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Zeppelin Anlagenbau

Lösungen für die Nahrungsmittelindustrie
Der Anlagenbau des Zeppelin Konzerns hat weltweit über 1.300 Mitarbeiter. In Rödermark sind 322 Angestellte 

beschäftigt, womit Zeppelin der größte Arbeitgeber vor Ort ist. Am Standort Urberach ist man seit jeher auf 

den Bau von Komponenten und Anlagen für die Nahrungsmittelindustrie spezialisiert. Hersteller von Frisch-, 

Dauerback-, Teig- und Süßwaren, aber auch von Fertigmischungen, Gewürzen und Instantgetränken gehören 

zu den Kunden. Vor sechs Jahren wurde der seit 1959 ehemals als Dietrich Reimelt KG in Rödermark ansässige 

Betrieb Teil des Zeppelin Anlagenbaus in Friedrichshafen, dessen Angebotsspektrum auch Anlagen und 

Dienstleistungen für die Kunststoff-, Gummi- und Chemieindustrie umfasst.

Grob gesagt werden in den vom Zeppelin 
Anlagenbau nach Kundenvorgaben konzi-
pierten und hergestellten Bäckereianlagen 
Schüttgüter wie Mehl oder Zucker mit Flüs-
sigkeiten wie Öl, Wasser oder Sirup vermischt 
und zu Teigen verarbeitet. Tatsächlich leisten 
die Fertigungsstraßen die Aufnahme und La-
gerung der Rohstoffe, das genaue Messen, 
Wiegen und Dosieren. Sie belüften, sieben, 
vermengen und kneten, steuern Temperatur, 
Fermentierung oder Wasserqualität und be-
fördern das jeweilige Produkt durch die ge-
samte Prozesskette. Das Ziel ist ein homo-
genes Endprodukt, das immer konstant dem 

jeweils gewünschten Qualitätsstandard ge-
recht wird. Parallel zur Produktion kann die 
Reinigung einzelner Teilbereiche erfolgen, 
was Unterbrechungen überflüssig macht. Ei-
ne weitere Herausforderung, für die bereits 
Lösungen gefunden wurden: Ohne dass es zu 
Vermischungen kommt, bereitet eine Anlage 
mehrere Mischungen oder Teige parallel zu.

Technikum wurde erneuert

Als die damalige Reimelt Henschel GmbH 
2009 in den Zeppelin Konzern aufging, gab 
es in Rödermark Befürchtungen um den 

Standort. Die erledigten sich bald und Dr. 
Christian Faber, der die Unternehmensent-
wicklung mitverantwortete und heute den 
regionalen Verkauf leitet, sagt: „Reimelt hat 
gut zu Zeppelin gepasst. Die Lage in der Nä-
he des Flughafens ist von Vorteil. Unsere 
Fachkompetenz im Lebensmittelbereich wird 
sehr geschätzt.“ In den Standort sei investiert 
worden, so dass zum Beispiel 2012 das 40 
Jahre alte Technikum durch einen Neubau 
ersetzt werden konnte. Aus einzelnen Modu-
len werden dort Versuchsanlagen für Kunden 
montiert und von diesen gemeinsam mit Ent-
wicklungsingenieuren und Bedienpersonal 

Im 2012 eröffneten Technikum zeigt Dr. Christian Faber eine Versuchsanlage. Foto: Arens-Dürr/IHK
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getestet und entwickelt. In einem angeschlos-
senen Labor werden die Ergebnisse analysiert 
und anschließend diskutiert.

Die einzelnen Funktionsmodule sind größ-
tenteils im Unternehmen selbst entwickelt 
worden. Auch die Schalt- und Steuerungs-
einheiten stammen aus Rödermark. „Die Au-
tomatisierung ist komplex“, berichtet Faber. 
„Unsere Softwarespezialisten arbeiten zurzeit 
an Gesamtsteuerungen von bestimmten Pro-
duktionslinien. Wir wollen Resultate genau-
er überprüfbar machen und Qualitätsverbes-
serungen erreichen, um verschiedene Fabri-
ken vergleichen zu können.“ Der Zeppelin 
Anlagenbau liefert nicht nur neue Anlagen, 
sondern modernisiert auch bestehende Sys-
teme oder rüstet sie nach. Service und War-
tung gehören darüber hinaus zum Angebots-
spektrum.

Globales Netzwerk

Während der Lagerung und der gesamten 
Produktion müssen hohe Hygienestandards 

berücksichtigt werden. Faber erklärt: „Es darf 
keine Emission von Chemikalien stattfinden. 
Die Vorschriften gehen in Europa so weit, 
dass Schmieröle aus Lebensmitteln eingesetzt 
werden. Damit wird sichergestellt, dass keine 
schädlichen Substanzen ins Produkt gelan-
gen, falls ein Motor leckt. Immer mehr neh-
men auch noch strengere Richtlinien für 
Hygiene auf die Konstruktion und den Bau 
von Nahrungsmittelanlagen Einfluss.“ Edel-
stahl, Aluminium und Kunststoff kommen 
vorwiegend bei der Fertigung für hiesige 
Kunden zum Einsatz. In den USA weichen 
die Anforderungen allerdings von den euro-
päischen Standards ab. „Dort wird zum Bei-
spiel kein Aluminium in der Lebensmittelher-
stellung verwendet. Die in der EU üblichen 
Metalloberflächen sind aber so weit ent-
wickelt, dass es nicht zu Reaktionen mit den 
bearbeiteten Rohstoffen kommt“, berichtet 
Faber. Im weltweiten Handel hat Zeppelin 
ganz unterschiedliche Bestimmungen zu be-
achten sowie von den deutschen Normen 
abweichende Maße und Einheiten. Ein Netz-
werk von 19 Standorten und Partnern auf der 

ganzen Welt sorgt dafür, dass mit den jewei-
ligen Gegebenheiten vertraute Spezialisten 
Aufträge reibungslos umsetzen können.

Markt in Bewegung

„In der Nahrungsmittelindustrie ist die Kon-
zentration in allen Bereichen extrem. Große 
Händler wie die Discounter übernehmen zu-
nehmend selbst Teile der Produktion, um die 
Wertschöpfungskette zu ihren Gunsten zu 
beeinflussen. Sie haben eigene Bäckereien und 
bieten eine große Auswahl an selbst herge-
stellten Backwaren an. Für zwei Handelsketten 
haben wir in Mitteleuropa schon extrem gro-
ße Fabriken ausgestattet“, berichtet Faber. Den 
Zeppelin Anlagenbau sieht er in diesem dy-
namischen Umfeld gut aufgestellt: „Zeppelin 
investiert kontinuierlich in seine Standorte.“
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