?

DR. M. KRUSE: Der Bedarf insge-
samt steigt. Speziell Convenience, 
Biscuits, Snacks oder Babyfood er-
zielen hohe Steigerungsraten. Die 
Anlagenleistungen wachsen, ent-
sprechend nehmen die Projekte an 
Größe zu. Schon selbstverständlich 
sind Maßnahmen zur Energieein-
sparung und zur Produktrückge-
winnung. Rückteig etwa, der beim 
Ausstanzen von Keksen übrig 
bleibt, wird kontinuierlich wieder 
ins Knetsystem zurückgegeben. In-
telligente Konti-Knetsysteme lösen 
für bestimmte Anwendungen die 
klassischen energieintensiven Ext-
rudertechniken ab.

Qualität wird auch im Discountbe-
reich zum Thema. Man versucht 
auch für dieses Segment hochwer-
tige Produkte anzubieten. Bessere 
Qualität bedeutet auch mehr Ge-
schmack. Hier zeigt z.B. der stei-
gende Sauerteiganteil in der Brot-
produktion eine klare Richtung auf.

Als Markführer im Bereich Food 
Technology sind wir bereit, die ak-
tuellen Trends zu bedienen und  
effiziente Lösungen für kommende 
Herausforderungen zu entwickeln. 

FT: Herr Dr. Kruse, vielen Dank.

Die immer höheren Qualitätsanforderungen und Vorschriften erfordern eine lückenlose  

elektronische Dokumentation nahezu aller automatischen und manuellen Prozessschritte
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