
10
0.
Ja
hr
ga
ng
_
D2
86
7E

Von der Erzeugung bis zur Vermarktung

von Lebensmitteln tierischen Ursprungs

Fremdkörperdetektion

Lückenlos einwandfreier Lebenslauf
Fleischhandel
Die ASP diktiert
2020 den Kurs

Risikomanagement
Einkauf in Zeiten der
Corona-Krise

Schwerpunkte

Verpackungsneuheiten
Trendprodukte

AMI-Interview
„Von Engpässen
keine Spur“

4_2020





Fleischwirtschaft 4_2020 3

Kommentar

In einer Welt, die täglich neue Informationenzur Corona-Pandemie und Spekulation zu
deren Folgen hervorbringt, lässt sich für die
FLEISCHWIRTSCHAFT als Monatsmagazin
kein wochen- oder gar tagesaktueller Status
quo definieren. Zumal es von diesemMitt-
woch vor Ostern, an dem diese Zeilen ge-
schrieben wurden, systembedingt noch fast
zwei Wochen dauert, bis das Heft beim Leser
angekommen sein wird. Auch wenn in unse-
rer März-Ausgabe Corona schon eine Rolle
spielte, darf im April dieses alles bestimmende
Thema nicht unbehandelt bleiben.

Wissen ist Macht – aber leider wissen wir mit
Blick auf Corana (noch) so wenig. Klar ist,
nach jetzigem Kenntnisstand stellen Hühner
und Schweine kein potenzielles Risiko für den
Menschen dar, meldet das Friedrich-Loeffler-
Institut mit Blick auf mögliche Übertragungs-
wege des Virus. Der Lebensmittelverband
Deutschland geht nach aktuellen Erkennt-
issen von BfR und EFSA nicht davon aus, dass
eine Übertragung des Coronavirus über Nah-
rungsmittel und Verpackungen möglich ist.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze ist
überzeugt, dass Naturzerstörung hinter der
Corona-Krise steckt.

Systemrelevanz ist ein Wort der Stunde. Das
Bundeskabinett hat die Land- und Ernäh-
rungswirtschaft als eine ebensolche Infra-
struktur anerkannt. Somit ist es etwa hinsicht-
lich Quarantänemaßnahmen und Betriebs-
schließungen möglich, dass in den hierzu
gehörigen Unternehmen unter Berücksichti-
gung des notwendigen Gesundheitsschutzes
die Produktion aufrecht erhalten bleibt. Das

ist gut und wichtig, gibt der Bevölkerung
abseits von Hamsterkäufen etwas Sicherheit
und Zuversicht.

Und doch wird auch in der Fleischwirtschaft
vieles nach Corona nicht mehr so sein wie
zuvor. Die Pandemie wird für Menschen und
Unternehmen sowie Märkte und Lieferketten
zumHärtetest, Existenzen bedrohen und
mehr Verlierer als Gewinner hervorbringen.
Viele stationäre Händler müssen schließen,
Online-Lieferdienste sind erstmals so begehrt,
dass sie Kunden abwimmeln müssen. Fragt
sich, was bleibt vom tief berührenden ak-
tuellen Zusammenhalt und der Empathie, von
Rücksicht und Hilfsbereitschaft, Freundlich-
keit und Kreativität. Nach den zahlreichen
Dankes-Kampagnen an ihre Mitarbeiter für
ihren Einsatz in der Corona-Krise verändern
die Händler nun ihre Kommunikation. Die
Kunden und ihr Alltag zuhause rücken in den
Fokus, Feiertage, der Frühling und die Grill-
saison stehen vor der Tür.

In Deutschland und Europa gibt es erste
Hoffnungsschimmer, dass sich die gesund-
heitliche Krise und ihre wirtschaftlichen
Folgen bewältigen lassen – Stand vor Ostern.
Andere Länder und Erdteile dürften sich da
nicht so sicher sein. So befürchten die Ver-
einten Nationen eine weltweite Ernährungs-
krise – niemand möchte das in einer der
nächsten Ausgaben der FLEISCHWIRT-
SCHAFT beschreiben oder kommentieren
müssen. Doch nichts Genaues weiß man
leider derzeit (noch) nicht und zu viel Speku-
lation ist unangebracht. Was bleibt, ist maß-
voll handeln und hoffen – von Tag zu Tag.

Nichts Genaues weiß man nicht
Was bleibt nach Corona von Zusammenhalt, Empathie und Hilfsbereitschaft?

Gerd Abeln
Redaktion
FLEISCHWIRTSCAHFT
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Monatsschau

China
Schlachtungen laufen nach
Corona-Krise wieder an

In China läuft die Produktion im
tierischen Veredlungssektor, die im
Zuge der Corona-Maßnahmen
gelitten hatte, wieder an. Dem
chinesischen Agrarministerium
zufolge hatten bis Mitte März 87%
der gut 9700 zugelassenen Futter-
mittelunternehmen ihre Tätigkeit
wieder aufgenommen; von den
Tierarzneimittelherstellern waren
es 85%. Zudem wird nach Re-
gierungsangaben bei den ins-
gesamt 5520 Schweineschlacht-
unternehmen in 87% der Betriebe
wieder weitgehend normal ge-
arbeitet.

EVP
„From-Farm-to-Fork“
erneut verschoben

Für eine erneute Verschiebung der
Vorstellung der From-Farm-to-
Fork-Strategie hat sich die Frakti-
on der Europäischen Volkspartei
(EVP) im Europaparlament aus-
gesprochen. Die Strategie, die ein
wichtiger Teil des von der Kommis-
sion geplanten Green Deal dar-
stelle, würde den Landwirten in
ganz Europa „neue Regeln und
Beschränkungen“ auferlegen .

Polen
ASP-Fall in Ferkelbetrieb
nahe Deutschland

Die zuständigen Veterinärbehörden
bestätigten den Seuchenfall in
einem Bestand mit rund 6000
Sauen und 18000 Ferkeln im Land-
kreis Nowosolski. Von dort sind es
lediglich rund 60 km Luftlinie bis
zur Grenze; so nah zu Deutschland
war die Seuche bislang in keinem
Betrieb festgestellt worden.

Lebensmittelkette
Funktionierende Logistik
sichert Versorgung

Bundeslandwirtschaftsministerin
Julia Klöckner stellte klar, dass
Sorgen um eine Verknappung von
Lebensmitteln unbegründet seien,
solange die Logistik in der ge-
samten Lebensmittelkette rei-
bungslos funktioniere. Nicht nur
Nahrungsmittel müssten im Handel
ankommen, sondern auch Dünge-
mittel und Saatgut beim Landwirt,
erläuterte die Ministerin. Sie und
Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer stellten einen „Güter-
transportpakt für Deutschland“
vor, der dies gewährleisten soll.

Vogelgrippe
Virus in Putenbetrieb
nachgewiesen

In einem Putenbestand mit rund
10000 adulten Tieren in der Ge-
meinde Dornum im Landkreis Au-
rich ist die hochpathogene Vogel-
grippe H5N8 ausgebrochen. Der
betroffene Bestand wurde umge-
hend gekeult.

Tierwohl
EU-Kommission startet
Konsultation

Die Europäische Union hat ihre
Konsultation zur Tierwohlstrategie
offiziell gestartet. Wie die Behörde
mitteilte, richtet sich die bis zum
15. Juni dieses Jahres mögliche
Befragung unter anderem an mit
dem Tierschutz befasste zuständi-
ge Behörden, an Wirtschafts- und
Berufsverbände sowie an EU-
Bürger und Verbraucherverbände.

Veterinärmedizin
Tierärzte sehen
Versorgung bedroht

Die Tierärzte sehen die veterinär-
medizinische Versorgung durch
das Coronavirus gefährdet. Ange-
sichts steigender Fallzahlen be-
stehe dringender Handlungs-
bedarf, um den Tierschutz und die
Tierseuchenbekämpfung sicher-
zustellen, heißt es in einem Brief,
den verschiedene Verbände, Ge-
sellschaften und der Deutsche
Tierschutzbund an das BMEL ge-
richtet haben.

Die Ereignisse
im März
Erstmals seit langer Zeit erinnern
sich die Menschen wieder daran,
dass volle Regale keine Selbst-
verständlichkeit sind. Ab Mitte des
Monats ändert sich das Kauf-
verhalten im Zuge der politisch
verordneten Corona-Maßnahmen
teils drastisch.
Erste Hamsterkäufe begannen in

Kalenderwoche neun. Statistiker
berichten, dass Verkaufszahlen für
ausgewählte Produkte in der Wo-
che zum 22.März schließlich ein
Extremniveau erreichten. So stieg
etwa die Nachfrage nach Seife im
Vergleich zum durchschnittlichen
Wochenabsatz im Zeitraum Au-
gust 2019 bis Januar 2020 um
337%, der Absatz von Toiletten-
papier um 211%. Ein deutliches
Plus gab’s auch bei Konserven. Der
LEH-Umsatz für Fertigsuppen ist
innerhalb einer Woche um 112% in
die Höhe geschnellt, Fisch- und
Obstkonserven legten um 70% zu.
Die Getränkeherstellern profitieren
hingegen nicht von den Hamstern
im Land, ihnen fehlte das Leergut.
Den ersten Stresstest haben

Produzenten, Vertriebler, Logisti-
ker und Händler nach einigen
Stolperern mit Bravour bestanden.
Ihrem Personal und letztlich auch
den disziplinierten Kunden sei
Dank. Bedarf zu decken statt Be-
dürfnisse zu erzeugen hat aktuell
Priorität in systemrelevanten
Branchen. Um so spannender wird
es sein, zu sehen wie viele Dis-
kussionen rund um Tierwohl,
Fleischersatz und Klima diese sehr
besondere Krisenzeit überstehen.
Für Wohlstandsthemen brechen
vermutlich vorerst eher schwierige
Zeiten an. In der krisenerprobten
Fleischbranche weiß man nur zu
gut, was das bedeutet. r kck
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In außergewöhnlichen Zeiten rücken alle zusammen, auch die drei
Fleischverbände VDF, BVDF und DFV. Erstmals schlossen sie sich
zu einer verbandsübergreifenden Facebook-Kampagne #ICannot
StayAtHome zusammen. Während richtigerweise dazu aufgerufen
wird, konsequent zu Hause zu bleiben, ist dies bei der Produktion
von Wurst- und Fleischwaren keine Alternative. „Wurstherstellung
funktioniert nicht aus dem Homeoffice“, so Initiatorin und BVDF-
Präsidentin Sarah Dhem. Mit dem Kampagnen-Rahmen für das
Profilbild in den sozialen Netzwerken geben Mitarbeiter und Unter-
nehmer dem Versorgungsauftrag der Fleischbranche ein Gesicht.

Drei Verbände – Eine Aktion

Anzeigen
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Monatsschau

aller deutschen Arbeitnehmer sind in der Lebensmittelkette
beschäftigt. Die rund 5,7 Millionen Menschen arbeiten in insgesamt
etwa 700000 Betrieben. Quelle: Lebensmittelverband Deutschland
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12,4%
Zahl des Monats

Der Fall Wilke
Foodwatch stellt
Strafanzeige

Im Fall Wilke hat Foodwatch bei der
Staatsanwaltschaft Kassel Straf-
anzeige gegen hessische Behör-
denvertreter gestellt. Die Anzeige
richtet sich gegen Landesver-
braucherschutzministerin Priska
Hinz, den Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg, Reinhard
Kubat, und gegen weitere Verant-
wortliche in Ministerium, Landkreis
und Regierungspräsidium Kassel.

Ernährungsindustrie
Bundeskabinett bestätigt
Systemrelevanz

Das Bundeskabinett stuft die
Unternehmen der Ernährungs-
industrie als systemrelevant ein.
Dieser Beschluss sorgt dafür, dass
die Lebensmittelproduktion unter
Berücksichtigung des notwendi-
gen Gesundheitsschutzes in der
Corona-Krise aufrecht erhalten
bleibt und somit die Versorgungs-
lage gesichert wird.

Hamsterkäufe
Es gibt keine
rationalen Gründe

Nach Einschätzung von Prof. Dr.
Heinrich Kuhn von der Katholischen
Universität Eichstätt-Ingolstadt
gibt es keine rationalen Gründe für
Hamsterkäufe im Lebensmittel-
einzelhandel. Wie der Lehrstuhl-
inhaber für Supply Chain Manage-
ment erklärte, sind leere Regale
meist kein Hinweis auf einen Pro-
duktmangel, sondern eher für
einen akuten Kapazitätsmangel in
Produktion und Logistik.

Dokumentation
Daten zu Werkverträgen
lückenhaft

Das Bundeslandwirtschafts- und
das Bundesarbeitsministerium
konzipieren derzeit eine Studie
über die Einhaltung arbeitsrecht-
licher Regelungen in der Fleisch-
wirtschaft. Die Bundesregierung
musste erneut einräumen, keine
Kenntnis darüber zu haben, ob die
Arbeitsbedingungen von eigenen
Kernbeschäftigten und Randbeleg-
schaften in der Fleischindustrie
stark voneinander abweichen.

China
Corona treibt die
Preise in die Höhe

Der Ausbruch des Coronavirus hat
in China zu einem kräftigen Anstieg
der Nahrungsmittelpreise geführt.
Wie das nationale Statistikamt in
Peking mitteilte, belief sich die
allgemeine Inflationsrate für alle
Waren und Dienstleistungen im
Februar 2020 im Vergleich zum
Vorjahresmonat auf 5,2%. Wesent-
lichen Anteil daran hatte der Preis-
anstieg für Nahrungs- und Genuss-
mittel von durchschnittlich 16%.
Die Verteuerung der Nahrungs- und
Genussmittel machte den Statisti-
kern zufolge 4,84 Prozentpunkte
der Gesamtinflation aus.

Ukraine
Agrarhandel mit der EU
auf Rekordniveau

Der Agrarhandel zwischen der
Ukraine und der EU-28 hat 2019
kräftig zugelegt. Vor allem die
Lieferungen von Geflügelfleisch in
die EU wurden 2019 ausgeweitet,
und zwar im Vorjahresvergleich um
8,6% auf 134260 t.

Tierschutz
Discounter steigen aus
dem Kükentöten aus

Aldi Nord und Aldi Süd wollen bis
2022 ihr Eiersortiment umstellen,
um so das Töten von männlichen
Küken zu beenden. Die beiden
Discounter kündigten gemeinsam
an, deutschlandweit die gesamten
Lieferketten umzubauen.

Tierseuchen
Verschiedene Vorschriften
an EU-Recht angepasst

Der Bundesrat stimmte nach Maß-
gabe mehrerer Änderungswünsche
Anpassungen an das EU-Recht bei
den tierseuchenrechtlichen Ver-
ordnungen zu.

Handel
Agrarexporte besser
als ihr Ruf

Der Bauernverband Sachsen-
Anhalt hat die deutschen Agrar-
exporte verteidigt. Mit Blick auf den
um1,6 Mrd. € auf 73,3 Mrd. € ge-
stiegenen Ausfuhrwert stellte der
Verband fest, dass diese Exporte
weder zu Lasten von Drittwelt-
staaten gingen, noch den Welt-
markt überschwemmten.

Vermarktung
Verbraucher wenig
informiert

Der Wille der Verbraucher, sich
über die Herkunft von Lebens-
mitteln zu informieren, sollte nicht
überschätzt werden. Nach Ein-
schätzung von Niedersachsens
Landwirtschaftsministerin Barbara
Otte-Kinast will die Masse der
Konsumenten einfach nur ein-
kaufen und hält sich nicht lange
mit der Herkunft auf.

Anzeige



8 Fleischwirtschaft 4_2020

Interview

Geschlossene Restaurants, eine starke
Nachfrage im Einzelhandel sowie ein
gestörter europäischer und interna-
tionaler Warenverkehr sind die mar-
kanten Folgen der Corona-Pandemie,
mit denen die deutschen Fleischwirt-
schaft kämpft. Hinzu kommt die
Frage der grenzüberschreitenden
Verfügbarkeit von Arbeitskräften in
der Schlacht- und Verarbeitungs-
industrie. Kurz vor Ostern fragte die
FLEISCHWIRTSCHAFT den AMI-
AnalystenMatthias Kohlmüller nach
seiner Einschätzung der Marktlage.

FLEISCHWIRTSCHAFT: Der Publi-
kumspresse zufolge arbeiten
Schlachter, Zerleger und Verarbeiter
gerade auf Hochtouren. Die Ver-
braucher decken sich nicht nur
umfangreich mit Würstchen im Glas
ein. Bestätigen das Ihre Marktdaten?
Mathias Kohlmüller:Die Märkte
sind zweigeteilt: Der Außer-Haus-
Verzehr ist durch die Schließung
von Restaurants, Hotels und Kanti-
nen so gut wie völlig zum Erliegen
gekommen. Ab der Woche vom
23.März wird von den auf Gas-
tronomie und Restaurants fixierten

Vermarktern von einem regelrech-
ten Einbruch der Nachfrage be-
richtet. Im Lebensmitteleinzel-
handel schnellte die Nachfrage in
denWochen von Anfang März bis
Mitte März in die Höhe. Auslöser
waren die berühmt-berüchtigten
Hamstereinkäufe. In der letzten
Märzwoche und zumMonats-
wechsel beruhigte sich die Nach-
frage wieder etwas, da viele Ver-
braucher sich ausreichend bevor-
ratet haben und die Fleischtheken
im Lebensmitteleinzelhandel nach
wie vor gut bestückt sind. Von
Engpässen ist hier keine Spur
sichtbar. Anders bei lang haltbaren

Produkten wie Mehl, Fleisch-
konserven, Fertiggerichten und
Nudeln, wo es oft leere Regale gibt.
In der Schlachtbranche sind hin-
gegen regional die Tagesschlach-
tungen wegen des fehlenden in-
ternationalen und nationalen
Absatzes gekürzt worden.

FW: Welche Veränderungen be-
obachten Sie bei der inländischen
Nachfrage?
Kohlmüller: Von etlichen groß-
gewerblichen Vermarktern wird
berichtet, dass insbesondere die
fehlende Nachfrage aus dem Gast-
gewerbe und den Tourismus-
gebieten große Probleme bereitet.
Dies macht sich bei Kalb- und
Lammfleisch stark bemerkbar. Aber
auch die Nachfrage nach höher-
wertigen Zuschnitten vom Rind in
der gehobenen Gastronomie fehlt.
Dazu zählen Filets und andere
Steakartikel wie Roastbeef und
Rinderhüften, die in sonstigen
Zeiten bevorzugt in den Restau-
rants zu den Feiertagen nach-
gefragt wurden. Ich denke, dass
davon Schweinefleisch profitieren
könnte, insbesondere zu Ostern.
Schnitzel, Nacken und anderes wie
Bratwürste und auch Geflügel
sollten wieder verstärkt zu Ostern
nachgefragt werden, zumal die
frühsommerlichen Temperaturen
zum Grillen einladen. Auf der
anderen Seite finden viele Famili-
entreffen und Osterfeuer zu Ostern
wegen der Covid-19-Pandemie nicht
statt, wo oftmals festlich und reich-
lich aufgetischt wird. Etliche Gas-
tronomen setzten als Alternative
kurzfristig auf den Onlinehandel,

der stark angestiegen ist. Laut
Medienberichten ist aber auch zu
lesen, dass einige Anbieter das in
der Not übernommen haben und in
den Zeiten, wenn sich alles wieder
beruhigt hat, das auch wieder
zurückfahren wollen. Hackfleisch,
besonders Rinderhackfleisch und
gemischtes Hackfleisch, erfreut
sich dagegen einer zunehmenden
Beliebtheit. Der günstige Preis
sowie die einfache und schnelle
Zubereitung sind die Gründe der
verstärkten Nachfrage.

FW: Wie groß ist in „normalen
Zeiten“ der Anteil der Gastronomie
bzw. des Großhandels am Fleisch-
absatz in Deutschland?
Kohlmüller: Belastbare Zahlen dazu
sind rar oder kaum verfügbar. Nach

neueren Erkenntnissen und Unter-
suchungen wird circa ein Drittel
des Fleischkonsums in Deutsch-
land außer Haus getätigt. Zuletzt
war die Rekordbeschäftigung und
die damit verbundene Verpflegung
in Kantinen, Mensen, Kitas und
anderen Gemeinschaftsverpflegun-
gen ein Grund des relativ starken
Anteils des Fleischabsatzes außer
Haus und auch eine Antriebsfeder.
Das darf aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass vegetarische
Gerichte zur Standardauswahl
zählen und Schweine- und Rind-
fleisch gegenüber Geflügel Markt-
anteile abgegeben haben. Fakt ist,
dass in den Privathaushalten im-
mer weniger Fleischgerichte zu-
bereitet werden, mangels Zeit und
mangels fehlenden Know-how.

FW: Kommen diese Entwicklungen
auch dem Absatz alternativer
Fleischwaren zugute
Kohlmüller:Das muss längerfristig
abgewartet werden. Das Thema
Fleischersatz hat auch 2019 weiter
an Bedeutung gewonnen. Nachdem
die Einkaufsmengen in den Vor-
jahren leicht zurückgingen, zogen
sie zuletzt wieder spürbar an. 2019

AMI-Marktanalyst Matthias Kohlmüller zu
den ersten Auswirkungen der Corona-Krise

„ Schweinefleisch könnte

profitieren“
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. Matthias Kohlmüller
ist Bereichsleiter Fleischwirtschaft bei der Agrarmarkt Infor-
mations-Gesellschaft (AMI) in Bonn. Der Marktanalyst pflegt
seit 2009 intensive Kontakte zu nationalen und interna-
tionalen Organisationen, ist Mitglied im EU-Prognoseaus-
schuss für Schweine-, Rind- und Lammfleisch und arbeitet
mit in verschiedenen Fachgremien sowie im Bundesmarkt-
verband. Seine Aufgabenschwerpunkte bei der AMI sind die
Planung, Konzeption und Durchführung der Informations-
beschaffung für die jeweilige Wertschöpfungskette im
Bereich Vieh & Fleisch.

Anzeige
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Interview

überschritt der Umsatz in Deutsch-
land damit erstmals die Marke von
300Mio. €. Immer mehr Produkte
sind dabei flächendeckend ver-
fügbar, und auch die Entwicklung
steht nicht still. Einige Analysten
gehen davon aus, dass der Handel
mit Fleischalternativen in den
kommenden Jahrzehnten der
klassischen Tierhaltung zuneh-
mend den Rang ablaufen wird.
Zumindest aktuell beträgt der
Marktanteil in Deutschland al-
lerdings noch weniger als 1% des
gesamten Fleischmarktes. Im
vergangenen Jahr gab es einen
starken Wertewandel hin zu mehr
Nachhaltigkeit. Die Friday-for-
Future-Bewegungen waren nicht
unbedingt eine Verkaufsförderung
für Fleisch.

FW: Hat Deutschland aktuell genü-
gend Schlachtiere,um die nationale
und internationale Nachfrage zu
bedienen?
Kohlmüller: Es gibt genügend
Schweine, Rinder und Geflügel
zum Schlachten. Auch wenn
Deutschland über elf Millionen
Ferkel aus Dänemark und den
Niederlanden jährlich importiert,
wird es keinen Mangel geben. Wir
haben bei Schweinen einen Selbst-
versorgungsgrad (SVG) von 120%,
bei Rind von 97%. Geflügel steht

bei 95%. Eine deutliche Unter-
versorgung gibt es bei Lamm-
fleisch. Hier liegt der SVG lediglich
bei 38%.

FW: Wie läuft es mit dem Export in
der EU und den Drittländern?
Kohlmüller: Asien, speziell China,
treibt den globalen Fleischhandel
an wie noch nie. Noch sind die
leeren Container ein logistisches
Problem. Aber peau à peau scheint
der Handel wieder Fahrt auf-
zunehmen, sofern die Afrikani-
sche Schweinepest uns in
Deutschland nicht einen Strich
durch die Rechnung macht. Letz-
tes Jahr hat Spanien Deutschland
bei den EU-Drittlandsausfuhren in
der Menge überholt. Der Italien-
export, wohin der Schinkenver-
sand für ganz Europa eine große
Rolle spielt, hat empfindliche
Einbußen in der Nachfrage hin-
nehmen müssen. Die Fleischver-
arbeiter in Italien haben ihre
Produktion infolge der Covid-19-
Pandemie um 30% gekürzt. Der
innereuropäische Handel leidet
insbesondere in der Nachfrage
nach höherwertiger Kuh- und
Färsenware. Hier ist der Absatz
nach Spanien, Italien und Frank-
reich förmlich wie abgeschnitten.
In den Urlaubsregionen gönnen
sich die Touristen gerne etwas

Besonderes. Darunter leidet mo-
mentan die Nachfrage nach Kalb-,
Lammfleisch sowie höherwertigen
Zuschnitten vom Rind.

FW: Können Ihrer Einschätzung
nach die bestehenden Reise-
beschränkungen zum Problem
werden und letztlich doch zu Lie-
ferengpässen führen?
Kohlmüller:Das Thema Fremd-
arbeitskräfte, speziell aus Ost-
europa, spielt in der Fleisch-
branche, in der Landwirtschaft und
im Gemüseanbau, wie zum Bei-
spiel die kommende Spargel-
saison, eine große Rolle. Alle
Bereiche, die zu den „systemrele-
vanten“ Bereichen zählen, können
offensichtlich auf spezielle Aus-
nahmeregelungen hoffen. Die
Unternehmen haben die Pro-
blematik erkannt und arbeiten
zudem oft mit zusätzlichen Boni-
Zahlungen, um die Mitarbeiter zu
motivieren in Deutschland unter-
stützend tätig zu sein. Eine Ver-
lagerung von Mitarbeitern aus der
Gastronomie und Tourismus-

branche scheint wenig zielführend
zu sein, da für spezielle Arbeiten
und harte und belastbare schwere
Tätigkeiten Leute benötigt werden,
die das kennen und können.

FW: Wie werden sich Ihrer Ein-
schätzung nach der Handel und die
Erzeugerpreise in den nächsten
Wochen entwickeln?
Kohlmüller: Ich rechne damit, dass
es zu Ostern einen kurzfristigen
„Run“ auf Schweine- und Geflügel-
fleisch im Lebensmitteleinzel-
handel und in den Fleischereien
geben wird. Die weggebrochene
Nachfrage in den Gaststätten und
Tourismusgebieten wird sich etwas
auf den Konsum der privaten
Haushalte verlagern. Dass sich die
Erzeugerpreise bald wieder erho-
len, glaube ich bei den Schlacht-
rinderpreisen eher nicht. Der
weggebrochene Konsum in den
Urlaubsländern in Südeuropa wird
dieses Jahr vermutlich nicht mehr
aufgeholt werden. Zu groß ist und
bleibt die Verunsicherung im Zuge
der Covid-19-Pandemie. r kck

„ Der innereuropäische

Handel leidet“
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Die Vieh- und Fleischmärkte sind
so turbulent wie selten zuvor. Die
AMI-Marktexperten haben dazu
Fakten und Daten in der „Markt
Bilanz Vieh und Fleisch 2020“
zusammengestellt.
Das Jahrbuch zeigt aktuelle
Trends an den deutschen und
europäischen Märkten sowie dem
Weltmarkt auf. Zusätzlich ver-
anschaulichen Markt-Charts die
Zusammenhänge.
Die „AMI Markt Bilanz Vieh und
Fleisch 2020“ ist ab dem 20. April

2020 lieferbar. Die Buchausgabe
im A5-Format hat 178 Seiten und
kostet 253,80€ zzgl. 7% MwSt.
und Versand. Mit dem „eBook
plus“ als PDF-Dokument werden
zusätzlich alle Kennzahlen zu
Deutschland, der EU und der Welt
als Excel-Tabellen bereitgestellt.
Die digitale Ausgabe steht ab
sofort zum Download zum Preis
von 402,30€ zzgl. 7 % MwSt. zur
Verfügung.

//www.AMI-informiert.de

AMI Bilanz Vieh und Fleisch 2020



diesen Übertragungsweg bekannt.
Nutztiere, die zur Fleischpro-
duktion verwendet werden, sind
nach gegenwärtigemWissensstand
nicht mit SARS-CoV-2 infizierbar
und können das Virus also über
diesen Weg nicht auf den Men-
schen übertragen.

Grundsätzlich können Corona-
viren durch direktes Niesen oder
Husten einer infizierten Person auf
Wurst und Fleisch gelangen. Eine
Schmierinfektion einer weiteren
Person erscheint dann möglich,
wenn das Virus kurz danach über
die Hände oder die Lebensmittel
selbst auf die Schleimhäute des
Mund- und Rachenraumes oder die
Augen übertragen wird. In der

CoV-2 über den Verzehr von Le-
bensmitteln, inklusive tiefgekühlter
Lebensmittel. Die bisher bekannten
Coronaviren SARS und MERS sind
kälteunempfindlich und können
bei minus 20 °C bis zu zwei Jahre
im gefrorenen Status infektiös
bleiben. Die Einhaltung der all-
gemeinen Hygieneregeln bei der
Zubereitung von Lebensmitteln
sollte beachtet werden.

Wie kann man sich vor einer Infek-
tion mit dem Virus durch Lebens-
mittel schützen?
BfR:Obwohl eine Übertragung des
Virus über kontaminierte Lebens-
mittel oder importierte Produkte
unwahrscheinlich ist, sollten beim
Umgang mit diesen die allgemei-
nen Regeln der Hygiene des Alltags
wie regelmäßiges Händewaschen
und die Hygieneregeln bei der
Zubereitung von Lebensmitteln
(https://www.bfr.bund.de/cm/350/
verbrauchertipps_schutz_vor_lebens-
mittelinfektionen_im_priv athaus-
halt.pdf) beachtet werden. Da die
Viren hitzeempfindlich sind, kann
das Infektionsrisiko durch das
Erhitzen von Lebensmitteln zu-
sätzlich weiter verringert werden.

Können Coronaviren außerhalb
menschlicher oder tierischer Orga-
nismen auf festen und trockenen
Oberflächen überleben und infek-
tiös bleiben?
BfR:Die Stabilität von Coronaviren
in der Umwelt hängt von vielen
Faktoren wie Temperatur, Luft-
feuchtigkeit und Beschaffenheit der
Oberfläche sowie vom speziellen
Virusstamm und der Virusmenge
ab. Im Allgemeinen sind humane
Coronaviren nicht besonders stabil
auf trockenen Oberflächen. In der
Regel erfolgt die Inaktivierung in
getrocknetem Zustand innerhalb
von Stunden bis einigen Tagen. Für
das neuartige Coronavirus SARS-
CoV-2 zeigen erste Laborunter-
suchungen einer amerikanischen
Arbeitsgruppe, dass es nach starker
Kontamination bis zu drei Stunden
als Aerosol, bis zu vier Stunden auf
Kupferoberflächen, bis zu 24 Stun-
den auf Karton und bis zu zwei bis
drei Tagen auf Edelstahl und Plastik
infektiös bleiben kann.

Die neuartige Atemwegserkran-
kung Covid-19 beruht nach dem
derzeitigen Stand des Wissens auf
einer Infektion mit dem neuartigen
Coronavirus (SARS-CoV-2). Die
Erkenntnisse zu den genauen
Übertragungswegen dieses Virus
sind noch begrenzt. Allerdings sind
die Übertragungswege eng ver-
wandter anderer Coronaviren gut
bekannt. Es stellt sich die Frage, ob
das neuartige Coronavirus über
Lebensmittel und Gegenstände
übertragen werden kann? Das
Bundesinstitut für Risikobewer-
tung (BfR) hat am 6. April 2020 –
kurz vor Redaktionsschluss dieser
FLEISCHWIRTSCHAFT – dazu
aktualisierte Fragen und Antworten
veröffentlicht.

Der wichtigste Übertragungsweg
von SARS-CoV-2 ist eine sogenann-
te Tröpfchen-Infektion, bei der die
Coronaviren von infizierten Men-
schen oder Tieren über Tröpfchen
in die Luft abgegeben und an-
schließend eingeatmet werden.
Weiterhin können verschiedene
Atemwegserreger über Schmier-
infektionen übertragen werden.
Sind auch andere Übertragungs-
wege möglich?
BfR: Es gibt derzeit keine Fälle, bei
denen nachgewiesen ist, dass sich
Menschen auf anderemWeg, etwa
über den Verzehr kontaminierter
Lebensmittel oder durch Kontakt
zu kontaminierten Gegenständen
mit dem neuartigen Coronavirus
infiziert haben. Auch für andere
Coronaviren sind keine Berichte
über Infektionen durch Lebens-
mittel oder den Kontakt mit tro-
ckenen Oberflächen bekannt.
Übertragungen über Oberflächen,
die kurz zuvor mit Viren kon-
taminiert wurden, sind allerdings
durch Schmierinfektionen denkbar.
Aufgrund der relativ geringen
Stabilität von Coronaviren in der
Umwelt ist dies aber nur in einem
kurzen Zeitraum nach der Kon-
tamination wahrscheinlich.

Können Coronaviren über Fleisch-
waren übertragen werden?
BfR:Dem BfR sind bisher keine
Infektionen mit SARS-CoV-2 über

Regel sind Fleisch und Fleisch-
waren durch einen Spritzschutz an
der Theke vor Niesen und Husten
durch Kunden geschützt, wodurch
die Kontaminationsgefahr mini-
miert wird. Um sich vor Virusüber-
tragungen zu schützen, ist es
grundsätzlich wichtig, die all-
gemeinen Regeln der Hygiene des
Alltags wie regelmäßiges Hände-
waschen und Fernhalten der Hände
aus dem Gesicht zu beachten.
Weiterhin soll Fleisch und Ge-

flügel generell – auch zum Schutz
vor möglichen anderen Krankheits-
erregern – vor dem Verzehr aus-
reichend und gleichmäßig erhitzt
werden, bis austretender Fleisch-
saft klar ist und das Fleisch eine
weißliche (Geflügel), graurosa-
farbene (Schwein) oder graubraune
Farbe (Rind) angenommen hat.

Kann man sich über kontaminierte
Tiefkühlkost infizieren?
BfR: Bisher gibt es keine Hinweise
zu Infektionsketten von SARS-

Infektionen mit Fleischwaren nicht bekannt
Kann das neuartige Coronavirus über Lebensmittel und Gegenstände übertragen werden?

Die Stabilität von Coronaviren in der Umwelt hängt von vielen Faktoren wie
Temperatur oder Beschaffenheit der Oberfläche ab – im Allgemeinen sind sie nicht
besonders stabil auf trockenen Oberflächen. Foto: imago images / Eibner Europa
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Kann das neuartige Coronavirus
SARS-CoV-2 in Kantinen und ande-
ren Einrichtungen der Gemein-
schaftsverpflegung über Geschirr
und Besteck übertragen werden?
BfR:Grundsätzlich können Corona-
viren durch direktes Niesen oder
Husten einer infizierten Person auf
Besteck oder Geschirr gelangen
und auf diesen festen Oberflächen
eine Zeit lang überleben. Eine
Schmierinfektion erscheint dann
möglich, wenn das Virus über das
Besteck oder über die Hände auf
die Schleimhäute des Mund- und
Rachenraumes oder die Augen
übertragen wird. Dem BfR sind
jedoch bisher keine Infektionen mit
SARS-CoV-2 über diesen Über-
tragungsweg bekannt.

Wird das Virus durch Spülen mit der
Hand oder in der Geschirrspül-
maschine inaktiviert?
Als behüllte Viren, deren Erbgut
von einer Fettschicht (Lipidschicht)
umhüllt ist, reagieren Coronaviren
empfindlich auf fettlösende Sub-
stanzen wie Alkohole und Tenside,

die als Fettlöser in Seifen und
Geschirrspülmitteln enthalten sind.
Wenngleich für SARS-CoV-2 hier-
für noch keine spezifischen Daten
vorliegen, ist es hoch wahrschein-
lich, dass durch diese Substanzen
die Virusoberfläche beschädigt und
das Virus inaktiviert wird. Das gilt
insbesondere auch dann, wenn im
Geschirrspüler das Geschirr mit
60 °C oder höherer Temperatur
gereinigt und getrocknet wird.

Können Coronaviren über Milch von
Kühen, die mit möglicherweise
verunreinigten Futtermitteln gefüt-
tert wurden, übertragen werden?
BfR: Eine Übertragung von SARS-

Cov-2 über Milch ist, wie für andere
Lebensmittel auch, nach dem
derzeitigen Stand des Wissens
unwahrscheinlich. Dem BfR sind
bisher keine Infektionen mit SARS-
CoV-2 über diesen Übertragungs-
weg bekannt. Dem Friedrich-Loeff-
ler-Institut und dem Robert Koch-
Institut sind bisher keine Informa-
tionen aus China oder anderen von
SARS-CoV-2 betroffenen Ländern
bekannt, die auf eine besondere
Rolle von Futtermitteln für Heim-
und Nutztieren schließen lassen.

Können Coronaviren über Futter-
mittel für Heim- oder Nutztiere
übertragen werden?

BfR:Dem BfR sind bisher keine
Informationen aus China oder
anderen von SARS-CoV-2 betroffe-
nen Ländern bekannt, die auf eine
besondere Rolle von Futtermitteln
für Heim- und Nutztiere schließen
lassen. Es liegen bisher keine Hin-
weise vor, dass Futtermittel ein
Vehikel für Coronaviren sind. Nach
den rechtlichen Regelungen sind
Futtermittel Stoffe oder Erzeugnisse,
die zur oralen Tierfütterung be-
stimmt sind. Futtermittel, und auch
Zusatzstoffe, können sowohl ver-
arbeitet, teilweise verarbeitet oder
unverarbeitet zum Einsatz kommen.
Dies gilt sowohl für die Fütte-

rung landwirtschaftlicher Nutztiere
als auch für die Fütterung von
Heimtieren. Für die Fütterung
landwirtschaftlicher Nutztiere wird
sowohl Grünfutter (Gras, Heu,
silierte pflanzliche Futtermittel)
also sogenannte wirtschaftseigene
Grobfuttermittel bzw. Grundfutter,
aber auch Mischfuttermittel ver-
wendet.

//www.bfr.bund.de

„ Erhitzen verringert das

Infektionsrisiko weiter“
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.. Top 10 der deutschen Schweineschlachtbetriebe 2019

Rang Unternehmen Schlachtungen in Millionen Markt-
anteil in %

Veränderung
zu 2018 in %2018 2019

1 Tönnies,
Rheda-Wiedenbrück

16,60 16,70 30,3 0,6

2 Westfleisch, Münster 7,79 7,70 14,0 –1,2
3 Vion, Düsseldorf 8,00 7,60 13,8 –5,0
4 Danish Crown, Essen 3,52 3,32 6,0 –5,6
5 Müller-Gruppe,

Birkenfeld
2,15 2,10 3,8 –2,3

6 Böseler, Garrel 1,75 1,77 3,2 1,0
7 Tummel, Schöppingen 1,60 1,54 2,8 –3,8
8 Willms-Gruppe, Loxstedt 1,30 1,31 2,4 1,2
9 Simon, Wittlich 1,09 1,11 2,0 1,8
10 Manten, Geldern 0,94 1,01 1,8 6,6

gesamt Top-10 44,74 44,16 80,0 –1,3
gesamt Deutschland 56,90 55,16 100 –3,1

Quelle: ISN nach Unternehmensangaben und Destatis FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Tönnies baut Position aus

Das Jahr 2019 stand für die Schlachtbranche
ganz im Zeichen der stark gestiegenen Rohstoff-
preise. Preistreiber waren ein abnehmendes
Angebot an Schlachtschweinen in Deutschland
und die rasante Nachfrage nach Schweinefleisch
aus Asien – speziell aus China. Bei der Zahl der
Schlachtungen in Deutschland eilt das Unter-
nehmen Tönnies der Konkurrenz immer weiter
davon.

W ie die Schlachtunternehmen mit Thema
Rohstoffsicherung umgehen und welche

Themen sich sonst noch auf der Agenda deren
drängen, hat die ISN – Interessengemeinschaft
der Schweinehalter Deutschlands e.V. im jähr-
lichen Schlachthofranking zusammengefasst.
Zwischen Januar und Dezember legte die Notie-
rung für Schlachtschweine eine regelrechte
Preisrallye hin und stieg von 1,36 € zu Jahres-
beginn auf 2,03 € je kg Schlachtgewicht zum
Jahresende. Haupttreiber für die gestiegenen
Preise waren ein abnehmendes Angebot an
Schlachtschweinen in Deutschland und die
rasante Nachfrage nach Schweinefleisch aus
Asien, speziell aus China. Dort raffte die Afri-
kanische Schweinepest (ASP) Schätzungen
zufolge bis zu 50% der Schweinebestände
dahin. Dementsprechend glücklich konnten
sich die Unternehmen mit einer Exportlizenz
nach China schätzen. Eine weniger zufrieden-
stellende Bilanz ziehen die Wursthersteller und
Fleischverarbeiter, die auf dem deutschen und
europäischen Markt ihre Hauptabnehmer finden
und die nötigen Preiserhöhungen im Lebens-
mitteleinzelhandel nach eigenen Angaben nicht
ausreichend umsetzen konnten.

Tönnies baut den Abstand aus
Entgegen den Entwicklungen des Gesamtmark-
tes konnte Tönnies wachsen. Die Schlachtungen
in Deutschland erhöhten sich um rund 100000
Schweine bzw. 0,6% auf insgesamt 16,7 Millionen
Tiere. Damit konnte der Marktführer seinen Ab-
stand auf die Konkurrenz noch einmal ausbauen
und eilt davon. Inzwischen schlachtet die Unter-
nehmensgruppe in Deutschland mit einem Markt-
anteil von über 30% mehr Schweine als seine
Verfolger Westfleisch und Vion zusammen.
Während man in Rheda insbesondere die erste

Jahreshälfte als wirtschaftlich herausfordernd
ansah, profitierte Tönnies in der zweiten Jahres-
hälfte vom Nachfrageboom aus China. Dabei wird
man jedoch nicht müde zu betonen, dass bei
aller Euphorie über die asiatische Nachfrage der
deutsche Markt nachhaltig bedient werde. Tier-
wohl und Nachhaltigkeit sieht das Unternehmen
als die Kernthemen der kommenden Jahre.

Westfleisch vor Vion
Beim genossenschaftlichen Schlachtunterneh-
men Westfleisch SCE mbH aus Münster gingen
die Schlachtzahlen leicht um1,2% auf 7,7 Milli-
onen Schweine zurück. Dennoch machten sie der
Vion den zweiten Rang streitig. Auch bei der
Westfleisch konnte die zweite Jahreshälfte die
insgesamt nur durchwachsene Bilanz etwas
aufpolieren. Kehrseite der guten Exporterlöse in
der zweiten Jahreshälfte waren jedoch hohe
Rohstoffkosten für die eigene Verarbeitungs-
industrie. In der Wurstproduktion würden diese
laut Unternehmen zu einer unbefriedigenden
Ertragssituation führen. Umfangreiche Um- und
Erweiterungsbauten stehen für den Standort

Coesfeld an, die Kapazität soll mittelfristig auf
bis zu 70000 Schweine in der Woche steigen.
Das niederländische Schlachtunternehmen

Vion muss an den deutschen Standorten einen
deutlichen Rückgang der Schlachtungen um 5%
bzw. 400000 Schweine hinnehmen und liegt im
Ranking nun mit 7,6 Mio. Schweineschlachtun-
gen in 2019 auf Platz 3. Vor allem an den Stand-
orten in den südlichen Bundesländern macht den
Einkäufern das durch den rasanten Strukturwan-
del sinkende Schlachttieraufkommen zu schaf-
fen. In Bayern und Baden-Württemberg ins-
gesamt ging die Anzahl der Schlachtungen im
Jahr 2019 um 5,2% deutlich stärker als im Bun-
desdurchschnitt zurück. Die Konsolidierung bei
Vion ist noch nicht abgeschlossen.

DC mit stärkstem Rückgang
Danish Crown (DC) konnte die Schlachtzahlen aus
dem Vorjahr ebenfalls nicht halten und hatte
relativ gesehen mit einem Minus von 5,6% den
stärksten Rückgang unter den Top 10. Haupt-
ursache hierfür war die Einstellung der Schwei-
neschlachtungen in Teterow im August 2019.
Seitdem werden am Standort in Mecklenburg-
Vorpommern nur noch Rinder zerlegt, wofür es in
der Region lautstarke Kritik gab. Gerade die
regionale Vermarktung hatte große Hoffnungen
auf den dänischen Konzern gelegt, nachdem
dieser den Standort erst im Jahr 2017 gekauft
hatte.
Die mittelständischen Schlachtunternehmen

behaupten sich auch in 2019 im nicht immer
einfachen Marktumfeld. Die Müller-Gruppe mit
Standorten in Bayern und Baden-Württemberg
schlachtete zwar weniger Schweine als im Vor-
jahr, das Minus fiel aber mit 2,3% geringer aus als
im Durchschnitt der südlichen Bundesländer.
Tummel als reiner Hälftenversender konnte das
Vorjahresergebnis nicht ganz wiederholen. Ent-
gegen dem Markttrend wachsen konnten hin-
gegen die Willms-Gruppe, Simon-Fleisch und mit
dem größten relativen Zuwachs Manten.

Gefragte Lieferanten
Die enorme chinesische Nachfrage nach Schwei-
nefleisch hat bei den führenden Schlachtbetrie-
ben zu positiven wirtschaftlichen Ergebnissen
des abgelaufenen Jahres geführt. Die Preise auf
dem EU-Binnenmarkt hinkten lange Zeit hin-
terher, wodurch Betriebe ohne gültige China-
Lizenz weniger zufrieden auf das Jahr schauen
können, resümiert ISN-Marktexperte Matthias
Quaing die Entwicklungen des vergangenen
Jahres.
Zudem stehe das Thema Rohstoffsicherung

oben auf der Agenda. Inzwischen setzen nahezu
alle größeren Schlachtunternehmen auf Ver-
träge, um sich den Rohstoff Schwein auch am
Standort Deutschland zu sichern.

//www.schweine.net

Chinesische Nachfrage treibt die Preise hoch
ISN-Schlachthofranking 2019





langten, während die Zahl der zer-
legten Kälber gegenüber 2018 leicht
anstieg. Nur etwas geringer fiel der
Rückgang der Rinderschlachtungen
in Polen mit 4,6% aus. Der Grund
dafür war das geringere Aufkommen
an weiblichen Tieren. In Frankreich,
dem Land mit den meisten Rindern in
der Gemeinschaft, gingen die Tier-
anlieferungen an die Verarbeitungs-
betriebe um1,7% auf knapp 4,55
Millionen Stück zurück; die Rind-
fleischproduktion sank um 2,2% auf
1,43 Mio. t.

Leichter Zuwachs auch in
Deutschland
Für Deutschland meldete Eurostat
einen leichten Zuwachs von 0,5% auf
3,43 Millionen geschlachtete Rinder
und einen Anstieg bei der dazuge-
hörigen Fleischerzeugung von 2,3%
auf 1,23 Mio. t. Allerdings weichen
diese Zahlen von den Anfang Februar

Denmeldepflichtigen Schlacht-
betrieben in der Europäischen
Union wurden im vergangenen
Jahr weniger Rinder angeliefert
als 2018.

W ie aus vorläufigen Daten des
Statistischen Amtes der Eu-

ropäischen Union (Eurostat) hervor-
geht, nahm die Zahl der zerlegten
Tiere um 459000 oder 1,7% auf 26,28
Millionen Stück ab. Das war der
geringste Wert seit 2015. Etwas
weniger stark rückläufig war auf-
grund der höheren Schlachtgewichte
die Rindfleischerzeugung; hier gab
es ein Minus von 88300t oder 1,1%
auf 7,84 Mio. t. Mitverantwortlich für
das geringere Schlachtaufkommen
in der Gemeinschaft war das be-
grenzte Angebot an Schlachtkühen.
Mit 7,24 Millionen Tieren kamen
416000 oder 5,4% weniger Altkühe
an die Haken der Schlachtunterneh-
men als im Vorjahr. Im Jahr 2018
hatten die Dürre und die Futter-
knappheit die Anlieferungen der
Erzeuger an die Fleischhersteller
allerdings noch erhöht. Zum Teil
haben die EU-Milchbauern aber 2019
ihre Herden wieder vergrößert und
auch Milchkühe länger auf den Höfen
behalten. Das traf vor allem auf die
Niederlande und Irland zu, wo die

Schlachtzahlen im zweistelligen
Prozentbereich zurückgingen.
Moderater fiel laut Eurostat der

Rückgang bei Ochsen und Bullen
aus; die Zahl der Schlachtungen
verringerte sich hier im Vorjahres-
vergleich um 0,7% auf 8,51Millionen
Tiere. Bei Kälbern blieb die an die
Schlachter gelieferte Menge mit 4,49
Millionen Stück relativ konstant, ging
aber bei Jungrindern bis zwölf Mona-
ten wegen des viel geringeren An-
gebots in Spanien EU-weit deutlich
um 6,5% auf 1,58 Millionen Stück
zurück. Lediglich bei Schlachtfärsen
war im vergangenen Jahr ein Anstieg
der Schlachtungen zu verzeichnen,
nämlich um 2,5% auf 4,47 Millionen
Tiere.

Starkes Minus in den
Niederlanden
Die EU-Mitgliedsländer mit den
deutlichsten Einbußen beim
Schlachtaufkommen waren 2019 die
Niederlande, Dänemark und Belgien,
wo zwischen 5,4 und 5,7% weniger
Rinder verarbeitet wurden als im
Vorjahr. In Holland war dabei die
Rindfleischerzeugung mit einem
Minus von 7,6% auf 424100t im
EU-Vergleich besonders stark rück-
läufig, da vor allem weniger schwere
Großrinder zur Schlachtung ge-

vom Statistischen Bundesamt (De-
statis) veröffentlichten vorläufigen
Daten für die gewerbliche Fleisch-
erzeugung ab. Zwar stimmen die für
2019 von Eurostat genannten Zahlen
mit denen des Bundesamtes weit-
gehend überein, doch gibt es Diffe-
renzen bei den Vorjahreswerten für
2018. Den Wiesbadener Statistikern
zufolge ist deshalb das Schlacht-
aufkommen hierzulande gegenüber
2018 um 0,8% gesunken und das
Rindfleischaufkommen nur um 0,9%
gestiegen. Unter den größeren Rind-
fleischproduzenten in der EU hat
ansonsten nur in Schweden und
Spanien die Fleischerzeugung zu-
genommen; bei den Iberern fiel der
Zuwachs mit 4,0% am stärksten aus.
Ursache hierfür war neben den etwas
höheren Färsenschlachtungen vor
allem die vermehrte Verarbeitung von
Bullen.
Trotz des insgesamt rückläufigen

Schlachtrinderangebots haben sich
2019 die Erzeugerpreise in der EU
abgeschwächt. Für Jungbullen der
Handelsklasse R3 zahlten die
Fleischhersteller im Schnitt
368,47€/100kg Schlachtgewicht
(SG); das waren 19,35€ oder 5,0%
weniger als 2018. Bei den Schlacht-
kühen der Handelsklasse O3 gingen
die Preise um durchschnittlich 9,56€

Höhere Schlachtgewichte begrenzen Minus
EU-Rindfleischerzeugung 2019

14 Fleischwirtschaft 4_2020

Wirtschaft

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
Rinderschlachtungen in der EU1 (2017 bis 2019; in Stück und t Schlachtgewicht)

2017 2018 2019 2019:18 2017 2018 2019 2019:18
in Stück in % in t in %

EU-Schlachtungen
insgesamt

26 464 420 26 742 350 26 283 450 –1,7 7 802 830 7 931 690 7 843 370 –1,1

darunter in Frankreich 4 625 610 4 625 960 4 545 970 –1,7 1 442 180 1 460 000 1 428 460 –2,2
Deutschland 3 505 000 3 416 000 3 432 000 +0,5 1 124 000 1 102 000 1 127 000 +2,3
Großbritannien 2 753 610 2 809 620 2 826 180 +0,6 904 730 922 700 914 390 +0,9
Italien 2 651 400 2 768 190 2 729 600 –1,4 756 420 809 220 779 820 –3,6
Spanien 2 391 000 2 462 560 2 510 360 +1,9 643 860 669 010 695 940 +4,0
Niederlande 2 157 960 2 242 750 2 122 620 –5,4 438 870 459 210 424 090 –7,6
Polen 1 931 160 1 942 400 1 853 900 –4,6 558 580 564 720 560 450 –0,8
Irland 1 851 560 1 896 040 1 852 540 –2,3 617 020 622 540 619 230 –0,5
Belgien 920 140 888 100 837 890 –5,7 281 540 277 310 263 750 –4,9
Österreich 678 260 694 230 680 530 –2,0 226 090 233 460 229 610 –1,6
Dänemark 467 000 490 500 464 200 –5,4 124 000 129 200 124 600 –3,6
Schweden 406 030 425 630 432 770 +1,7 132 070 136 870 139 670 +2,0

1) Schlachtungen in meldepflichtigen Schlachtunternehmen

Quelle: EUROSTAT FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Weniger Schlachtkühe am Haken

Anzeige
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oder 3,3% auf 283,57€/100kg SG
zurück.
Ein Grund für die Preisschwäche

dürfte auch darin liegen, dass die
EU-Bürger 2019 erstmals seit Jahren
wieder weniger Rindfleisch verzehrt
haben. Schätzungen der Brüsseler
Kommission zufolge ist der Ver-
brauch gegenüber 2018 um rund 1%
gesunken. Hinzu kommt, dass die
Weltmarktpreise für Rindfleisch
wegen des größeren Angebots über
längere Strecken des Jahres 2019
unter dem Vorjahresniveau lagen;
erst im letzten Jahresviertel zogen
die Preise wegen der starken Nach-
frage aus China deutlich an.
Die EU-Kommission geht in ihrer

noch gültigen Prognose vom Herbst
2019 davon aus, dass die Rind-
fleischerzeugung in der Gemein-
schaft auch 2020 um 0,7% leicht
abnehmen wird. Eine ähnliche
Entwicklung wird für den Verbrauch
erwartet. Mittlerweile sind die Vieh-
zählungsergebnisse vom Dezember
2019 bekannt und stützen die
Voraussage. Der Gesamtbestand an
Rindern in der EU war im Vorjahres-

vergleich um1,0% auf 86,59 Milli-
onen Tiere rückläufig; bei den Milch-
kühen verringerte sich die Herde um
1,2% auf 22,63 Millionen Stück.

Unterschiedliche
Entwicklungen
Im Drittlandshandel der EU mit Rind-
fleisch hat es im vergangenen Jahr
unterschiedliche Entwicklungen

gegeben. Laut Kommission nahmen
die Exporte einschließlich Lebend-
tieren und Nebenerzeugnissen
gegenüber 2018 um1,6% auf
745200tSG zu. Dynamischer ent-
wickelte sich dabei die reine Fleisch-
ausfuhr mit einem Plus von 4,4% auf
520800t. Beim Lebendexport blieb
die Zahl der ausgeführten Rinder mit
rund eine Million Stück zwar stabil;

deren Gewicht – umgerechnet auf
Schlachtgewicht – nahm aber um
4,4% auf 224410t ab. Insgesamt
spülte der Drittlandsabsatz den
Exporteuren 2,45 Mrd.€ in die Kas-
sen, das waren 26 Mio.€ oder 1,0%
weniger als 2018.

Weniger Rindfleisch
eingeführt
Bei den Rindfleischimporten in die
Gemeinschaft war dagegen ein
Rückgang um 6,6% auf 318420tSG
zu verzeichnen. Die Einfuhrrechnung
verringerte sich dabei um 87 Mio.€
oder 4,6% auf knapp 1,8 Mrd.€.
Weniger Rindfleisch gelangte im
vergangenen Jahr aus Brasilien auf
den EU-Binnenmarkt; das südame-
rikanische Land blieb mit 128340 t
zwar wichtigster Lieferant, setzte
aber 8,5% weniger Ware in der Ge-
meinschaft ab. Auch die Einfuhren
aus Uruguay, Australien und den USA
waren spürbar rückläufig, während
Namibia und Kanada ihren Absatz in
der Gemeinschaft um jeweils rund
88% gegenüber 2018 ausweiten
konnten.

In ihrer aktuell noch gültigen Marktprognose vom Herbst 2019 geht die
EU-Kommission davon aus, dass die Rindfleischerzeugung in der Gemeinschaft
auch 2020 leicht abnehmen wird. Foto: Imago Images / Countrypixel

Anzeige
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Schweineproduktion in der Europäischen Union1 (2017 bis 2019; in 1000 Stück und 1000 t Schlachtgewicht)

2017 2018 2019 2019:18 2017 2018 2019 2019:18
in 1000 Stück in % in 1000 t in %

EU-Schlachtungen
insgesamt

255 216 259 317 256 106 –1,2 23 362 23 846 23 714 –0,6

davon in Deutschland 57 868 56 609 55 099 –2,7 5 455 5 343 5 226 –2,2
Spanien 50 073 52 289 52 949 +1,3 4 299 4 531 4 627 +2,1
Frankreich 23 404 23 492 23 539 +0,2 2 177 2 182 2 200 +0,9
Polen 22 067 22 650 21 340 –5,8 1 990 2 082 1 979 –5,0
Dänemark 17 466 18 086 16 839 –6,9 1 530 1 581 1 499 –5,2
Niederlande 15 169 15 915 16 599 +4,3 1 456 1 536 1 630 +6,1
Italien 11 381 11 251 11 481 +2,0 1 467 1 471 1 448 –1,6
Großbritannien 10 657 10 936 11 133 +1,8 903 927 960 +3,6
Belgien 10 950 11 231 10 720 –4,6 1 045 1 073 1 039 –3,2
Portugal 5 473 5 550 5 558 +0,1 356 362 366 +1,2
Österreich 5 154 5 152 5 086 –1,3 505 510 502 –1,5
Ungarn 4 756 4 705 4 620 –1,8 435 436 435 –0,2
Rumänien 3 882 4 265 3 921 –8,1 328 365 343 –6,2

1) Schlachtungen in meldepflichtigen Schlachtunternehmen

Quelle: EUROSTAT FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Deutschland bleibt Spitze

In den meldepflichtigen Schlacht-
häusern der Europäischen Union sind
im vergangenen Jahr weniger
Schweine zerlegt worden als 2018.
Wie aus Daten des Statistischen
Amtes der Europäischen Union
(Eurostat) hervorgeht, nahm die Zahl
der geschlachteten Schweine in den
28 Mitgliedstaaten um 3,21Millionen
Stück oder 1,2% auf 256,11Millionen
Tiere ab.
Weil die Schweine aber schwerer

an die Schlachtbetriebe geliefert
wurden, ging die Fleischerzeugung
mit 0,6% auf 23,71Mio. t weniger
stark als die Zahl der verarbeiteten

Tiere zurück. Die letztjährige Schwei-
nefleischproduktion war nach dem
Rekord 2018 aber immer noch die
zweithöchste in der EU-28.
Den Statistikern aus Luxemburg

zufolge nahm das Schlachtauf-
kommen in der Hälfte der EU-Staaten
gegenüber 2018 zu, in mehreren
großen Produzentenländern jedoch
ab. Dazu zählte auch Deutschland
mit einen Rückgang der Schlachtun-
gen um 2,7% auf 55,1 Millionen Tiere
und der Fleischerzeugung um 2,2%
auf 5,23 Mio. t. Noch stärker waren
die Einbußen in Belgien, Polen und
Dänemark, wo die Schlachtunterneh-

men zwischen 4,6 und 6,9% weniger
Tiere angeliefert bekamen. In Rumä-
nien kamen sogar 8,1% weniger
Schweine an den Haken, wofür
insbesondere die anhaltenden
Probleme mit der Afrikanischen
Schweinepest (ASP) verantwortlich
waren.
Spanien, seit einigen Jahren das

EU-Land mit dem größten Schweine-
bestand, verzeichnete 2019 bei den
Schlachtungen dagegen ein Plus von
1,3% auf 52,95 Millionen Stück und
baute seine Fleischerzeugung um
2,1% auf 4,63 Mio. t aus. Damit blieb
es bei der Produktion allerdings noch

ein Stück weit hinter Deutschland,
weil bei den Iberern weniger Schwei-
ne zum Mästen und Schlachten
importiert werden und die Schlacht-
gewichte niedriger sind als hier-
zulande. Zudem nahm laut Eurostat
das Schlachtaufkommen in Großbri-
tannien um1,8% auf 11,1 Millionen
Tiere und in Italien um 2,0% auf 11,5
Millionen Stück zu. Einen relativ
starken Zuwachs verzeichneten die
Niederlande mit 4,3% auf 16,6 Milli-
onen verarbeitete Schweine. Dies
dürfte auch an geringeren Ausfuhren
von Ferkeln und Schlachtschweinen
in andere EU-Länder liegen.

Spaniens Produktion liegt noch ein Stück weit hinter Deutschland
EU-Schweineproduktion 2019

Die russische Schweineproduktion wächst seit
Jahren und das einstmals größte Importland ist
mittlerweile zum Nettoexporteur für Schweine-
fleisch geworden. Verantwortlich dafür sind die
großen Konzerne im Land, die mit staatlicher
Unterstützung ihre Kapazitäten deutlich aus-
gebaut haben. Wie der Nationale Verband der
Schweinezüchter auf Basis einer eigenen Er-
hebung bei den Unternehmen mitteilte, ist die
Schweinefleischproduktion bei den Top-10-
Herstellern gegenüber 2018 um gut 280000t oder

14,1% auf fast 2,28 Mio. t Lebendgewicht (LG)
gestiegen. Der Marktanteil der führenden zehn
größten Schweinefleischerzeugung lag 2019 den
Verbandsdaten zufolge bei 51,5%; zwei Jahre
zuvor waren es 44,6% gewesen. Im vergangenen
Jahr stieg die Produktion des größten Schweine-
fleischherstellers Miratorg im Vorjahresvergleich
mit 1,0% auf 426570tLG nur unterdurchschnitt-
lich. Auf Platz zwei rangierte der nach eigenen
Angaben größte Hersteller von verarbeitetem
Fleisch in Russland, die Cherkizovo-Gruppe.

Nettoexporteur für Schweinefleisch
Russland

Die Ausfuhr von Ferkeln aus Dänemark hat im
vergangenen Jahr weiter zugenommen. Al-
lerdings gibt es verschiedene Angaben darüber,
wie stark der Zuwachs ausgefallen ist. Anfang
Februar berichtete der Dachverband der dä-
nischen Agrar- und Ernährungswirtschaft von
einem Anstieg gegenüber 2018 um 3,4% auf
14,89 Millionen Tiere mit einem Gewicht von bis
zu 50kg. Den nun vorliegenden Daten von
Statistics Denmark zufolge fiel dieser mit 0,4%
auf 14,97 Millionen Stück jedoch geringer aus.

Reger Ferkelexport
Dänemark
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Die Bundesministerin für Ernährung und Landwirt-
schaft, Julia Klöckner, hat Ende September 2019
entschieden, als erweitertes Nährwertkenn-
zeichen für Deutschland den Nutri-Score ein-
zuführen. Auf diesem Weg ist ein wichtiger Schritt
nun gemacht: Das Ministerium hat die entspre-
chende Verordnung an die Europäischen Kommis-
sion zur Notifizierung gegeben.
Sie soll die Verwendung des Kennzeichens für
in Deutschland in den Verkehr gebrachte Lebens-
mittel ermöglichen. Das europäische Notifizie-
rungsverfahren wird voraussichtlich sechs Mona-
te dauern. Anschließend wird die Verordnung dem
Bundesrat zugeleitet. Sie soll noch dieses Jahr in
Kraft treten.
Die nationale Einführung von erweiterten
Nährwertkennzeichen ist nach geltendem EU-
Recht dabei nur als eine staatliche Empfehlung
möglich. Demgemäß gilt auch in Frankreich oder
Belgien der Nutri-Score nicht verpflichtend,
ebenso wenig wie etwa das Keyhole-System in
Skandinavien oder das Batterie-Modell in Italien.
Gleichzeitig hat das Bundesministerium auf
seiner Internetseite als Hilfestellung für die
Wirtschaft deutsche Übersetzungen der französi-
schen Texte für das Registrierungsverfahren
sowie die Verwendungsbedingungen für Nutri-
Score veröffentlicht. Die Übersetzungen er-
leichtern es insbesondere den kleinen und mitt-
leren Unternehmen der Lebensmittelwirtschaft,
sich frühzeitig auf die Einführung des Nutri-Score
vorzubereiten und an dem System teilzunehmen.
Der Nutri-Score ermöglicht es, auf einen Blick
die Nährwerteigenschaften eines Lebensmittels
zu erfassen und verschiedene Produkte innerhalb
einer Produktgruppe miteinander hinsichtlich
ihres Nährwertes zu vergleichen. Die Platzierung

Verordnung in Brüssel zur Notifizierung
Nutri-Score

Die Nutri-Score-Verordnung liegt der
EU-Kommission vor. Die Notifizierung wird
voraussichtlich sechs Monate dauern.
Foto: imago images/blickwinkel

Seit 1. April 2020 ist die neue Verordnung zum
Thema „Herkunft“ in Kraft. Betroffen sind Le-
bensmittel mit einer Herkunftsauslobung (z.B.
deutsche Gulaschsuppe), bei denen die Her-
kunft der primären Zutat (z.B. Rindfleisch aus
Frankreich ) davon abweicht. Die Herkunft dieser
primären Zutat muss zukünftig im gleichen
Sichtfeld wie die Herkunftsangabe des Pro-
dukte genannt sein (verschiedene Variationen
sind möglich). Darauf weist Orgainvent hin.
Erstmals sind verarbeitete Produkte betroffen;
im Fleischbereich zum Beispiel Fleischzube-
reitungen, Fleischerzeugnisse und Fertigge-
richte – und nicht nur frisches Fleisch wie bei
der Rindfleischetikettierung oder der Her-
kunftskennzeichnung von Fleisch von Schwei-
nen, Schafen, Ziegen und Geflügel. Für alle
interessierten Teilnehmer hat Orgainvent jetzt
die Prozessstufe „Verarbeitung“ im System
hinzugefügt, mit der die verarbeiteten Produkte
mit einer Herkunftsangabe zur Zutat „Fleisch“ in
Bezug auf die korrekte Herkunftskennzeich-
nung sowie die Rückverfolgbarkeit der angege-
benen Fleischherkunft geprüft werden können.
Der Begriff der primären Zutat ist in Art. 2 Abs. 2
LMIV definiert. Danach gelten als primäre Zutat
diejenige Zutat oder diejenigen Zutaten eines
Lebensmittels, die
r über 50% dieses Lebensmittels ausmachen
und/oder

r Verbraucher üblicherweise mit der Bezeich-
nung des Lebensmittels assoziieren und für
die in den meisten Fällen eine mengen-
mäßige Angabe vorgeschrieben ist (QUID-
Angabe nach Art. 22 LMIV).
Es kann eine, mehrere oder keine primäre Zu-
tat/en in einem Lebensmittel geben.

Primäre Zutat
Kennzeichnung

auf der Vorderseite der Verpackung ermöglicht
es, diese Unterscheidung schnell vorzunehmen.
Die fünfstufige Farb-Buchstabenkombination

des Nutri-Score reicht von einem grünen A bis
zum roten E und zeigt den Nährwert eines Le-
bensmittels an. Innerhalb einer Produktgruppe
trägt ein Lebensmittel mit grüner A-Bewertung
eher zu einer gesunden Ernährung bei als ein
Produkt mit rotem E. Der Nutri-Score gibt einen
Anhaltspunkt dafür, wie die tägliche Lebens-
mittelauswahl zusammengesetzt sein sollte: Je
besser der Nutri-Score, desto mehr kann das
Lebensmittel zur täglichen Nahrung beitragen,
während Lebensmittel mit einem ungünstigeren
Nutri-Score nur in Maßen verzehrt werden sollten.
Der Nutri-Score sagt jedoch nichts darüber aus,
ob ein Lebensmittel gesund oder ungesund ist,
da nur gesundheitlich unbedenkliche Lebens-
mittel in Verkehr gebracht werden dürfen.
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D ie deutsche Ernährungsindus-
trie ist mit 622253 Beschäftig-

ten in 6225 Betrieben der viert-
größte deutsche Industriezweig
und damit führend in Europa. 2019
stieg der Umsatz im Vorjahres-
vergleich um 2,2% auf 183,6 Mrd.€.

Jedes siebte deutsche Indus-
trieunternehmen (13,4%) stellt
Lebensmittel her und fast jeder
zehnte Beschäftigte (9,5%) ar-
beitet in dieser zu 90% durch
kleine und mittelständische Be-
triebe geprägten Branche. Im

Branchenschnitt wird jeder dritte
Euro heute im Ausland verdient.
Umsatz- und exportstärkster
Sektor ist die Fleisch- und Fleisch
verarbeitende Industrie. r kck

r Grafik: Anja Schönauer
Quelle: BVE/Statistisches Bundesamt

Fleisch auch 2019 umsatzstärkster Sektor
Jedes siebte deutsche Industrieunternehmen produziert Lebensmittel
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Der DLG-Trendmonitor „Robotik
2020“ zeichnet ein Bild der ak-
tuellen Situation und wirft einen
Blick in die Zukunft. Die Investiti-
onskosten für kleinere und mittlere
Unternehmen der Lebensmittel-
industrie sind demnach ein Hin-
dernis, entsprechende Technologie
einzusetzen. Als Alternative bieten
sich sogenannte „Low Cost Robo-
ter“ an. Generell ist der Aufklä-
rungsbedarf aber noch groß.

In der Lebensmittel- und Geträn-keindustrie wächst der Bedarf an
robotergestützten Automatisie-
rungslösungen. Da von kleineren
und mittleren Unternehmen die
Investitionskosten als zu hoch
angesehen werden, könnten „Low
Cost Roboter“ eine Lösung sein. Zu
diesem Fazit kommt die Deutsche
Landwirtschafts-Gesellschaft
(DLG) in ihrem aktuellen Trendmo-
nitor. Darin geht es um Fragen rund
um die Robotik in der gesamten
Lieferkette der Lebensmittel-
industrie, die auf dem Stand des
Jahres 2019 beantwortet werden.
Die DLG-Experten weisen darauf
hin, dass in der Lebensmittel-
produktion noch immer viele Vor-
gänge manuell gelöst würden,
besonders bei kleinen und mitt-
leren Unternehmen. Dies habe
aufgrund von Monotonie oder
schweren Lasten Auswirkungen
auf die menschliche Gesundheit
des Personals. Eine Befragung von
88 deutschen, österreichischen
und Schweizer Unternehmen der
Lebensmittelindustrie habe er-
geben, dass mittlerweile etwas
über die Hälfte der Betriebe Robo-
ter im Einsatz habe, berichtet die
DLG. Bestehe schon Roboter-
erfahrung, gehe der Trend hin zu
einem weiteren Einsatz der auto-
matischen Helfer.

Hauptgründe für den Einsatz
Als Hauptgründe dafür würden die
Personaleinsparung sowie eine
Erleichterung der Arbeitsbedingun-
gen am Arbeitsplatz genannt. Der
Roboter sei gegenüber dem Men-
schen auch in Sachen Hygiene im
Vorteil, heißt es in der Kurzstudie.
Weitere wichtige Vorteile seien
seine Flexibilität sowie seine
Schnelligkeit und Genauigkeit.
Auch Arbeiten direkt in der Pro-

duktion und Verarbeitung von
Lebensmitteln würden inzwischen
von Robotern übernommen. Be-
sonders körperlich schwere Ar-
beiten und solche, bei denen
Präzision und gleichzeitig Schnel-
ligkeit erforderlich seien, würden
automatisiert verrichtet.

Kein klarer Trend
Die Auswertung des Trendmonitors
zeigt laut DLG auch, dass Roboter
heute grundsätzlich in nahezu
allen Unternehmensgrößen zum
Einsatz kommen. Ausgenommen
seien lediglich ganz kleine Be-
triebe in der Größenordnung von
ein bis neun Mitarbeitern.
Zum Einsatz kämen die Roboter
aktuell vor allem in der Molkerei-
branche. In den Segmenten „Ge-
tränke“, „Fleisch, Wurst, Geflügel“
sowie „Backwaren“ lasse sich
hingegen noch kein klarer Trend
hin zum oder weg vom Roboter-
einsatz erkennen. Die Segmente
Getränke (23%); Fleisch, Wurst,
Geflügel (16%); Backwaren (16%)
und Milch, Milchprodukte, Käse
(13%) sind am stärksten im Trend-
monitor vertreten.
Als Hauptgründe für den fehlen-
den Robotereinsatz werden der
DLG zufolge meist „hohe Investiti-
onskosten“, die „Platzfrage“ und
„Roboter wirtschaftlich derzeit
nicht interessant“ genannt. Dies
mache deutlich, dass vor allem bei
kleinen und mittleren Unterneh-
men, die mehrheitlich an der Um-
frage teilgenommen hätten, noch

ein größerer Aufklärungsbedarf
hinsichtlich des Robotereinsatzes
bestehe.

Hygiene ist ein Schwerpunkt
Hinsichtlich der Einsatzbereiche
habe der Trendmonitor ergeben,
dass diese noch immer vor allem
bei der körperlich schweren Arbeit
des Palettierens sowie bei Auf-
gaben im Rahmen des Verpackens
lägen, berichtet die DLG weiter.
Auch für das Sortieren und Kom-
missionieren würden Roboter
häufig eingesetzt, ebenso für
Arbeiten, die Präzision und Schnel-
ligkeit erforderten. Auf dem Vor-
marsch seien sie zudem bei Rei-
nigungsarbeiten, direkt in der
Produktion und Verarbeitung sowie
am offenen Produkt.
Der DLG-Trendmonitor „Roboter
in der Lebensmittel- und Getränke-
industrie 2020“ steht im Internet
kostenfrei als Download zur Ver-
fügung.

//www.dlg.org

DLG-Trendmonitor
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Der Robotereinsatz ist auch abhängig von der Mitarbeiterzahl eines Betriebs.

Steigender Bedarf an Robotertechnologien
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Alle drei Jahre trifft sich die Verpackungswelt in
Düsseldorf. 2020 wird dieser Rhythmus
notgedrungen durchbrochen: Die Messe

Düsseldorf verschiebt die Interpack auf den
25. Februar bis 3. März 2021.

Für die diesjährige Weltleitmesse hatten sich
Veranstalter und Aussteller viel vorgenommen;
diese Pläne durchkreuzt das Coronavirus. Als
Pflichtveranstaltung für die Unternehmen der
Branche und einzigartiger Impulsgeber ist die
Interpack eine beeindruckende Leistungsschau,

auch wenn in diesem Jahr der
persönliche Austausch zwischen Aussteller

und Besucher ausfallen muss. Die gezielt zur
Interpack entwickelten Neuheiten der
Verpackungsbranche und der verwandten

Prozessindustrie warten aber darauf, entdeckt
zu werden. Die FLEISCHWIRTSCHAFT stellt
auf den folgenden Seiten eine Auswahl vor.

Fotos: Messe Düsseldorf/ctillmann

Was gibt es Neues?

Verpackungslösungen, die mehr
Nachhaltigkeit beweisen, den
aktuellen Leitlinien des LEH ent-
sprechen und natürliche Ressour-
cen schonend einsetzen, sind das
Top-Thema der Interpack 2020. Die
Sealpac GmbH (Oldenburg) präsen-
tiert unter dem Motto Go Sustaina-
ble innovative Verpackungskon-
zepte, die auf Reduktion des
Kunststoffeinsatzes, Verwendung
von faserbasierten Alternativen
und Mono-Materialien sowie auf
einen besonders effizienten Ener-
gieeinsatz setzen. Anwender

profitieren von modernen Ver-
packungen, die zu mehr Umwelt
und Klimaschutz beitragen, die
Vorgaben der aktuellen EU-Kunst-
stoffverordnung erfüllen – und
perfekt zu aktuellen Trends der
Lebensmittelbranche, z.B. Bio-,
vegetarische und vegane Pro-
dukte, passen.
Das ressourcenschonende
faserbasierte Verpackungskonzept
eTray ergänzt seit der Konzeptvor-

stellung im vergangenen Jahr das
MAP-Segment im hochwertigen
oder besonderen Segment sinnvoll.
Ab sofort setzt eTray, geeignet für
eine Vielzahl an Frischeprodukten,
auf Mono-PP statt auf APET und
erfüllt damit die neuen Leitlinien
und Vorgaben des LEH für polyole-
fine Verpackungsmaterialien.
Die formstabile und prozess-
sichere Schale, die unter MAP
versiegelt wird, spart zwischen 40
bis 60% an Kunststoff ein. Nach
Gebrauch wird das Kunststoff-
Inlay vom extrem dünnen und
leichten Karton-Trägermantel
getrennt und beide Komponenten
separat in den entsprechenden
Wertstoffsammlungen entsorgt.
Die Traysealer der A-Serie sind die
einzigen am Markt verfügbaren
Verpackungsanlagen, die komplett
„schmierfrei“ betrieben werden.
Das reduziert die Wartungs- und
Unterhaltskosten deutlich. Die
weiterentwickelten Hubsysteme
mit Servoantrieb der Traysealer
sorgen für höchste Laufruhe im
Verpackungsprozess bei konstant
hoher Leistung.
Ein weiteres Highlight ist die
Vorstellung von ultraleichten
Trays, aus Mono-PP oder Mono-
PET, bei deren Herstellung der
Materialeinsatz signifikant redu-
ziert wurde. Der Einsatz von Kunst-
stoffschalen zum Verpacken von
Frischeprodukten unter MAP hat
sich seit der Einführung der indus-
triellen SB-Verpackung Anfang der

2000er Jahre weltweit als Standard
durchgesetzt. Vorteile wie Stapel-
barkeit, zuverlässige und prozess-
sichere Abläufe sowie Produkt-
schutz, eine einwandfreie Optik
oder gute Haltbarkeiten sind nur
einige Eigenschaften, die für
Handel, Food-Produzenten oder
Verbraucher eine bedeutende
Rolle einnehmen.

//www.sealpac.de

Ressourcenschonende
Lösungen im Fokus

Die KHS Gruppe (Dortmund) präsen-
tiert zukunftsweisende Tech-
nologien aus dem Bereich der
Primär- und Sekundärverpackun-
gen. Im Zentrum steht eine neue
Lösung zum Einschlagen von Do-
sen. Mit einem weiterentwickelten
Palettierzulauf setzt der Komplett-
anbieter zudem seinen Weg zu
mehr Nachhaltigkeit, Effizienz und
Prozesssicherheit in der Produktion
konsequent fort. Im Bereich Service
überzeugen smarte Lösungen zum
langen und sicheren Betrieb von
Anlagen.
Der Systemanbieter präsentiert

ganzheitliche Lösungen, die den
Kundenanforderungen nach wirt-
schaftlichen und zugleich umwelt-
verträglichen Verpackungsalterna-
tiven nachkommen. Im Fokus steht
eine Neuentwicklung im Bereich der
Sekundärverpackung, die laut

Unternehmen das KHS-Verpa-
ckungsportfolio sinnvoll ergänzt
und somit weiter verstärkt. Diese
Form des Packs kann die Schrumpf-
folie als Transportverpackung für
12er- oder 24er-Gebinde ersetzen.
KHS will mit dieser Weiterent-

wicklung seine Kunden dabei unter-
stützen, im Produktionsprozess
sowie bei Verpackungen selbst
weiter CO2 einzusparen. So bietet
das bewährte Nature MultiPack
bereits eine umweltschonende
Lösung mit Tragegriff, die ganz auf
Schrumpffolie verzichtet.
Vorteile nicht nur im Bereich

Nachhaltigkeit hat ein intelligent
gesteuerter Palettierer mit druck-
loser Gebindezuführung. Er opti-
miert unter anderem die zeitlichen
Abläufe und vereinfacht die Ar-
beitsschritte in der Produktion.
Neben seiner besonders schonen-
den Verarbeitung von Packs er-
leichtert und verkürzt der Verzicht
auf Geländer den Formatwechsel
erheblich. Die Anlagenverfügbarkeit
wird somit merklich erhöht. Der
Palettierer ist vor allem für Kunden
interessant, die sich auf die Ein-
wegpalettierung von Packs und
Kartons mit verschiedenen Forma-
ten spezialisiert haben und häufig
im Wechsel eine ein-, zwei- oder
dreibahnige Gebindezuführung
einsetzen. Darüber hinaus ist die
Maschine auch für den Mehrweg-
bereich nutzbar.

//www.khs.com

Neue Lösung zum
Verpacken von Dosen



Fleischwirtschaft 4_2020 23

Interpack

Anzeige

Als europäischer Marktführer bei
der Produktion und dem Vertrieb
von Vakuumbeuteln aus hoch-
wertigen Barrierefolien ist Allfo
Vakuumverpackungen Hans Brese-

le KG (Waltenhofen) aus dem Flei-
scherhandwerk nicht wegzuden-
ken. Aber auch Käsereien, Molke-
reien und Fisch verarbeitende
Betriebe nehmen einen immer
größer werdenden Platz in der
Kundenkartei des Allgäuer Famili-
enunternehmens ein.
„Der Exportanteil wächst und
macht inzwischen rund 60% der
Beutelproduktion aus“, sagt Hans
Bresele, Geschäftsführer. Adressa-
ten sind die Lebensmittelindustrie,
der Gastronomie- und Küchenbe-
darf.
Neben der Hochwertigkeit seiner
Produkte beeindruckt das Unter-
nehmen aus dem Allgäu mit der
hohen Verfügbarkeit und der
schnellen Lieferung seiner Beutel,
die sich in dem unternehmens-
eigenen Lager rund 3500 Stell-
plätze für Paletten teilen. Gut 200

Varianten, die sich in Größe, Form
und Materialstärken unterschei-
den, sind in großen Mengen welt-
weit sofort lieferbar. Hier bewährt
sich einmal mehr die jahrzehnte-
lange Erfahrung des Betriebes, der
auf ausgereifte Logistikprozesse
verweisen kann. Das Portfolio
umfasst sowohl Siegelrand-,
Schrumpf- und Schlauchbeutel, als
auch Koch- und Standbodenbeutel
bis hin zu Mehrlagenbeuteln.
Viele Modelle gibt es mit prakti-
schen Öffnungshilfen. Neben dem
klassischen Zipper punktet das
Unternehmen mit dem HookVak,
einem innovativen, lebensmittel-
echten Klettverschluss, der in den
Beutel integriert wird. Hier befindet
sich die Siegelnaht oberhalb des
Wiederverschlusses und ermög-
licht, dass Ware ganz oder teil-
weise entnommen werden kann.
Anschließend drückt man den
Klettverschluss einfach wieder zu.
Vakuumbeutel aus nachwach-
senden Rohstoffen spielen eine
wichtige Rolle. Immerhin 67% des
Materialmixes bestehen bei den
Modellen des Unternehmens aus
Zuckerrohr und Raps statt Erdöl.
Damit will das Unternehmen seinen
Kunden eine Verpackungslösung
bieten, die es ihnen ermöglicht,
den verunsicherten Verbraucher
abzuholen und gleichzeitig mit
einem hochwertigen Vakuumbeutel
Lebensmittel zu schützen und
Ressourcen zu schonen.

//www.allfo.de

Vakuumbeutel aus
Barrierefolien

Umfassendes Know-How vom
Produkthandling über die Palettie-
rung bis hin zur Ladungssicherung,
patentierte Eigenentwicklungen
beispielsweise für platzsparende
Palettierplätze und schonende
Rollenverpackung mittels eng-
anliegender Folienverschweißung
sowie ein starkes Servicekonzept
über den gesamten Lebenszyklus
der Anlagen – dies und noch viel
mehr bietet die Koch Industrie-
anlagen GmbH aus Dernbach bei
Dierdorf.

Jedes Unternehmen hat unter-
schiedliche und individuelle An-
forderungen, die bei Neubau,
Optimierung oder Umbau eines
Produktionsprozesses berück-
sichtigt werden müssen. Genau
diese speziellen Informationen
erfragen die Mitarbeiter direkt zu
Beginn der Angebotsphase in
einem persönlichen Gespräch, um
dem Interessenten ein optimales
und für seine Zwecke bestmögli-
ches Anlagenkonzept anzubieten.
Durch diese Vorgehensweise

entwickelt die GmbH für ihre Inte-
ressenten und Kunden intelligente
Lösungen, die dem gewünschten
Bedarf entsprechen beziehungs-
weise eine zukünftige Produkti-
onssteigerung zulassen.
Nach erteiltem Auftrag wird das
jeweilige Kundenprojekt intern an
einen Projektleiter übergeben, der
bis zur erfolgreichen Inbetrieb-
nahme der Anlage in der Pro-
duktionsstätte, fester Ansprech-
partner für den Kunden ist. So hat
der Kunde eine Anlaufstelle, die er
jederzeit für Absprachen oder
Rückfragen kontaktieren kann.
Bevor die Kundenanlage aus-
geliefert wird, wird sie in den Hallen
der GmbH aufgebaut, die Pro-
duktion mit Testmaterial des Kun-
den nachgestellt und die Anlage
auf Herz und Nieren geprüft. Da-
durch wird die anschließende
Montage und Inbetriebnahme beim
Kunden zeitlich auf ein Minimum
reduziert und weitere Kosten, wie
z.B. zusätzliche Reisekosten oder
eventuelle anfallende Kosten
durch einen Produktionsstopp, so
gering wie möglich gehalten.
Um auch langfristig die Zuver-
lässigkeit der Anlagen zu garan-
tieren, bietet das Unternehmen ein
umfassendes Servicekonzept für
den gesamten Lebenszyklus des
Systems an. Neben der klassischen
Wartung gehören auch eine 24-
Stunden-Hotline mit Remote-
Service dazu.

//www.koch-roboter.de

Durchdachte, angepasste
Anlagenkonzepte
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Busch Vacuum Solutions (Dr.-Ing. K.
Busch GmbH) aus Maulburg prä-
sentiert die neue Cobra NX 0950 A
Plus Schrauben-Vakuumpumpe,
die in vielen Anwendungen im

Bereich der Verpackung und Pack-
mittelherstellung eingesetzt wer-
den kann. Dabei handelt es sich
um eine trockene, also ölfreie
Vakuumpumpe, die druckgeregelt
oder mit konstanter Drehzahl
äußerst energieeffizient arbeitet.
Die Cobra Plus kann somit ein
gewünschtes Saugvermögen bei
vorgegebener Drehzahl exakt
einhalten oder das gewünschte
Vakuumniveau unabhängig von
sich ändernden Prozessbedingun-
gen akkurat aufrechterhalten.
Durch die variable Drehzahl
deckt die Vakuumpumpe den
Leistungsbereich von 200 bis 950
Kubikmeter Saugvermögen pro
Stunde ab und erreicht einen
Enddruck von bis zu 0,01Millibar.
Alle Betriebsdaten werden per-
manent aufgezeichnet und ge-
speichert. Diese können direkt auf
dem integrierten Display abgerufen
oder über ein Modbus TCP/IP
Client/Server-Protokoll übertragen
werden. Eine externe Steuerung
der Vakuumpumpe über einen PC
ist dadurch möglich. Somit ist

diese neue Vakuumpumpe von
Busch bereit für Industrie 4.0.
Grundsätzlich ist der Betrieb der
Cobra Plus in zwei verschiedenen
Modi möglich. Direkt auf dem Dis-
play kann durch eine intuitive
Menüführung zwischen dem Be-
trieb mit konstanter Drehzahl oder
der Druckregelung gewählt werden.
Welche der beiden Betriebsarten
die geeignete ist, hängt von der
Anwendung ab. Ist beispielsweise
ein gleichbleibendes Saugver-
mögen für einen Prozess notwen-
dig, kann dieses über den Be-
triebsmodus „konstante Drehzahl“
eingestellt und jederzeit wieder
geändert werden.
Bei der Druckregelung wird
dagegen ein definierter Enddruck
eingestellt. Diesen Enddruck hält
die Vakuumpumpe unabhängig von
einem sich ändernden Saugver-
mögen genau ein. Das heißt, dieser
Betriebsmodus wird immer dann
angewandt, wenn ein konstanter
Enddruck beziehungsweise ein
konstantes Vakuumniveau ge-
fordert wird. Ist das gewünschte
Vakuumniveau erreicht, läuft die
Pumpe mit Mindestdrehzahl bei 20
Hertz weiter, um bei plötzlich
steigendem Bedarf an Saugver-
mögen sofort durch Erhöhung der
Drehzahl reagieren zu können. Bei
längeren Pausen kann sich die
Vakuumpumpe über den „Ecomo-
de“ auch automatisch ein- und
ausschalten. Beide Betriebsmodi
helfen somit, die Vakuumpumpe
mit einer perfekt auf den Prozess
abgestimmten Leistung zu fahren
und dadurch äußerst effizient zu
arbeiten, da nur die tatsächlich
benötigte Leistung abgerufen wird.

//www.buschvacuum.com

Energiesparen mit
intelligenter Vakuumtechnik

Alles muss verpackt werden –
idealerweise nachhaltig, recycling-
fähig und mit möglichst wenig
Verpackungsmaterial zwecks
Müllreduktion. Ein Thema, das
derzeit die Verpackungsbranche
und Nahrungsmittelhersteller
beschäftigt. Schließlich ist die
Verpackung nach wie vor das
entscheidende Kriterium für den
Schutz des Produktes, aber auch
für das Kaufverhalten des Ver-
brauchers, insbesondere beim
Erstkauf. Wofür der Anwender sich
auch entscheidet – das Produkt
muss seinen Weg sicher und zu-
verlässig in die Verpackung finden.

Vemag Maschinenbau GmbH aus
Verden ist hier der ideale Partner
für das schonende und sichere
Beschicken und Befüllen von
innovativen Verpackungen aller
Art. Die GmbH ist einer der führen-
den Maschinenhersteller für das
Füllen, Portionieren, Teilen, Formen
und Ablegen pastöser Lebens-
mittel, Teige und Massen. Das
Spektrum reicht von handwerk-
lichen Lösungen bis zu hoch-
industrialisierten Anwendungen
und modularen Produktionslinien.
Gewichtsgenaues Portionieren,
gleichmäßiges Formen, exaktes

Ab- und Einlegen von Produkten in
die Verpackung, alles aus einer
Hand und in einem Produktions-
prozess – damit hat sich das Un-
ternehmen weltweit als führender
Anbieter für flexible, individuelle
Lösungen etabliert. Mit „Porti-
on2Pack“ bringt es dieses Thema
auf eine einfache, klare Formel und
lädt den Anwender ein, sich von
innovativen, kreativen Verpa-
ckungslösungen inspirieren zu
lassen.
Vemag zeigt eine Bandbreite an
Produktionslösungen für das Por-
tionieren und Ablegen in Ver-
packungen. Hackfleisch, Burger,
Würstchen, Convenience-Pro-
dukte, Backwaren, Petfood, Che-
mie- oder Pharmazieprodukte –
dem Anwendungsbereich sind
keine Grenzen gesetzt. Nicht zu
vergessen sind die vielen neuen
Produktkategorien fleischfreier
und pflanzenbasierter Produkte.
Auch hier ist das Unternehmen
führend beim Thema Füllen, Portio-
nieren und Ablegen.
Das vollautomatisierte Ab- und
Einlegen kann in Becher, Gläser,
Schalen, Dosen, Thermoformer
oder alternative Verpackungen
erfolgen, beziehungsweise können
vielfältige weitere Verpackungs-
linien beschickt werden. So ist der
Maschinenbauer Teil einer neuen,
innovativen Verpackungslösung für
Hackfleisch im Schlauchbeutel in
Zusammenarbeit mit Fuji Packa-
ging. Produktsicherheit und ab-
solute Gewichtsgenauigkeit spie-
len eine ebenso große Rolle wie die
Flexibilität beim Einsatz verschie-
denster Verpackungsformate und
schnelle Umrüstzeiten.

//www.vemag.de

Füllen, Portionieren und
Verpacken



Fleischwirtschaft 4_2020 25

Interpack

Konsumverhalten, Märkte und
Technologien verändern sich
rasant und beeinflussen die
gesamte Verpackungsbranche.
Besonders bei Lebensmitteln geht
der Trend immer stärker in Rich-
tung noch sicherer und umwelt-
schonender Verpackungen.

Wenn es darum geht die Pro-
duktivität zu steigern und die
Kosten zu senken, setzen viele
Unternehmen auf digitale Strate-
gien. Nahezu alle Prozesse und
Verfahren eines Unternehmens –
von der Beschaffung über die
Produktion bis zur Wartung – sind
von dieser Transformation be-
troffen. Die Digital Solutions von
Bizerba SE & Co. KG aus Balingen
unterstützen Unternehmen dabei,
die Herausforderungen von Indus-
trie 4.0 zu bewältigen. Das Unter-
nehmen bietet Kunden der Bran-
chen Handwerk, Handel, Industrie
und Logistik ein weltweit einzig-
artiges Lösungsportfolio aus
Hard- und Software rund um die
zentrale Größe „Gewicht“. Die
Bizerba-Experten beraten indivi-
duell zu intelligenten Software-
und Monitoringlösungen, die die
Digitalisierung und Automatisie-
rung von manuellen Prozessen
ermöglichen sowie Daten in Echt-

zeit verarbeiten können. Bereits
seit Jahren prägen Themen wie
Nachhaltigkeit und Recycling die
Verpackungsbranche. Besonders
durch die Diskussionen über
Verpackungen aus Kunststoff hat
die Branche eine neue Dynamik
erfahren. Auch wenn Etiketten
häufig nur einen kleinen Teil der
Verpackung ausmachen, sind sie
dennoch entscheidend dafür, ob
eine Verpackung insgesamt
nachhaltig ist oder nicht. Von der
Beschaffung über die Herstellung
bis zum Recycling präsentiert
Bizerba umweltschonende Label-
Lösungen für nachhaltige Pro-
zesse.
Um die Kunden emotional und
haptisch anzusprechen, greift der
Handel vermehrt zu lifestyle-
gerechten Verpackungen, far-
bigen Etiketten und Labels aus
hochwertigem Material. Der
wachsende Umfang an notwendi-
gen Verbraucherinformationen
zwingt die Hersteller außerdem zu
immer größeren Formaten. Die
Lösung: Full-Wrap-Etiketten.
Besonders Fertiggerichte („ready
to eat“ oder „ready to cook“)
werden mit diesen um das Pro-
dukt gewickelten Labels aus-
gezeichnet. Das Unternehmen
stellt nun zum ersten Mal den
GLM-levo F-Wrap, die passende
Auszeichnungslösung von Bizer-
ba, vor. Bei der Verwendung von
Full-Wrap-Etiketten wird kein
Trägerpapier verschwendet,
wodurch der GLM-Ievo F-Wrap
einen bedeutenden Beitrag zu
einer nachhaltigen Produktion
leistet. Mit dem Full-Wrap-Aus-
zeichner liefert das Unternehmen
auch für entsprechende Produkte
eine Gesamtlösung für den Han-

del, bei der das Wiegen, Aus-
zeichen und passende Etiketten
aus einer Hand angeboten wer-
den.

//www.bizerba.com

Digital und nachhaltig
etikettieren

Anzeige

Welche Unternehmen sind im Jahr
2020 angekommen und sich den
aufkommenden und gegenwärtigen
Trends bewusst? Fleisch-, Fisch-
und Fleischersatzprodukte liegen
heute in diversen Variationen im
Trend. Essen ist in Deutschland
zum Statussymbol geworden –
Vielfalt, Qualität und Nachhaltigkeit
spielen eine große Rolle. Diese
Werte vereinen die neuen Flagships
Hot | Cook und Dual | Cook aus der
Schmiede der Alco-food-machines
GmbH & Co. KG aus Bad Iburg.

Stichwort Qualität: Die neueste
Entwicklung des Dual | Cook kom-
biniert intensive Kontaktwärme und
heiße Konvektionsluft und direkte
Dampfinjektion. Das Ergebnis:
skalierbare Resultate, erhöhtes
Outputvolumen, verbesserte Wirt-
schaftlichkeit. Die Produkte werden
mit einem produktschonenden,
glasfaserverstärkten Antihaft-
Förderband entlang mehrerer
Heizplatten gefördert, während-

dessen überträgt heiße Umluft im
oberen Teil der Anlage mittels
Ventilatoren eine gleichmäßig
zirkulierende Hitze auf das Produkt.
Das Design ermöglicht es, Unter-
nehmen mittels eines automati-
schen Prozesses gleichzeitig einer-
seits die Produktunterseiten sofort
zu erhitzen und somit zu bräunen,
andererseits die Produktoberseite
professionell zu garen. Die beidsei-
tige, direkte Hitzeeinwirkung ver-
schließt die Produktoberfläche und
bereitet auf diese Weise ein safti-
ges Produkt mit traditioneller Optik
und minimalen Garverlusten zu –
ideal auch für empfindliche Pro-
dukte. Auch in Form von Conveni-
ence-Food sind Produkte nicht
mehr aus dem Alltag der Menschen
wegzudenken. Convenience-Food
muss sich als Alleskönner den
wichtigsten Lebensmitteltrends
regelmäßig anpassen. Alco sieht in
diesem Zusammenhang das ak-
tuelle Modell des Hot | Cook als den
vielseitigsten und leistungsstärks-
ten Allrounder auf dem Markt.
Anbraten, Garen, Kochen, Redu-

zieren und Rückkühlen – mit dem
Hot | Cook konnte das Unternehmen
sein Standing als Global Player in
der Lebensmittelindustrie deutlich
ausweiten. Große, glatte und leicht
zu reinigende Flächen, Mischerwel-
len mit mechanischen, temperatur-
beständigen Schabern, hohe Ober-
flächentemperaturen der Mischer-
wandung und weitere Features sind
ein Spiegelbild der über Jahre
ausgereiften Technik. Die innovati-
ve Alco Vakuumkühlung folgt un-
mittelbar auf den Kochprozess und
kühlt das Produkt binnen weniger
Minuten um bis zu 90 °C herunter.

//www.alco-food.com

Alleskönner für
Convenience-Trend
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Das oberbayerische Unternehmen
Auer Packaging GmbH ist auf Pro-
duktion und Vertrieb von Mehr-
wegtransport- und Lagerbehältern
aus Kunststoff spezialisiert. Kunst-
stoffverarbeitung + stetig steigender
Jahresumsatz = positive Ökobilanz?
Hinter dieser Gleichung stehen ein
konsequentes Energie- und Ressour-
cenmanagement und die Über-

zeugung, dass sich ein hoher Quali-
tätsanspruch an Produktionsver-
fahren und Mehrwegprodukte bezahlt
macht. Dabei legt das Unternehmen
für sich selbst die Messlatte hoch:
Energie aus regenerativen Quellen für
Produktion und Verwaltung, Her-
stellung hochwertiger, langlebiger,
recycelbare Mehrwegverpackungen,
kontinuierliche Investition.
Bei Auer wird konsequent auf

langlebige Kunststoff-Mehrwegver-
packungen gesetzt. Dabei gilt: Nur so
viel Material wie nötig für die jeweils
produktspezifische Qualität ein-
bringen und ansonsten auf kon-
struktive Details setzen. Diese Mehr-
investition in die Entwicklung zahlt
sich aus: Ein so konzipierter Behälter
hat einen Lebenszyklus von 15 Jah-
ren und mehr, an dessen Ende er
recycelt wird.

//www.auer-packaging.de

Langlebige und recycelbare
Mehrweg-Transportprodukte

Fortress Technology Inc. (Toronto)
positioniert sich als Marktführer und
neuer „Titan“ im Bereich des Le-
bensmittel-Inspektionsequipment,
indem es sein bestehendes An-
gebot an Metalldetektoren durch die
Einführung einer umfangreichen
Auswahl an Röntgen- und Kontroll-
wägesystemen für jede Produkt-
anwendung und Fabrikkonfiguration
strategisch erweitert. Jedes Gerät
ist garantiert zukunftssicher, was
eine langfristige Nachhaltigkeit und
die vollständige Einhaltung der
Vorschriften für Lebensmittel-
sicherheit gewährleistet.
Die meisten Anbieter von Lebens-

mittel-Inspektionsmaschinen sind
entweder auf Röntgen-, Metall-
detektion oder Kontrollwägungen
spezialisiert. Nur wenige Unterneh-
men haben alle drei Technologien
von Inspektionsgeräten im Portfolio,
ganz zu schweigen davon, dass sie
ein einziges Softwarepaket für
integrierten Linien und alle Systeme
nachhaltig kompatibel anbieten.
In einem begrüßenswerten Schritt

für Lebensmittelhersteller, die nach
aufrüstbaren End-zu-End-Inspekti-
onssystemen suchen, stellt der
Europäische OEM-Anbieter Fortress
Technology eine ganze Reihe von
hochwertigen Röntgen-, Metall-
detektoren und Kontrollwägesyste-
men vor. Dieses beispiellose Debüt
bietet alle möglichen Inspektions-
konfigurationen, einschließlich
Förderband, Rohrleitung, Schwer-
kraft, mehrspurige und Kombi-
Maschinen. Erstmalig wird Fortress
auch ein Röntgensystem vorstellen.
Die Einführung eines hochleis-

tungsfähigen Lebensmittel-Rönt-
gengeräts mit einem speziellen
Sichtfenster, das den Produktions-
mitarbeitern die Sorge vor Strah-
lungbelastung nimmt, sorgt bereits
für Aufsehen in der Lebensmittel-
branche. Eine neue Premium-Kom-
bination aus Kontrollwaage und
Detektor, die in auch eine kleinere
Fabrikumgebung passt, sowie eine
präzise Einstiegs-Kontrollwaage zur
sofortigen Reduzierung der Pro-
duktverluste wird ebenfalls vor-
gestellt.
Um die Zukunftssicherheit der

Produktionsanlagen zu gewähr-
leisten, verfügt jede Einheit über
eine vollständig integrierte Soft-
ware. Alle Maschinen sind abwärts-
kompatibel – ein seit langem ge-
schätztes Feature – und gewähr-

leisten so die vollständige und
sofortige Einhaltung der neuesten
Verhaltenskodizes für den Einzel-
handel und der globalen Lebens-
mittelgesetze.

//www.fortresstechnology.com

Drei Technologien zur
Inspektion, ein Portfolio

Wiegen, Verpacken und Qualitäts-
kontrolle für ein breites Spektrum
von Produkten und Packformaten:
Ishida GmbH (Schwäbisch Hall)
stellt große Lösungskompetenz
auch für schwierige Anwendun-
gen unter Beweis. Die vollautoma-
tischen Systeme sind nicht nur
effizient und platzsparend, son-
dern minimieren auch Abfall und
Energieverbrauch. Und die Ma-
schinen erlauben der Lebens-
mittelindustrie, an Stelle von
Kunststoff alternative Verpa-
ckungsmaterialien zu verarbeiten.
Vollständig integrierte Ver-
packungslinien sind eine Kern-
kompetenz des Unternehmens. Es
werden gleich mehrere Linienlö-
sungen für frisches Fleisch prä-
sentiert. Zentraler Bestandteil
einer der Anlagen ist der neue
Hochleistungs-Traysealer QX-900,
der auch MAP-Schalen aus Karton
effizient verarbeitet und dabei
Geschwindigkeiten von bis zu 15
Takten pro Minute erreicht. Eine
weitere Linienanlage mit einem
Traysealer QX-775 veranschau-
licht die Verpackung von Frisch-
fleisch in flache Kartonschalen,
wobei die foliensparende Skin-
on-Board-Technologie zum Ein-
satz kommt.
Die Verpackung von Fleisch-
stücken verschiedener Größe und
Form mit festen Zielgewichten
ermöglicht der Robotgrader. In
Kombination mit einem Röntgen-
prüfsystem IX-G2 ist auch der
Schutz vor Fremdkörpern gewähr-
leistet. Sogar sehr kleine Kno-
chensplitter werden zuverlässig
aufgespürt.

Ishida zeigt darüber hinaus drei
Snacks-Verpackungslinien. Die
vollautomatischen Anlagen in-
tegrieren die Prozessschritte
Zufuhr, Wiegen, Abfüllung, Quali-
tätskontrolle und Endverpackung.
Mit den Systemen können auch
Papierbeutel verarbeitet werden.

//www.ishida.de

Gewogen, verpackt und
für gut befunden

Highspeed-Etikettieren im Dauer-
betrieb – bei Bedarf auch 24 Stun-
den am Tag, sieben Tage die Wo-
che: Mit einer Geschwindigkeit von
200 m bzw. 2000 Etiketten in der
Minute synchron zur Produkt-
geschwindigkeit liefert der neue
Herma 500 der Herma GmbH aus
Filderstadt eine Marathonleistung.
Möglich macht es die Vollaus-
stattung mit motorischen Windern

und Schlaufeneinheit. Den Non-
stop-Betrieb auf diesem Leis-
tungsniveau für alle Etikettier-
anwendungen ermöglicht die
optional erhältliche aktive Küh-
lungseinheit. So können maximale
Leistungen auch unter anspruchs-
vollen klimatischen Bedingungen
im Mehrschichtbetrieb realisiert
werden.
Die Bedienung erfolgt so intuitiv
wie bei einem Smartphone. Dafür
sorgt der 4,3 Zoll große, farbige
Touchscreen. Die Anzeige ist in
Schritten von 90-Grad drehbar und
damit in jeder Einbausituation
optimal ablesbar. Daneben be-
sticht der Etikettierer durch seine
umfassende Konnektivität in Hin-
blick auf Industrie 4.0. Neben
einem integrierten Webserver, auf
den auch remote zugegriffen
werden kann, ist er mit Schnitt-
stellen für den Anschluss an über-
geordnete Steuerungen über OPC
UA oder Industrial Ethernet vor-
bereitet. Für Anwender und Bedie-
ner resultiert daraus eine effizien-
tere Kontrolle von Produktions-
prozessen, was insbesondere bei
komplexen Maschinenkonzepten
überaus wichtig ist. Dank der UL-
und CSA-Listung des Herma 500
darf dieser ohne Einschränkungen
universell in den USA und in Kanada
eingesetzt werden.

//www.herma.de

Etikettierer erstmals in
Vollausstattung
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Kennzeichnungsanbieter Bluhm
Systeme GmbH (Rheinbreitbach)
präsentiert seine Kennzeichnungs-
Neuheiten aufgrund der Messe-
absagen nun alternativ zu den
klassischen Messen.
Neben weiteren Neuigkeiten aus
dem Tintendruck- und Laser-
Codier-Bereich zählen zu den
Produktneuheiten in diesem Jahr

unter anderem zum einen ein
Etikettier-Roboter, mit welchem
sich Etiketten mit unterschiedli-
chen Formaten und Klebeeigen-
schaften auf verschiedenste
Oberflächen und Lagen blitzschnell
applizieren lassen. Zum anderen
der CE-zertifizierte Etikettierer
Legi-Air 4050CWB, mit welchem
Etiketten übereck auf Kartons
(oder gleiche Formen) aufgebracht
werden können. Sowie als weiteres
neues Highlight der neue Legi-Flex

6100, ein Hochleistungssystem,
welches automatisch Produkte
ohne vorherige Ausrichtung er-
kennt und jedem Produkt in Breite,
Höhe und Verdrehung anpasst, um
es passgenau zu kennzeichnen.
Das Unternehmen möchte die
Messeneuheiten in anderer Form
vorstellen. Wie diese Alternativen
aussehen werden, soll in Kürze
bekannt gegeben werden.

//www.bluhmsysteme.com

Produkt-Neuheiten
alternativ präsentieren

Anzeige

Mit konsequentem Kundenfokus
Trends setzen und aus Bedürf-
nissen Lösungen machen – das
zeichnetWeber Maschinenbau
GmbH aus Breidenbach seit jeher
aus. Der Systemanbieter präsen-
tiert sich daher unter dem Motto
„we innovate along the line“. Die
Neuheiten aus den Bereichen
Technik, Service und Digitalisie-
rung beweisen einmal mehr, dass
das Unternehmen versteht, was
den Markt bewegt. Vom gewichts-
genauen Schneiden bis zum präzi-
sen Einlegen und Verpacken von
Wurst, Fleisch und Käse: Der Ma-
schinenbau-Hersteller ist einer der
führenden Systemanbieter für
Aufschnittanwendungen und zählt
zu den wichtigsten Adressen für
die Lebensmittel verarbeitende
Industrie. Das Portfolio ist vielfältig
und bietet für alle Anforderungen
und Anwendungsbereiche die
perfekte Lösung.
So präsentiert das Unternehmen
beispielsweise eine flexible, leis-
tungsstarke und vollintegrierte
Linie, die auch für kleine Pro-
duktionschargen optimal aus-
gelegt ist und ein nachhaltiges
Verpackungskonzept verwendet,
welches eine absolute Neuheit auf
dem Thermoformer darstellt.
Anhand von drei Linienkon-
zepten für unterschiedliche Bedar-
fe und Applikationen kann man
sich von den Lösungen des Kom-
plettanbieters überzeugen. Auf-
grund des Zusammenspiels von
spannenden Innovationen im
Portfolio aus den Bereichen Pro-
duktvorbereitung, Transport und
Software ist diese Lösung neben
vielen weiteren Vorteilen in der
Lage, Leerverpackungen auf ein
Minimum zu reduzieren.
Neben digitalen Serviceangebo-
ten und dem After-Sales Programm
Weber Guardian stellt Weber erst-
mals ein neu entwickeltes War-
tungsmanagement-Tool vor. Mit-
hilfe dieses cloudbasierten Pro-
gramms können Wartungen und
Serviceeinsätze von Linien und
einzelnen Komponenten geplant
und verwaltet werden. So kann die
Produktion vor ungeplanter
Downtime geschützt, Ausfall-
kosten reduziert und eine hohe
Linienverfügbarkeit sichergestellt
werden.

//www.weberweb.com

Innovationen entlang der
gesamten Linie
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Multivac Sepp Haggenmüller SE &
Co. KG (Wolfertschwenden) zeigt
einfache und bedarfsgerechte
Lösungen für das Verpacken in
kleinen und mittleren Chargen.
Damit wird auch Handwerksbetrie-
ben und kleinen Verarbeitern der
Einstieg in das automatische Ver-
packen ermöglicht – mit dem Ziel
einer maximalen Wirtschaftlichkeit
und eines optimalen Produkt-
schutzes. Zu den Exponaten zählen

neben verschiedenen Kammer-
maschinen in unterschiedlichen
Größen auch eine kompakte Tief-
ziehverpackungsmaschine und zwei
Traysealer.
Für das Verpacken in Beuteln

präsentiert das Unternehmen sein

komplettes Produktportfolio, das
aus Tisch-, Stand-, Doppelkammer-
und Bandmaschinen besteht. Auf-
grund ihrer variablen Ausstattungs-
optionen können die Maschinen an
die kundenindividuellen Anforde-
rungen der Verarbeiter angepasst
werden und tragen dadurch zu einer
maximalen Prozesseffizienz bei. Für
das Verpacken in Trays zeigt Multi-
vac neben dem halbautomatischen
Traysealer T 060 auch den auto-
matischen T 300.
Das Spektrum an kompakten

Tiefziehverpackungsmaschinen
wird durch die R 105 MF repräsen-
tiert, die für die Herstellung von
hochwertigen MultiFresh Vakuum-
Skinverpackungen ausgelegt ist.

//www.multivac.com

Verpackungsmaschinen für
kleinere bis mittlere Größen

Mit dem komplett recycelbaren
mono PP Schlauchbeutel-Mono-
Flow(re) PXC aus dem re-think

Programm präsentiert die Schur
Flexibles Holding GesmbH aus
Wiener Neudorf ein nachhaltiges
Verpackungskonzept insbesondere
für Hackfleischverpackungen im
Schlauchbeutel als Alternative zu
versiegelten Kunststoff-Trays.
Damit kommt das Unternehmen
den Forderungen des Handels und

Umweltverbänden nach recycling-
fähigen Verpackungen und zudem
drastisch reduziertem Kunst-
stoffeinsatz nach. Die innovative
und attraktive Hackfleischver-
packung ist deutlich leichter und
zudem platzsparend im Handel und
bei der Entsorgung.
MonoFlow(re) ist eine hoch-
transparente, vollständig recycel-
bare Hochbarriere-Folie aus Mono-
PP. Die Recyclingfähigkeit wurde
gemäß deutschem Mindeststan-
dard von einem externen Institut
mit 95% als „exzellent“ zertifiziert.
Neben der Recyclingfähigkeit
punktet die Schlauchbeutel-
variante mit zahlreichen weiteren
Vorteilen: Im Vergleich zu her-
kömmlichen Schalen-Verpackun-
gen wird der Kunststoffanteil um
rund 60% reduziert, zudem er-
fordert die Rollenware deutlich
weniger Lager- und Transportvolu-
men. Auf diese Weise kann durch
eine Umstellung auf MonoFlow(re)
Verpackungen an CO2-Emissionen
eingespart werden, denn die flexi-
ble Verpackung erzielt einen deut-
lich besseren CO2-Fußabdruck.
Durch die hohe Sauerstoff- und
Wasserdampfbarriere eignet sie
sich hervorragend für frische,
anspruchsvolle Lebensmittel wie
z.B. Hackfleisch. Sie lässt sich
zuverlässig auf bestehenden
Anlagen verarbeiten, denn die
eigens entwickelte Siegelschicht
versiegelt schnell bei niedrigen
Temperaturen und hat mit einem
Temperaturbereich von >30 °C ein
großes Siegelfenster, das auch bei
Start-Stopp-Lauf viel Sicherheit
bietet.

//www.schurflexibles.com

Schlauchbeutel-Lösung als
nachhaltigere Alternative

Die Optima packaging group GmbH
(Schwäbisch Hall) setzt ein deutli-
ches Signal, wohin die Reise in den
kommenden Jahren gehen wird: in
Richtung hochflexibler, digital
optimierter und ressourcenscho-
nender Maschinen- und Systemlö-
sungen. Für die hochaktuellen
Fokusthemen Flexibility, Safety,
Digitalization und Sustainability
präsentiert das Unternehmen neue
Maschinenlösungen, Technologien
und Prozesse. Gleich zwei Innovati-
onsprojekte feiern Weltpremiere.
Verpackungsprozesse der Zu-

kunft werden effizienter, digital
vernetzt und komplexer. Es werden
umfangreiche Erweiterungen im
Bereich der digitalen Anwendun-
gen, der sogenannten Smart Ser-
vices, vorgestellt. Diese werden auf
einer zentralen, benutzerfreundli-
chen Plattform zur Verfügung ge-
stellt. Durch die permanente Ver-

fügbarkeit der Smart Services wird
agiles und digitales Arbeiten an der
Maschine Realität. Ziel des Pro-
gramms, das zukünftig Basic und
Smart Services zusammenbringt, ist
es, den Kunden während des ge-
samten Maschinenlebenszyklus
schnell und effizient zu unter-
stützen – von der Installation,
Überwachung und Wartung bis hin
zum Retrofit seiner Anlage.

//www.optima-packaging.com

Ausblick auf die Produktion
der Zukunft

Weltweit kommen die meisten
Röntgenprüfgeräte für die Lebens-
mittelinspektion als geschlossene
Edelstahlboxen daher. Das Unter-
nehmen Sparc Systems (Malvern in
Großbritannien) wird ein neues
Design-Konzept für Röntgen-In-
spektionsanlagen Schiebetüren
vorstellen, durch die man in die
Anlage hinein sehen kann. Sicher-
heitsfragen rund um das Thema
Strahlung und den Umgang mit
potenziell Hochspannung führenden
Komponenten führen dazu, dass
viele Lebensmittelhersteller die
Anschaffung von Röntgenprüf-
systemen für ihre Produktionslinien
vermeiden. Das Grundproblem ist
Angst des Fabrikpersonals vor
Gefahren, die man nicht sehen
kann. Um dem entgegenzuwirken,
hat das Unternehmen nun ein

schützendes Acrylglasfenster für
seine Röntgen- und Kontrollwaa-
gen-Kombinationssysteme ent-
wickelt. Da die Röntgenstrahlen
vollständig abgeschirmt sind, kann
das Personal entlang den Maschi-
nen arbeiten und bis zu 200 Ver-
packungen pro Minute durch das
System laufen sehen, ohne die
persönliche Sicherheit zu gefähr-
den.
Lebensmittelreste, Produktan-

häufungen, Staus usw. sind sofort
sichtbar. Anstatt weiterzuarbeiten
ohne derartige Probleme zu er-
kennen, können die Mitarbeiter die
Produktionslinien sofort anhalten,
die Schiebetüren öffnen und das
Förderband aufräumen und reinigen,
wodurch Störungen minimiert und
die Wahrscheinlichkeit von Produkt-
schäden verringert werden.
Ein zusätzlicher Vorteil besteht

darin, dass keine sperrigen Schutz-
einrichtungen mehr erforderlich
sind. Die Versuchung, sich in die
Maschine zu lehnen, um eine Pro-
duktionsunterbrechung zu behe-
ben, wird ebenfalls deutlich ver-
ringert, was für die Gesundheit und
Sicherheit der Mitarbeiter von großer
Bedeutung ist. Anstatt Druckluft zu
verwenden, sind alle Röntgengeräte

mit elektrischen Servoantrieben
ausgestattet, wodurch Hersteller
jährlich bis zu 4000 € pro Produkti-
onslinie einsparen können. Die
elektrischen Antriebe bewirken
auch, dass die Maschinen bis zu 200
Packungen pro Minute inspizieren
und kontaminierte Produkte schnel-
ler und präziser aussortieren kön-
nen. Die Konstruktion aus 6 mm
dickem Stahlblech macht den Ein-
satz von zusätzlichem Schutzblei
überflüssig.

//www.sparc-systems.com

Sicherheitsfenster für
Röntgengeräte
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Die Reinigung von Produktions-
anlagen und -räumen in der Lebens-
mittelindustrie erfolgt bisher vor
allem manuell durch entsprechen-
des Personal. Dieses kann prinzipiell
flexibel auf ungewöhnliche Situatio-
nen reagieren, jedoch ist die Repro-

duzierbarkeit und objektive Doku-
mentation des Reinigungserfolgs in
der Praxis nicht gegeben. Das Fraun-
hofer IVV in Dresden entwickelt
innovative Reinigungsroboter, die
bisher manuell durchgeführte Rei-
nigungsaufgaben autonom erledi-
gen. In diesem Zusammenhang
forscht das Institut im vom BMBF
geförderten Verbundprojekt
„LocSens“ an Servicerobotik mit
Multisensorsystemen, welche die
Orientierung auch unter widrigsten
Umgebungsbedingungen zulassen.
Im Fokus steht dabei ein innovativer
Reinigungsroboter, welcher zu-
künftig zur vollautomatisierten
Reinigung ganzer Produktionsräume
eingesetzt werden kann. Für diese
Aufgabe werden neueste Teil-
technologien in den Reinigungs-

roboter integriert. Das betrifft bei-
spielsweise das multisensorische
Umgebungs- und Verschmutzungs-
sensorsystem, welches auf Radar-,
UWB-, visueller Odometrie und einem
optischen Fluoreszenz-Sensor
basiert. Aus all diesen Informationen
wird mittels SLAM-Algorithmen ein
gesamtheitliches Umgebungs- und
Verschmutzungsbild der aktuellen
Raumsituation erstellt, welches
dann als Grundlage für die Bahn-
planung des Reinigungsvorgangs
dient.

//www.ivv.fraunhofer.de

Automatisierte Reinigung
von Produktionsräumen

Einstoff-Verpackungen aus Poly-
propylen sind recyclingfähig, mit
Barriereschicht für MAP geeignet und
lassen sich insbesondere auf Hori-
zontal-Schlauchbeutelmaschinen
der Fuji Packaging GmbH (Hamburg)
gut produzieren – nicht nur für
Hackfleisch.
Schlauchbeutelfolie ist dünner

und leichter als herkömmliche Scha-
lenverpackungen. Für eine gängige
500 g Hackfleischportion lassen sich
bis zu 70% Plastik einsparen. Das

Gewicht der Schlauchbeutelver-
packung beträgt lediglich 4,6 g, im
Vergleich dazu wiegen gängige
Schalenverpackungen etwa 15 g. Das
Schutzgaspolster der Flow-Packs
bietet den gleichen Produktschutz
und Haltbarkeit wie eine dicke Scha-
le. Damit die Verpackung 100%
recyclingfähig ist, arbeitet das
Unternehmen mit entsprechenden
Folien aus Polypropylen. Nach ak-
tuellem Stand ist PP nicht nur sehr
vielfältig für verschiedene Anwen-
dungen, sondern auch für das Re-
cycling besonders interessant, weil
es hier einen großen Markt für die
Rezyklate gibt. PP Folien sind beim
Siegeln zwar etwas anspruchsvoller
als herkömmliche Verbundfolien, die
Siegeltechnologie der Schlauchbeu-
telmaschinen erlaubt jedoch auch
hier eine hohe Verpackungsge-

schwindigkeit und sichere Ver-
arbeitung. Die Schlauchbeutel-
maschinen haben zusätzlich große
Vorteile im Verpackungsprozess. Die
Hackfleischportionen können direkt
einbahnig vom Vorprozess der pa-
tentierten „Attachless“ Zuführung
übergeben werden und gelangen
von dort direkt ohne Stopp und
Kettenmitnehmer in den Folien-
schlauch. Das ist nicht nur äußerst
kompakt und hygienisch, sondern
auch schnell. So lassen sich auch
andere Produkte mit Schlauchbeu-
telmaschinen verpacken. Nicht alle
Produkte kommen dabei wie Hack-
fleisch ohne eine Schale aus. Bei
Einsatz von PP Schalen bleibt die
Recyclingfähigkeit jedoch erhalten
und mit dünnen Schalen bleibt
weiterhin eine Plastikeinsparung.

//www.fuji-packaging.de

Schlauchbeutelverpackung
für Hackfleisch

Albert Handtmann Holding GmbH &
Co. KG (Biberach) zeigt prozessüber-
greifende Lösungen für die Nah-
rungsmittelverarbeitung: Vom Portio-
nierprozess bis zur Verpackungs-
lösung modular und flexibel kon-
figurierbar. Flankiert werden diese
modernen Verarbeitungsprozesse
von einer Vielzahl an smarten Digita-
len Lösungen (HDS) die, spezifisch
auf diese Prozesse abgestimmt,
inhouse vom Unternehmen ent-
wickelt wurden. Die sichere Syn-
chronisation mehrerer prozessüber-
greifender Verarbeitungsschritte
erfolgt bei Handtmann durch die
Monitorsteuerung in den Vakuumfüll-
maschinen. Sie steuert, kontrolliert
und vernetzt komplexe Systeme. So

gelingt prozessübergreifende Auto-
mation vom Basisschritt des Ver-
arbeitens und Portionierens bis zu
den vielfältigen Produkthandling-
Schritten wie Gruppieren, Greifen,
Zuführen und Einlegen der Produkte
in die jeweilige Verpackungslösung.
Die Lösungen stehen damit für eine
absolute Prozesssicherheit in Ver-
bindung mit Verpackungsmaschinen,
wie beispielsweise Tiefziehmaschi-
nen oder Schalensieglern. Für zu-
sätzliche Prozesskontrolle und
-steuerung komplexer Linien steht
die Integration des neu entwickelten
Wägesystems WS 910. Es übernimmt
Kontrolle, Monitoring und Gewichts-
regelung der Produktion sowie das
Ausschleusen von unter- und über-
gewichtigen Portionen nach dem
Verarbeitungsprozess. Es reduziert
Give-away und Re-work deutlich,
was zu Einsparungen an Verpackung,
Ressourcen und Handling führt.

//www.handtmann.de

Prozessübergreifende und
digitale Lösungen
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In der EU darf kein Tierarzneimittel ohne festgelegte Rückstandshöchstmenge
für Nutztiere zugelassen werden. Die geltenden Rückstandshöchstmengen
sind in Verordnung (EU) Nr. 37/2010 aufgeführt. Bei einem Nachweis von
pharmakologisch wirksamen Stoffen beurteilt die Lebensmittelüberwachung
den Sachverhalt und legt Maßnahmen fest, wie zu verfahren ist. Die Ver-
marktung von Lebensmitteln tierischer Herkunft, bei denen Rückstands-
höchstmengen oder Referenzwerte überschritten sind, ist in der EU verboten.

//www.lhl.hessen.de

Höchstmengen

Laut dem jüngsten Bericht der EFSA
zeigen Daten über Rückstände von
Tierarzneimitteln und Kontaminan-
ten in Tieren und aus Tieren gewon-
nenen Lebensmitteln, dass die emp-
fohlenen Sicherheitsniveaus in der
Europäischen Union in hohemMaße
eingehalten werden. Der Bericht fasst
die im Jahr 2018 erhobenen Über-
wachungsdaten zusammen.

D ie empfohlenen Sicherheits-
niveaus für Tierarzneimittelrück-

stände in Lebensmitteln tierischen
Ursprungs werden in der Europäi-
schen Union nach wie vor „in hohem
Maße“ eingehalten. Das geht aus
einem von der Europäischen Behörde
für Lebensmittelsicherheit (EFSA) in
Parma veröffentlichten Bericht über
Rückstände von Tierarzneimitteln
und Kontaminanten in Tieren und in
aus Tieren gewonnenen Lebens-
mitteln für das Jahr 2018 hervor.
Zur Lebensmittelgewinnung dienen-
de Tiere können mit Tierarzneimitteln
behandelt werden, um Krankheiten
vorzubeugen oder diese zu heilen.
Diese Stoffe können Rückstände in
Lebensmitteln hinterlassen, die aus
behandelten Tieren gewonnen

wurden. Lebensmittel können auch
Rückstände von Pestiziden und
Kontaminanten enthalten, denen die
Tiere ausgesetzt waren. Aus diesem
Grund müssen die EU-Länder Rück-
standsüberwachungspläne umset-
zen, um die illegale Verwendung oder

den Missbrauch zugelassener Tier-
arzneimittel bei Tieren, die der Le-
bensmittelgewinnung dienen, auf-
zudecken und die Gründe für Ver-
stöße gegen Vorschriften über
solche Rückstände zu untersuchen.
Demzufolge belief sich der Prozent-
satz an Proben, bei denen die
Höchstgehalte überschritten worden
sind, auf lediglich 0,3%. Laut Organi-
sation liegt dieser Wert innerhalb der
Spannbreite der vergangenen zehn
Jahre von 0,25 bis 0,37%. Leicht
zugenommen hat nach den Angaben
der Behörde im Berichtsjahr im
Vergleich zu 2017 allerdings die
Nichteinhaltung der Höchstgrenzen
für Antithyroidmittel und Steroide. So
seien beispielsweise in der Gruppe
der anabolen Steroide nicht kon-
forme Werte bei 0,16% der Rinder-,
0,45% der Pferde- sowie 0,73% der

Schweineproben festgestellt wor-
den. Die Überschreitungen für ana-
bole Steroide für Schafe und Ziegen
hätten sogar bei 3,03% gelegen,
heißt es in dem Bericht.
Derweil seien Überschreitungen beim
Geflügel lediglich bei 0,07% der
Proben festgestellt worden. Dagegen
wurden gegenüber 2017 geringere
Rückgänge an antibakteriellen
Arzneimitteln sowie an nicht-steroi-
dalen Entzündungshemmern nach-
gewiesen. Außerdem wurde auch ein
Rückgang bei den Umweltkon-
taminanten – chemischen Ele-
menten und Mykotoxinen – ver-
zeichnet.
Der Efsa zufolge wurden 2018 ins-
gesamt 657818 Proben in den 28
EU-Mitgliedstaaten gezogen und
geprüft. Das EU-Recht verpflichtet
die Mitgliedsländer, Rückstands-
überwachungspläne umzusetzen.
Dadurch soll die illegale Verwendung
oder der Missbrauch zugelassener
Tierarzneimittel bei Tieren, die der
Lebensmittelgewinnung dienen,
verhindert beziehungsweise auf-
gedeckt werden. Die EU-Länder sind
auch aufgefordert, die Gründe für die
Überschreitung erlaubter Rück-
standsmengen zu ermitteln.
Die Daten werden auf der Knowledge
Junction („Schnittstelle für Wissen“)
zur Verfügung gestellt, dem von der
EFSA gepflegten, offen zugänglichen
Online-Repositorium. Das wurde
eingerichtet, um die Transparenz,
Reproduzierbarkeit und Wieder-
verwendbarkeit von Daten zu ver-
bessern, die im Rahmen von Risiko-
bewertungen auf dem Gebiet der
Lebens- und Futtermittelsicherheit
verwendet werden.

//www.efsa.europa.eu

Tierarzneimittel

Der Prozentsatz der Proben, bei denen die Höchstgehalte an Rückständen
überschritten wurden, liegt bei 0,3%. Foto: Imago Images / Westend61

Kaum Rückstände in Lebensmitteln und Tieren

Das Ende der betäubungslosen Ferkelkas-
tration zum Jahreswechsel 2020/21wird Aus-
wirkungen auf die deutschen Leitnotierungen
für Ferkel haben. Wie die Vereinigung der Er-
zeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch
(VEZG) mitteilte, haben ihre Gremien gemeinsam
mit dem Fachbeirat der Landwirtschaftskam-
mern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen
Anpassungen für die Zeit ab dem1. Januar 2021
beschlossen.

Die Preisangaben werden sich künftig auf 200er
Gruppen unkastrierter Eber- und Sauferkel
beziehen, die in Deutschland geboren und
aufgezogen wurden. Gesetzeskonform kas-
trierte Ferkelpartien deutscher Herkunft mit
einem ausgeglichenen biologischen Ge-
schlechtsverhältnis erhalten dann einen Zu-
schlag von 2€ je Tier.
Mit der Veröffentlichung der ab 2021 gelten-
den Notierungsanpassung solle bereits jetzt

begonnen werden, damit die Sauenhalter ein
Marktsignal erhielten, dass es spätestens zum
Jahreswechsel zu einer Preisdifferenzierung
kommen werde, erläuterte die VEZG. Sauenhal-
ter müssten sich darüber im Klaren sein, dass
Eber aufgrund der eingeschränkten Vermark-
tungssituation und der abweichenden
Schlachtkörperqualität weiterhin von den
Schlachthöfen in preislicher Hinsicht abgestraft
würden.

Ferkelnotierungen ab 2021 mit Preisdifferenzierung
VEZG
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Die globale Fleischerzeugung
entwickelte sich in den zurück-
liegenden Jahren sehr unterschied-
lich. Im Gegensatz zum Geflügel-
fleisch wuchs die Erzeugung von
Schweine- und Rindfleisch deutlich
langsamer. Im zurückliegenden
Jahrzehnt hat das Geflügelfleisch
das Produktionsvolumen von
Schweinefleisch nicht nur über-
troffen, sondern den Abstand stetig
vergrößert. In diesem Beitrag soll
eine Prognose für die Entwicklung
bis zum Jahr 2028 vorgestellt
werden, um die sich abzeichnende
Dynamik zu dokumentieren.

Von Hans-WilhelmWindhorst

B etrachtet man die Entwicklung
der Weltfleischerzeugung in

den zurückliegenden drei Jahr-
zehnten, erkennt man eine sehr
unterschiedliches Potential bei
den wichtigsten Fleischarten
(Tab. 1). Zwischen 1990 und 2020
ist das Produktionsvolumen von
Geflügelfleisch um 87,7 Mio. t
gestiegen, demgegenüber nahm
die Schweinefleischerzeugung

nur um 57,9 Mio. t zu, die von
Rind- und Kalbfleisch sogar nur
um18,5 Mio. t. Ein Ausblick auf
die kommenden acht Jahre zeigt,
dass dieser Trend sich weiter
fortsetzen wird. Für den Zeitraum
zwischen 2020 und 2028 erwartet
die OECD einen weiteren Anstieg
der Geflügelfleischerzeugung um
etwa 14 Mio. t. Die Produktion
von Schweinefleisch soll um
7,2 Mio. t wachsen, also nur etwa
halb so schnell wie das Geflügel-
fleisch. Für Rind- und Kalbfleisch
wird eine Steigerung um 6Mio. t
prognostiziert.
Dabei ist anzumerken, dass

diese Fleischart nach Jahren nur
geringer Zuwachsraten wieder
deutlich schneller wächst und seit
2015 sogar absolute Steigerungs-
raten aufweist, die über denen

beim Schweinefleisch liegen. Die
unterschiedliche Bewegung ist
auf mehrere Steuerungsfaktoren
zurückzuführen. Geflügelfleisch
wächst weltweit sehr schnell, weil

es keine religiösen Barrieren
gegen den Verzehr gibt, die Fut-
terverwertungsrate vor allem bei
der Hähnchenmast deutlich
günstiger ist als bei der Schweine-

Eine Prognose der Entwicklung der Fleischerzeugung bis 2028

Geflügelfleisch hat strukturelle Vorteile, die das Wachstum beschleunigen. Foto: Adobe Stock / roibu
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Tab. 1: Entwicklung der Erzeugung von Geflügelfleisch,
Schweinefleisch sowie Rind- und Kalbfleisch

Jahr Geflügel-
fleisch

Schweine-
fleisch

Rind- und Kalb-
fleisch

1990 39360 63746 52916
1995 52631 82123 55197
2000 80941 89404 58779
2005 67953 98468 62903
2010 100480 109333 65766
2015 115590 119516 66377
2020* 127069 121663 71413
2025* 135667 126205 75171
2028* 141091 128819 77476
Zunahme (%) 258,5 102,8 46,4

* Prognose

Quelle: FAO/OECD Agricultural Outlook FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Überblick
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Geflügelfleisch auf Wachstumskurs
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mast, das Fleisch wegen seines
geringeren Fettgehaltes und der
vielseitigen Verwendbarkeit von
den Konsumenten bevorzugt wird
und es insbesondere in der Sys-
temgastronomie dominiert.
Im Gegensatz dazu ist der

Verzehr von Schweinefleisch in
einigen Religionsgemeinschaften
nicht erlaubt, wodurch viele musli-
mische Länder und auch große
Bevölkerungsgruppen Indiens als
Märkte ausfallen. Rindfleisch
weist nur niedrige Produktions-
kosten bei der extensiven Weide-
haltung auf, die Intensivmast ist
hinsichtlich der Futterverwer-
tungsrate die ungünstigste Form
der Fleischerzeugung. Allerdings
ist Rindfleisch im Gegensatz zu
Schweinefleisch in der System-
gastronomie fest verankert. Letzte-
res erklärt neben der zunehmen-
den Kaufkraft einer breiteren
Mittelschicht in einer Reihe von
Schwellen- und Entwicklungs-
ländern die gegenwärtig zu be-
obachtende schnelle Produktions-
ausweitung.

Hohe Wachstumsraten
für Geflügelfleisch
Eine genauere Analyse der prog-
nostizierten Entwicklung der
Geflügelfleischerzeugung zwi-
schen 2020 und 2028 nach Re-
gionen und dem Entwicklungs-
stand der Länder zeigt (Tab. 2),
dass vor allem in einer Reihe von
Ländern in Asien und dem ame-
rikanischen Doppelkontinent

sehr hohe Wachstumsraten erwar-
tet werden. Auffallend ist auch,
dass der Anteil der Schwellen-
und Entwicklungsländer an der
globalen Erzeugung von 59,4%
im Jahr 2020 auf 60,7% im Jahr
2028 ansteigen. Die Industrielän-
der werden folglich nahezu 1,3%
ihres Anteils verlieren.
Vergleicht man die erwartete

Veränderung der Anteile der
aufgeführten zehn Länder an der
Welterzeugung in den Jahren
2020 und 2028, zeigt sich, dass
die ersten vier Länder trotz der
Erhöhung ihrer Produktion An-
teile verlieren werden. Dem-
gegenüber können die auf den
Plätzen fünf bis neun rangieren-
den Länder ihren Beitrag stei-
gern. Dies wird vor allem für
Indien und Indonesien der Fall
sein. Die regionale Konzentrati-
on, also der Anteil der zehn füh-
renden Länder, wird im betrachte-
ten Zeitraum unverändert blei-
ben. Dies deutet darauf hin, dass
auch in anderen Schwellen- und
Entwicklungsländern die Pro-
duktion ähnlich wachsen wird.
An der globalen Zunahme der
Geflügelfleischerzeugung um gut
14 Mio. t werden die Schwellen-
und Entwicklungsländer einen
Anteil von 72,7% haben, während
die Industriestaaten mit nur
27,3% demgegenüber deutlich
abfallen. China, Brasilien und
Indien werden zusammen allein
31% der erwarteten Produktions-
steigerung auf sich vereinigen.

Für die EU (27) wird eine Steige-
rung der Erzeugung von 13 Mio. t
auf 13,6 Mio. t bzw. nur um 4,5%
erwartet. Der Anteil am globalen
Produktionsvolumen wird von
10,3% auf 9,7% sinken. Gerade
diese Werte lassen erkennen, dass
die neuenWachstumspole, sieht
man einmal von den USA ab,
nicht mehr in den nachindus-
triellen Dienstleistungsgesell-

schaften liegen, sondern in den
aufstrebenden Schwellen- und
Entwicklungsländern. Dies wird
auch Auswirkungen auf den
Welthandel mit Geflügelfleisch
und Futterrohstoffen haben.

Schweinefleischerzeugung
wächst außerhalb Europas
Die Welterzeugung von Schwei-
nefleisch soll laut Vorausschät-

Anzeige
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Tab. 2: Prognostizierte Entwicklung der
Geflügelfleischerzeugung in zehn führenden Ländern

Land 2020 2028
Erzeugung Anteil (%) Erzeugung Anteil (%)

USA 22145 17,4 24005 17,0
China 19705 15,5 21501 15,2
Brasilien 14190 11,2 15481 11,0
Russland 5143 4,0 5393 3,8
Indien 3962 3,1 5224 3,7
Mexiko 3470 2,7 3938 2,8
Indonesien 2364 1,9 2921 2,1
Türkei 2382 1,9 2814 2,0
Iran 2200 1,7 2589 1,8
Argentinien 2187 1,7 2454 1,7
10 Länder 77748 61,2 86320 61,2
Welt 127068 100,0 141091 100,0
Industrie-
staaten

51626 40,6 55455 39,3

Entw.-Länder 75442 59,4 85636 60,7

Angaben in 1000 t

Quelle: FAO/OECD Agricultural Outlook FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Geflügelfleisch
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zung der FAO/OECD zwischen
2020 und 2028 um 7,2 Mio. t oder
5,9% steigen. Damit liegt die
Wachstumsrate deutlich unter der
des Geflügelfleisches. Besonders
auffallend ist (Tab. 1), dass ins-
besondere zwischen 2025 und
2028 nur noch eine geringfügige
Zunahme um1,2% erwartet wird.
Dies hängt offensichtlich zum

einen mit der rückläufigen Ent-
wicklung in der EU (27) zusam-
men; für sie wird im betrachteten
Zeitraum eine Abnahme des
Produktionsvolumens von
23,1Mio. t auf 22,9 Mio. t oder 1%
prognostiziert.
Zum anderen nimmt die Pro-

duktion in Japan ab, wie aus
Tabelle 3 zu entnehmen ist. Wie

diese Tabelle erkennen lässt, wird
sich der Anteil der Entwicklungs-
länder an der Welterzeugung im
betrachteten Zeitraum von 62%
auf 63,6% erhöhen. Dies doku-
mentiert, dass ebenso wie beim
Geflügelfleisch die neuenWachs-
tumspole, ausgenommen die
USA, außerhalb der alten Indus-
trieländer liegen werden. Von der
prognostizierten Produktions-
steigerung um 7,2 Mio. t werden
6,2 Mio. t auf die in Tabelle 3
berücksichtigten Länder entfal-
len, davon allein nahezu 4 Mio. t
oder 55,5% auf China.
Die vier Länder mit der höchs-

ten absoluten Zunahme der Er-
zeugung, China USA, Vietnam
und Brasilien, werden 77,3% des
erwarteten Anstiegs der Welt-
erzeugung auf sich vereinigen.
Von den zehn führenden Ländern
dürften fünf ihren Anteil an der
globalen Schweinefleischpro-
duktion ausweiten können, nur für
Japan ist eine Abnahme zu erwar-
ten. Die ist zum einen auf die
rückläufige Bevölkerungsentwick-
lung zurückzuführen, zum ande-
ren auf einen stagnierenden bezie-
hungsweise sogar leicht zurück-
gehenden Pro-Kopf-Verbrauch. Ob
allerdings die vorhergesagte Ent-
wicklung eintreffen wird, muss
angesichts der verheerenden

Auswirkungen der Ausbrüche der
Afrikanischen Schweinepest in
China und weiteren ost- und süd-
ostasiatischen Ländern in Zweifel
gezogen werden. Auch in Europa
könnte die Schweinefleischerzeu-
gung noch deutlicher abnehmen,
wenn es nicht gelingt, die Aus-
breitung der Afrikanischen
Schweinepest in Richtung Mittel-
europa zu verhindern.
Was bei der vorgelegten Prog-

nose der FAO/OECD vielleicht
nicht hinreichend berücksichtigt
wurde, ist eine sich abzeichnen-
de Verschiebung vom Rot- zum
Weißfleisch in der Präferenz der
Konsumenten. Dies ist ein wei-
terer Steuerungsfaktor für die
unterschiedliche Dynamik beim
Geflügel- und Schweinfleisch.

Höhere Steigungsraten
bei Rind- und Kalbfleisch
Nach einer Phase nur noch lang-
samenWachstums in der Er-
zeugung von Rind- und Kalb-
fleisch bis zur Mitte des letzten
Jahrzehnts deuten sich seit ei-
nigen Jahren wieder höhere
Steigerungsraten an. Während die
Welterzeugung zwischen 2010
und 2015 nur um etwa 600000 t
anstieg, wird zwischen 2015 und
2020 eine Zunahme von 5,1Mio. t
erwartet, bis 2028 ein weiteres
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Die Entwicklung der Erzeugung von Geflügelfleisch, Schweinefleisch sowie Rind-
und Kalbfleisch zwischen 1990 und 2028.
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Tab. 3: Prognostizierte Entwicklung der
Schweinefleischerzeugung in zehn führenden Ländern

Land 2020 2028
Erzeugung Anteil (%) Erzeugung Anteil (%)

China 54079 44,5 58050 45,1
USA 12227 10,0 12820 10,0
Brasilien 4093 3,4 4510 3,5
Vietnam 3775 3,1 4327 3,4
Russland 3709 3,0 3811 3,0
Philippinen 1941 1,6 2226 1,7
Kanada 2129 1,7 2200 1,7
Mexiko 1599 1,3 1948 1,5
Korea, Rep. 1380 1,1 1400 1,1
Japan 1289 1,1 1215 0,9
10 Länder 86221 70,9 92507 71,8
Welt 121662 100,0 128819 100,0
Industrie-
staaten

46233 38,0 46857 36,4

Entw.-
Länder

75429 62,0 81961 63,6

Angaben in 1000 t

Quelle: FAO/OECD Agricultural Outlook FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Schweinefleisch
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Tab. 4: Prognostizierte Entwicklung der Rind- und
Kalbfleischerzeugung in zehn führenden Ländern

Land 2020 2028
Erzeugung Anteil (%) Erzeugung Anteil (%)

USA 12495 17,5 13037 16,8
Brasilien 9416 13,2 10142 13,1
China 6528 9,1 7150 9,2
Argentinien 3063 4,3 3454 4,5
Australien 2552 3,6 2946 3,8
Indien 2603 3,6 2774 3,6
Pakistan 2001 2,8 2374 3,1
Mexiko 1985 2,8 2211 2,9
Russland 1647 2,3 1760 2,3
Kanada 1452 2,0 1538 2,0
10 Länder 43742 61,3 47383 61,2
Welt 71413 100,0 77476 100,0
Industrie-
staaten

31369 43,9 32719 42,2

Entw.-
Länder

40044 56,1 44757 57,8

Angaben in 1000 t

Quelle: FAO/OECD Agricultural Outlook FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Rind- und Kalbfleisch
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Anwachsen um 6Mio. t. Dies
würde einem relativen Wachstum
von 16,7% zwischen 2015 und
2028 entsprechen.
Ähnlich wie beim Schweine-

fleisch wird auch diese Dynamik
weitestgehend an Europa vorbei-
gehen. Für die EU (27) geht die
FAO/OECD Prognose von einer
Abnahme der Erzeugung von
7,1Mio. t auf nur noch 6,8 Mio. t
oder 4,2% aus. Die globale Pro-
duktion von Rind- und Kalbfleisch
dürfte zwischen 2020 und 2028
von 71,4 Mio. t auf 77,5 Mio. t oder
8,5% wachsen. Die absolute Zu-
nahme wird in den zehn führen-
den Ländern nach Schätzung der
FAO/OECD 6,2 Mio. t betragen
und damit etwa 100000 t über dem
globalen Anstieg liegen. Dies
erklärt sich aus der Abnahme der
Produktion in der EU (27). Die
höchsten absoluten Steigerungs-
raten werden Brasilien, China, die
USA, Argentinien, Pakistan und
Australien aufweisen. Diese sechs
Länder dürften zusammen etwa
die Hälfte des prognostizierten
Produktionsanstiegs auf sich
vereinigen.
Aus den Daten der Tabelle 4

lassen sich einige auffällige Ent-
wicklungen entnehmen. Der Grad
der regionalen Konzentration wird
um 0,1% abnehmen. Die zehn
führenden Länder werden folglich
ihren Beitrag zur globalen Er-
zeugung nicht ausweiten können.
Von den zehn Ländern werden
fünf ihren Anteil an der Welt-
erzeugung steigern. Anteile ver-
lieren werden demgegenüber die
USA und Brasilien trotz eines
Produktionsanstiegs. Das ist eine
Folge der sehr dynamischen Ent-
wicklung in Pakistan, Australien

und Argentinien. Die prognosti-
zierte Zunahme der Erzeugung
von Rind- und Kalbfleisch wird vor
allem durch die weltweit tätige
Systemgastronomie und die
schnell wachsende Kaufkraft einer
breiteren Mittelschicht in Asien
und Südamerika gesteuert wer-
den. Es ist abzusehen, dass die
Länder, die über große natürliche
Grasländer verfügen, deutliche
Kostenvorteile in der Erzeugung
gegenüber der Intensivmast ha-
ben, die wegen der ungünstige
Futterverwertungsrate bei knapper
werdenden Ressourcen Markt-
anteile verlieren wird.

Welche Auswirkungen haben
alternative Fleischprodukte?
Fleischersatzprodukte auf pflanz-
licher Basis breiten sich gegen-
wärtig mit großer Geschwindig-
keit aus. Es sind nicht nur einige
innovative Start-ups, die Markt-
erfolge zu verzeichnen haben.
Inzwischen haben auch große
Lebensmittelkonzerne und Ein-
zelhandelsketten erkannt, dass
sich hier ein neuer Markt ent-
wickelt. Die erzeugten Mengen
und die getätigten Umsätze
weisen hohe Wachstumsraten
auf, was darauf hindeutet, dass
diese neuen Produkte nicht mehr
nur von der vergleichsweise
kleinen Käuferschicht der Vege-
tarier und Veganer angenommen
werden, sondern zunehmend
von den Flexitariern. Diese Käu-
ferschicht wächst offensichtlich
sehr schnell. Es sind, das zeigen
Marktanalysen in den USA,
Europa und Asien, vor allem gut
ausgebildete jüngere Frauen und
Männer, die gezielt weniger
Fleisch essen und Gesundheits-

aspekten in ihrer Ernährung eine
zunehmende Bedeutung zu-
messen. Der Slogan „health the
new wealth“ (Gesundheit, der
neue Reichtum) umschreibt
präzise diese veränderte Lebens-
einstellung. Wenn damit gleich-
zeitig auch die intensive Tier-
produktion und die Tötung von
Tieren zum Zwecke der Gewin-
nung von Lebensmitteln ver-
ringert werden kann, wird dieser
„Nebeneffekt“ von den Kon-
sumenten gern mitgenutzt.
Die Erzeugung von „Fleisch“

aus Zellkulturen befindet sich
trotz unverkennbarer Fortschritte
noch in der Entwicklungsphase.
Bisher angekündigte Zeitpunkte
der Markteinführung konnten
nicht eingehalten werden. Of-
fensichtlich sind noch beträcht-
liche technischen Probleme
vorhanden. Einmal abgesehen
von den hohen Entwicklungs-
kosten, die weit über denen bei
den pflanzenbasierten Ersatz-
produkten liegen, ist die Über-
führung der in Labors erfolg-
reichen Technologie in große
Produktionseinheiten noch nicht
umgesetzt worden. Daneben ist
auch fraglich, ob die propagierten
Vorteile bezüglich der geringeren
Inanspruchnahme von Ressour-
cen in Großanlagen wirklich
erreicht werden können.
Zusätzlich bestehen noch zahl-

reiche regulatorische Probleme,
zum Beispiel hinsichtlich der
zulässigen Bezeichnung der so
erzeugten Produkte. Auch ist noch
nicht erkennbar, ob und in wel-
chem Umfang diese neuen Le-
bensmittel von den Konsumenten
angenommen werden. Es kann
davon ausgegangen werden, dass

die ersten Produkte in vergleichs-
weise kleinen Mengen zwar be-
reits 2020 oder 2021 verfügbar sein
werden, die Bereitstellung größe-
rer Mengen, die dann auch flä-
chenhaft im Lebensmitteleinzel-
handel angeboten werden, jedoch
erst später in etwa fünf bis zehn
Jahren nach und nach erfolgen
wird. Deshalb ist zumindest auf
absehbare Zeit von einem Neben-
einander konventionell erzeugten
Fleisches und alternativer Fleisch-
produkte auszugehen.
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In Frankreich ist die Rinderproduktion im ver-
gangenen Jahr zurückgefahren worden. Nach
Angaben des Statistischen Dienstes beim
Pariser Landwirtschaftsministerium (Agreste)
belief sich die Bruttoeigenerzeugung 2019 auf
rund 5,94 Millionen Tiere; das entsprach gegen-
über dem Vorjahr einem Minus von 1,6%. Die
Anzahl der im Land geschlachteten Rinder ging
im gleichen Zeitraum um 2,6% auf 4,55 Millionen
Stück zurück.
Spürbar größer als 2018 fiel der Anteil der
importierten Tiere aus; eingeführt wurden im
vergangenen Jahr 60715 Schlachtrinder und
damit 29,1% mehr. Die betreffenden Ausfuhren
schrumpften zugleich im Vorjahresvergleich um
1,4% auf 54285 Stück.
Deutlich verringert wurden 2019 den Pariser
Statistikern zufolge die Importe von Mast- und
Nutzrindern, und zwar um16,6% auf 21485
Tiere. Die Exporte von Rindern für diese Zwecke
wurden zugleich um 2,6% auf 1,42 Millionen
Stück ausgeweitet. Zurückzuführen war das
maßgeblich auf die um 6,3% auf 660755 Tiere
gesteigerten Ausfuhren von älteren männlichen
Rindern, was laut Agreste vor allem auf die
gestiegene Nachfrage in Italien und die Ent-
wicklung der Märkte in Algerien zurückzuführen
war. Mitgetragen wurde der Zuwachs bei den
Exporten von Mast- und Nutzrindern auch durch
die um 9,7% höheren Ausfuhren von Kälbern.
Im Ausland weniger gefragt waren indes
Fresser mit einem Gewicht von weniger als
300 kg, deren Lieferungen gegenüber 2018 um
10,7% auf 224403 Stück zurückgingen. Der
Inlandskonsum von Rindfleisch nahm in Frank-
reich den Angaben des Statistischen Dienstes
zufolge im vergangenen Jahr um1,3% auf rund
1,54 Mio. t Schlachtgewicht (SG) ab.

Weniger Rindfleisch
erzeugt

Frankreich
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Die globale Förderinitiative „Care4Pigs“ von
Bayer Animal Health soll Schweinehaltern hel-
fen, innovative Ideen zur Förderung des Wohl-
ergehens von Schweinen umzusetzen. Wie die
Bayer AG mitteilte, stehen für diesen Wett-
bewerb insgesamt 30000 € an Fördergeldern
bereit.
Teilnehmen können Landwirte, Schweinehal-

ter, praktizierende Tierärzte sowie Wissen-
schaftler und Studenten in den Bereichen
Tiermedizin, Landwirtschaft und Nutztierwis-
senschaften. Eine Jury aus unabhängigen
wissenschaftlichen Experten im Bereich Tier-
wohl sowie aus Vertretern der Partnerorganisa-
tionen von Care4Pigs und von Bayer Animal
Health werde unter den Bewerbungen ins-
gesamt drei Projekte auswählen, die mit jeweils
10000 Euro prämiert würden. Die Initiative
werde in Zusammenarbeit mit dem Farm Animal

Welfare Education Centre (FAWEC) und der
Korean Association of Swine Veterinarians
(KASV) durchgeführt.
Laut Almut Hoffmann, Head of Farm Animal
Products Marketing bei Bayer Animal Health,
sind Schweinehalter kreativ und innovativ,
wenn es darum geht, Herausforderungen zu
meistern, damit ihre Tiere gesund und wohlauf
bleiben. „Wir beobachten überall in der Welt
zukunftsweisende Ansätze zu den betrieb-
lichen Abläufen in der Schweinehaltung. Und
wir freuen uns, unsere Unterstützung und unser
Know-how durch Care4Pigs noch intensiver zur
Förderung des Wohlergehens von Schweinen
zur Verfügung zu stellen“, sagte Hoffmann.
Bewerbungen sind bis zum 30. Juni 2020 online
einzureichen.

//www.Care4Pigs.com

Unternehmen startet globale Initiative
Bayer Animal Health

Teilnehmen können Landwirte, Schweinehalter, praktizierende Tierärzte sowie Wissenschaftler und Studenten
in den Bereichen Tiermedizin, Landwirtschaft und Nutztierwissenschaften.

In vielen Bundesländern hat jetzt die Landwirt-
schaftszählung 2020 begonnen, in deren Rahmen
deutschlandweit rund 265000 landwirtschaftli-
che Betriebe zu Themen wie Hofnachfolge,
Pachtpreise, Tierhaltung oder ökologisch bewirt-
schaftete Fläche befragt werden sollen. Darauf
hat das Statistische Bundesamt (Destatis), das
die Erhebung gemeinsam mit den Statistischen
Ämtern der Länder etwa alle zehn Jahre durch-
führt, hingewiesen.
Die Landwirtschaftszählung ist Teil des Agrar-

zensus der Europäischen Union (EU) sowie des
von der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen (FAO) ini-
tiierten weltweiten Agrarzensus. Ihre Ergebnisse
dienen laut Destatis dazu, aktuelle politische
und gesellschaftliche Diskussionen im Agrar-
bereich mit Daten zu hinterlegen und zu ver-
sachlichen. Ferner liefere die Zählung zuver-

lässige Informationen über die Betriebsstruktu-
ren, das Produktionspotential, die soziale Situa-
tion sowie den Beitrag der Landwirtschaft zum
Landmanagement und zum Umweltschutz.
Die gewonnenen Daten ermöglichten die

Analyse von Entwicklungen im Zeitablauf sowie
die Erstellung von Zukunftsprognosen und Markt-
analysen, so die Statistiker. Zudem seien die
Erhebungsergebnisse von zentraler Bedeutung
für Folgeabschätzungen von Politikmaßnahmen
und der Ausgestaltung der Agrarpolitik in
Deutschland und der EU. Die Vorstellung vorläu-
figer Ergebnisse der Landwirtschaftszählung ist
für Januar 2021 im Rahmen der Internationalen
Grünen Woche (IGW) in Berlin geplant. Endgültige
Daten sollen je nach Themenkomplex im Laufe
des Jahres 2021 veröffentlicht werden.

//www.destatis.de

Landwirtschaftszählung 2020 gestartet
Agarstatistik

Kasachstan hat im vergangenen Jahr weniger
Mehl, jedoch mehr Fleisch im Ausland als 2018
vermarktet. Das Statistikamt in Nursultan bezif-
fert den Export von Mehl für das vergangene Jahr
auf 1,56 Mio. t betreffenden Wert auf 326 Mio. €;
das waren 31,8% beziehungsweise 18,7% weni-
ger als im Jahr zuvor. Mit Blick auf die kasa-
chischen Fleischexporte 2019 verzeichnete das
Statistikamt im Vorjahresvergleich zwar ein Plus
von 35% auf 22589 t. Allerdings verringerte sich
der betreffende Exportwert um 23,5% auf
knapp40 Mio €. Derweil erhöhte das Land seine
Auslandsausgaben für Fleisch nach Angaben der
Statistiker um 40% auf 242 Mio €. Die Einfuhr-
menge ging aber um 3,9% auf 203232 t zurück.

//www.ivisa.com

Mehr Fleisch exportiert
Kasachstan
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2019 geht wohl in die Geschichte der globalen
Fleischbranche als China-Jahr ein. Zahlreiche
Exportnationen stellten Rekorde bei Mengen
und Umsätzen beim Handel mit dem Reich der
Mitte auf. Auch das Jahr 2020 fing mit dem
Wort „China“ in den Schlagzeilen an. Doch statt
„ASP“ dominiert nun „Covid 19“ die Tages-
ordnung und sorgt für erhebliche Marktver-
werfungen, deren Folgen noch nicht abzusehen
sind.

Von Elena Beier

Für Rindfleisch war 2019 ein gutes Jahr, denn
die Nachfrage in China, getrieben von den

Schweinefleischpreisen, wuchs wie kaum zuvor.
Der Fleischhunger der Chinesen wirkte sich bis
hin zu Metzgereien in kleinen europäischen
Ortschaften aus, wo die Angst vor weiterem
Preisanstieg und Engpässen auf dem heimi-
schen Markt um sich griff. Die Preise stiegen in
der jüngsten Vergangenheit durch die Ver-
breitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP)
in China und weiteren Ländern der Region. Die
ASPmachte die Notschlachtung von Millionen
von Tieren innerhalb von wenigen Monaten
notwendig.
Ein weiterer Schlag traf die Bestände in Chi-

na, als die Schweinegrippe sich ausbreitete.
Doch China schaffte es immer wieder, regulie-
rend in das Marktgeschehen einzugreifen. Der
Mechanismus dafür wurde seit Jahren ent-
wickelt und fein justiert: Seit 2007 schaffte es die

Regierung in Peking immer wieder, auf die
Schweinefleischpreise einzuwirken: Fiel der
Preis auf dem Binnenmarkt zu tief, kaufte der
Staat große Mengen auf und lagerte Millionen
von Tonnen als „strategische Reserve“ in über
das ganze Land verteilten Kühlkammern ein.
Stiegt der Preis an, wirkte sich der gezielte
Verkauf aus diesen Reserven stabilisierend aus.
Das hat sich auch vor demHintergrund der
Ausbreitung der ASP bewährt. Doch seit Ende
2019 häuften sich nun Anzeichen, dass China
zunehmend versucht, auch Rindfleischpreise zu
beeinflussen. Die Leidtragenden sind diesmal
ausgerechnet die Exportnationen, die noch vor
kurzem als „Gewinner“ galten: Die Mercosur-
Länder.

Ende des China-Booms für Mercosur?
Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay,
die sich in den 90-er Jahren des 20. Jahrhunderts
– die EU als Vorbild vor Augen – zu einem
gemeinsamenMarkt zusammengetan hatten,
profitierten nicht nur von den Gegensanktionen
Russlands, die 2014 über Nacht die europäische
Konkurrenz auf dem russischen Markt aus-
geschaltet haben. Auch in China boomte das
Geschäft vor allem für die Rindfleischexporteure
aus Südamerika. Zwar hatte Brasilien immer
wieder mit Importstopps zu kämpfen, während
Paraguay – durch seine historisch bedingte
politische Nähe zu Taiwan– gar keinen Zugang
zum chinesischen Markt hatte. Doch der große
Binnenmarkt Südamerikas – inklusive enger

Zusammenarbeit mit Chile – konnte solche
Probleme bis jetzt ausgleichen und stärkte den
lateinamerikanischen Rindfleischlieferanten
den Rücken, während China immer größere
Mengen von der Ware (vor allem Innereien,
Trimmings und gefrorenes Rindfleisch) aus
Argentinien und Uruguay verschlang. Doch nun
versucht China die Spielregeln zu ändern. Neue
Preise werden hart verhandelt, alte Verträge
sogar aufgelöst, was teilweise zu „Verlusten in
Millionenhöhe“ führe, so die lateinamerikani-
schen Fachmedien.
Die ersten Alarmglocken läuteten Ende De-

zember: Die chinesischen Importeure waren
immer häufiger mit ihren Zahlungen aus lau-
fenden Verträgen im Verzug. Die sich bereits
unterwegs nach China befindlichen Container
und sogar die in den chinesischen Häfen wur-
den einfach zurückgeschickt. Dann kamen –
Anfang Januar – die Meldungen über den Coro-
na-Virus: Es hieß, dass man mit einem dramati-
schen Konsumrückgang von bis zu 40% rechne.

Herbe Ausfälle in China
Argentinien verzeichnete im Januar 2020 einen
Rückgang von rund 30% (zum Vormonat) der
Rindfleischexporte nach China auf 31415 t. Als
Grund dafür wurden vor allem die „Preisvorstel-
lungen und Logistikprobleme“ der chinesischen
Abnehmer genannt. So hat der Januar 2020 das
schwächste Resultat der letzten neun Monate
gebracht. Auch wenn der Vergleich zum Januar
2019 die Lage etwas relativiert – damals wurden

Südamerika ist stark von den coronabedingten Marktverwerfungen betroffen

Für Rindfleischexporteure aus Südamerika boomte im Jahr 2019 auch in China das Geschäft, nun droht es einzubrechen.

Mercosur braucht neue Märkte



22946 t Rind von Argentinien nach China ver-
schifft – ist man in Buenos Aires „zutiefst be-
sorgt“. Zu wichtig wurde China für die argenti-
nische Fleischwirtschaft: Insgesamt erreichten
die argentinischen Rindfleischexporte ins Reich
der Mitte 2019 mehr als 408500 t, was mengen-
mäßig etwa 75% aller Exportlieferungen Argen-
tiniens bei dieser Fleischart ausmachte. Doch
bereits Ende 2019 haben die chinesischen Behör-
den signalisiert, dass Argentiniens Preise zu
hoch seien – und für weitere Exportquellen
gesorgt. Statt bis dahin 7000 $ wollten Chinesen
nun 4300 $ pro Tonne zahlen: Peking sitzt
mittlerweile am längeren Hebel.
Auch Brasilien meldete im Januar 2020

„schmerzhafte Verluste“, allerdings ohne kon-
krete Zahlen zu nennen. Von erheblichen fi-
nanziellen Problemen in den dort betroffenen
Betrieben, die sich auf China-Exporte konzen-
triert haben, wurde ohne Quellenangabe eben-
falls berichtet. Gleichzeitig bezifferte Uruguay
seinen Schaden im Januar offiziell auf 50 bis
60 Mio. $. Im Februar ging es weiter abwärts:
Uruguay verlor etwa 19% (zum gleichen Monat
2019) seiner Erlöse, die auf 569 Mio. $
schrumpften. In Brasilien sorgte zwar Ende
Februar die langersehnte Wiedereröffnung des
US-amerikanischen Marktes für Erleichterung,
doch in die USA werden ganz andere Mengen
und Qualitäten als nach China verschifft. Daher
spricht man in der Region – bis auf Paraguay –
mittlerweile offen von einer „China-Abhängig-
keit“, die nun mit dem Ende des China-Booms
überwunden werden muss.

Absatzmärkte verzweifelt gesucht
In der Tat waren die Mengen Rindfleisch, die
China 2019 importiert hatte, beeindruckend:
Das Importvolumen stieg von 1,039 auf
1,659 Mio. t, wobei Argentinien, Neuseeland
und Australien zu den wichtigsten Gewinnern
des „China-Booms“ geworden sind. Doch China
will nun seine Importquellen diversifizieren
und macht anderen Exportnationen Hoffnun-
gen auf baldige Marktöffnung: US-amerikani-
sche und deutsche Behörden und Verbände

verhandeln intensiv, aber auch Mexiko rechnet
mittlerweile mit einer Zulassung von 23 Rinder-
schlachtbetrieben, deren Inspektion durch die
chinesischen Behörden nun wegen der Corona-
Krise immer wieder verschoben wird. Das
würde den Mexikanern den Absatz von „ledig-
lich“ rund 20000 t Rindfleisch im Jahr 2020 und
rund 50000 t im Jahr 2021 bringen – und auch
das verfolgt man in Südamerika mit großem
Argwohn.
„Mittlerweile zittert man um jede einzelne

Lieferung: Ob die alten tatsächlich ausbezahlt
werden, ist jedes Mal unsicher und die Ge-
schäfte nach den neu ausgehandelten Verträgen
laufen ohne Vorkasse“, so Brancheninsider
gegenüber den argentinischen Medien im
Januar 2020. Kein Wunder, dass die Kämpfe um
alternative Absatzmärkte aktuell mit harten
Bandagen geführt werden. Zu den ammeisten
begehrten und altbewährten Abnehmerländern
zählen dabei die USA, die EU-Staaten und die
Schweiz sowie Chile und Russland. Man kehre
nun zur Realität vor dem China-Boom zurück,
so der Tenor in der Branche in Südamerika.

Unsicherheit lähmt den Markt
ImMoment erweist sich ausgerechnet Russland
als besonders kompliziert. Hier wurde der
Markt von Paraguay dominiert. Paraguay –
durch die Anerkennung von Taiwan noch wäh-
rend der Stroessner-Diktatur – war vom chinesi-
schen Markt komplett ausgeschlossen und hat
sich daher auf den russischen Markt stark fokus-
sieren müssen. Aber die Preise in Russland
waren auch zuvor recht niedrig. Und imMärz
2020 kam der Absturz der Ölpreise dazu, was
auch sofort den Rubel entsprechend verbilligte.
Damit wird auch die Kaufkraft bzw. die Nach-
frage fallen, was sich unweigerlich weiterhin
negativ auf das Russlandgeschäft auswirkt.
Weitere Alternativen sehen die südame-

rikanischen Produzenten in Chile und Israel.
Aber auch dort muss man sich demWettbewerb
mit Paraguay stellen: Das Land hat nicht nur die
niedrigsten Produktionskosten Südamerikas,
sondern verfügt in diesen Zielmärkten auch

über langjährige Geschäftsbeziehungen und hat
sich perfekt auf die spezifischen und recht
hohen Anforderungen eingestellt.
Doch die Corona-Pandemie hat sich auch hier

ausgewirkt: Mitte März verließen die israe-
lischen Teams, die die koschere Schlachtung in
Paraguay überwachten, fluchtartig das Land aus
Angst im Zuge der Quarantänemaßnahmen
nicht mehr in die Heimat zurückkehren zu
können. Dabei war bis dato ausgerechnet Israel
für die paraguayische Fleischindustrie der
Zielmarkt mit den besten Preisen: Über 5600 $
wurden pro Tonne Rindfleisch aus koscherer
Schlachtung gezahlt. Auch mengenmäßig war
Israel mittlerweile auf Platz drei von Paraguays
Abnehmerländern aufgestiegen: In den ersten
zwei Monaten des laufenden Jahres wurden
4713 t imWert von 26,5 Mio. $ verschifft. Damit
soll nun vorerst Schluss sein.

Düstere Stimmung
Offensichtlich bleibt den Rindfleischexporteu-
ren aus den Mercosur-Ländern nichts anderes
übrig, als sich gegenseitig auf den noch ver-
bliebenen Märkten in den USA, Kanada, Europa
und Asien zu bekriegen. Doch die Pandemie
wird wohl auch auf diesen Märkten dafür sor-
gen, dass die Gastronomie (und damit auch die
Steak-Häuser) ihre Nachfrage nach südame-
rikanischer Ware im hochpreisigen Segment
stark reduziert, während das Angebot an In-
dustriefleisch in Asien nur über Niedrigpreise
konkurrenzfähig bleibt.
Im schlimmsten Fall kann diese Situation in

einem erbitterten Preiskrieg auf dem globalen
Markt enden. Denn die Nachfrage auf den
nationalen Märkten reicht in den Mercosur-
Staaten nicht aus, um die Produktion auf dem
bisherigen Niveau aufrecht zu erhalten. Diese
Prognose bestätigen auch aktuelle Meldungen
aus Paraguay, wo man bereits Mitte März eine
temporäre Schließung von Schlachthöfen in
Erwägung zog. Seit dem17. März wurde einer
der größten Schlachthöfe des Landes, der auch
für zahlreiche Exportländer zugelassen ist, für
vorerst zwei Wochen stillgelegt.
Eine schnelle Erholung – bei der Nachfrage

und den Preisen für Rindfleisch – erwartet
mittlerweile kaum jemand in Südamerika. Und
die große Unsicherheit wirkt sich teilweise
schlimmer auf die Stimmung aus als die tat-
sächlichen Nachrichten aus China oder Meldun-
gen über die globale Verbreitung der Corona-
Pandemie.
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Brasilien meldete im Januar 2020 „schmerzhafte Verluste“ im Exportgeschäft, besonders die vom zurück-
gehenden Chinageschäft betroffenen Betriebe werden mit erheblichen finanziellen Problemen konfrontiert.

40 Fleischwirtschaft 4_2020

Gewinnung Mercosur braucht neue Märkte





42 Fleischwirtschaft 4_2020

Gewinnung

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat die
weltweite Fleischwirtschaft 2019 in Atem ge-
halten. Der massive Ausbruch des Virus in
China hat zu großen Fleischengpässen geführt
und den globalen Fleischhandel stark beflügelt.
In der Folge schnellten die Erzeugerpreise in die
Höhe. In Europa breitet sich das ASP-Virus stark
aus und steht unmittelbar vor den Toren
Deutschlands. Das Damoklesschwert der Bran-
che heißt auch 2020 Afrikanische Schweinepest
und wird den Kurs der Fleischwirtschaft diktie-
ren. Schweinefleischmangel und hohe Erzeu-
gerpreise sind bereits vorprogrammiert.*

Von Joris Coenen

Aufgrund der gewichtigen Rolle Asiens und
insbesondere Chinas in der globalen Schwei-

nefleischwirtschaft liegt es auf der Hand, dass
jegliches Ereignis in der Volksrepublik weltweite
Auswirkungen hat. Die exorbitante Ausbreitung
des ASP-Virus im zurückliegenden Jahr übertrifft
selbst das Ausmaß der BSE-Krise in den 1990-er
Jahren. Die chinesische Schweinefleischerzeu-
gung wird 2018 auf 54 Mio. t beziffert, das ent-
spricht 46% der globalen Schweinefleischerzeu-
gung. Aufgrund der Afrikanischen Schweinepest
ist die Erzeugung 2019 um 35% auf 35 Mio. t
zurückgefallen. 2020 sinkt die Fleischerzeugung
voraussichtlich um weitere 25,7% auf 26 Mio. t.
Die Fehlmenge an Schweinefleisch wird für 2020
auf 24,5 Mio. t beziffert. Diese Mengen lassen
sich kurzfristig nicht mit gesteigerten Einfuhr-
volumen sowohl von Schweine-, Rind- oder
Geflügelfleisch kompensieren.
Ein potenzielles Szenario für die Chinesen

wäre: Zusätzlich zu den traditionell benötigten
Mengen 2,4 Mio. t Schweinefleisch importieren,
die heimische Geflügelerzeugung auf 4,2 Mio. t
aufstocken und parallel dazu 500000 t Geflügel-
fleisch einführen. Ferner: die Eigenproduktion an
Rindfleisch um 300000 t steigern sowie den
Rindfleischimport auf 1,4 Mio. t hochschrauben.
Übrig bleibt eine Lücke von 15,6 Mio. t (Abb. 1).
Nach aktuellen Schätzungen sind in der Volks-

republik fünf bis sieben Jahre vonnöten, um an
das Niveau der Pre-ASP-Periode anzuknüpfen.
Bereits vor Ausbruch der Epidemie wurde ein
Strukturwandel in der chinesischen Schweine-
fleischwirtschaft eingefädelt, der in der Post-ASP-
Phase deutliche Schubkraft erfahren dürfte. Die
Industrialisierung der Schweinefleischerzeugung
wird kräftig vorangetrieben und lässt riesige
Betriebe an neuen Standorten entstehen. Das
Angebot steigt erneut. Die Erzeugerpreise neh-
men langsam an Fahrt auf, pendeln aber auf dem

Pre-ASP-Niveau ein. Einige neue Betriebe wer-
den mit dem ASP-Virus zu kämpfen haben, es
letztendlich aber in den Griff bekommen. Die
sogenannten Backyard-Farmen verschwinden
mehr und mehr von der Bildfläche. Summa
summarum wird es also weniger Betriebe mit
höherer Bestandsdichte geben. Die mittelfristige
Prognose für 2024 weist eine Schweinefleisch-
menge von 45 Mio. t aus, das sind 10 Mio. t
weniger als in „normalen“ Jahren.

Erdrutschartiges Minus prognostiziert
Wie ist es um den globalen Schweinebestand
bestellt? Dieser hat 2019 gegenüber dem Vorjahr
ein Minus von 1,3% auf 930,1Millionen Tiere
eingefahren. Für 2020 wird ein erdrutschartiges
Minus von 28,6% auf 664,2 Millionen Schweine
prognostiziert, das in erster Linie dem ASP-
gebeutelten China geschuldet ist. 2020 werden
dort nur noch 175 Millionen Schweine gehalten,
das sind 60% weniger als vor Jahresfrist.
Rückläufige Bestandszahlen führen auto-

matisch zu dezimierten Fleischmengen. Für 2019
wird die globale Schweinefleischerzeugung auf
98,5 Mio. t beziffert, das sind 16,1% weniger als
im Vorjahr. 2020 sinkt die Schweinefleisch-
erzeugung erneut um10,4% und pendelt bei 88,3
Mio. t ein. Auch hier spielt der China-Faktor eine
entscheidende Rolle.

Der globale Schweinefleischhandel konnte
2019 ein Wachstum von 10,8% auf 9,1Mio. t
generieren. Dabei fällt der chinesische Import
mit einem Plus von 59% auf 2,4 Mio. t deut-
lich ins Gewicht. Angesichts des hohen Im-
portbedarfs Chinas boomt der internationale
Schweinefleischhandel: Mit einem Plus von
22,1% auf 11 Mio. t wird 2020 eine Rekord-
marke gesetzt.
Der weltweite Schweinefleischverzehr wird im

zurückliegenden Jahr auf 97,9 Mio. t beziffert,
das sind 16,1% weniger als vor Jahresfrist. 2020
sinken die Mengen erneut um 10,8% auf
87,3 Mio. t. Auch hier spielt der ASP-Faktor eine
Rolle: 2019 wurden 37 Mio. t Schweinefleisch in
der Volksrepublik verzehrt, ein Minus von 32,9%
gegenüber dem Vorjahr. 2020 sinkt der Verzehr
dortselbst um weitere 20% auf 29,6 Mio. t. Der
globale Schweinefleischverzehr steuert mit
einem Volumen von 87,3 Mio. t oder Minus 11%
auf ein historisches Tief zu. Den höchsten welt-
weiten Pro-Kopf-Verzehr an Schweinefleisch
haben 2020 die Weißrussen mit 41,5 kg, gefolgt
von den Südkoreanern mit 40,9 kg.
In Europa ist die Schweineherde 2019 auf

148,4 Millionen Tiere gesunken, das ist ein
Minus von 1,2% gegenüber dem Vorjahr. 2020
nimmt der Bestand um knapp 1% auf 147 Milli-
onen Tiere ab.

Mangel und hohe Preise
Die Afrikanische Schweinepest diktiert 2020 den Kurs der Fleischwirtschaft
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Abb. 1: Chinas Fehlmenge an Schweinefleisch wird für das Jahr 2020 auf rund 15,6 Mio. t geschätzt.

*Anmerkung des Verfassers: Dieser Beitrag beruht unter anderem auf Daten der Gira-Marktstudie, die zu einem Zeitpunkt präsentiert wurde, als noch keine Rede
vom Corona-Virus war. Entsprechende Auswirkungen auf die Fleischwirtschaft werden daher nicht in diesem Beitrag berücksichtigt.
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Die Rentabilität der EU-Landwirte ist 2018
angesichts niedrigerer Erzeugerpreise und
höherer Futtermittelkosten drastisch gesunken.
Das hat viele kleinere Betriebe zum Ausstieg
bewegt, was sich 2019 in dem Bestandsminus
von 1% widerspiegelt. Derzeit können sich die
europäischen Landwirte über stabile Futter-
kosten freuen. Der EU-Markt wurde im zurück-
liegenden Jahr vollständig von der asiatischen
Nachfrage dominiert. Die Erzeugerpreise stie-
gen 2019 gegenüber 2018 (mit seinem äußerst
niedrigen Preisniveau) um nahezu 20%. 2020 ist
ein weiteres Plus der Erzeugerpreise von 26%
realistisch. Während sich die Erzeuger über
höhere Preise freuen, beklagt sich die Industrie
über hohe Rohstoffpreise, die nicht an den
Handel weitergegeben werden können.
Produktivitätssteigerungen sind künftig

möglich durch besseres Management, Genetik
und Investitionsbereitschaft. Die Hofnachfolge
bleibt eine wichtige Herausforderung der
Branche.
Eine Verlagerung der europäischen Erzeu-

gung zeichnet sich ab. Spanien gewinnt Markt-
anteile auf Kosten der nördlichen EU-Länder,
denen durch Produktionseinschränkungen die
Hände gebunden sind. Aufgrund des hohen
spanischen Integrationsgrads reagieren die
Landwirte nicht im gleichemMaße auf Ver-
änderungen der Erzeugerpreise wie ihre eu-
ropäischen Berufskollegen.

Europa verharrt auf seinem Niveau
Die Schweinefleischerzeugung in der EU-28 ist
2019 um knapp 1% auf 23,7 Mio. t gesunken.
2020 verharrt die Erzeugung in etwa auf demsel-
ben Niveau. 22% der Schlachtzahlen gehen auf
das Konto Deutschlands, das aufgrund hoher
Ferkeleinfuhren die Nase vorne hat (Abb. 3). Auf
den weiteren Plätzen folgen Spanien mit 20%
und Frankreich mit 9%.

In puncto Fleischerzeugung führen die Spa-
nier mit 5,1Mio. t erstmals das Ranking vor
Deutschland mit 4,7 Mio. t an (Abb. 4). Die
Spanier sind in der Lage, die Schweinefleisch-
erzeugung um eine halbe Million Tonnen auf-
zustocken. Der Delokalisierungstrend ist nicht
zu übersehen.
Die leicht rückläufige europäische Schweine-

fleischerzeugung stößt auf eine schwache
Nachfrage innerhalb der Union. Damit stehen
größere Mengen für den Fleischexport zur
Verfügung. 2019 haben die Europäer die Re-
kordmenge von 3,2 Mio. t Schweinefleisch auf
demWeltmarkt platziert, ein Plus von 21%

gegenüber dem Vorjahr. 2020 steigen die
Ausfuhren erneut um 25%. Damit wird erst-
mals die Vier-Millionen-Tonnen-Marke ge-
knackt.
Der Handel mit China hat sich nahezu

verdoppelt, im Gegenzug sind die Exporte in
andere Drittstaaten, mit Ausnahme von Sub-
sahara-Afrika, rückläufig. Die Europäer stehen
hauptsächlich in Asien und Brasilien im star-
ken Wettbewerb mit den USA und Kanada.
Das im Dezember 2017 abgeschlossene Frei-
handelsabkommenmit Japan ist Anfang 2019
in Kraft getreten und lässt den Export dorthin
langsam an Fahrt aufnehmen.
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Abb. 2: Globale Entwicklung des Schweinefleischmarktes 2018 bis 2020
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Die Suche nach alternativen Absatzmärkten
für Schweinefett gestaltet sich seit dem Russ-
land-Embargo nach wie vor schwierig. Last but
not least bleibt es spannend, wie sich die weitere
Zusammenarbeit der Europäischen Union nach
dem Brexit gestaltet.
Der europäische Fleischverzehr wurde lange

Zeit durch niedrige relative Preise, Produkt-
vielfalt und Bevölkerungswachstum angekur-
belt. Steigende Preise, die durch die boomende
Exportnachfrage verursacht werden, führen
jedoch sowohl 2019 als auch 2020 in Verbindung
mit der Anti-Fleisch-Propaganda in zwei auf-
einanderfolgenden Jahren zu einem erheblichen
Rückgang des Fleischverzehrs. Knapp 40 kg

Schweinefleisch hat der Europäer 2019 im
Schnitt verzehrt, 2020 wird der Verzehr voraus-
sichtlich nochmals deutlich um 2 kg abgestockt.
Schweinefleisch ist wettbewerbsfähiger als

Rind- (und Lammfleisch), ist aber dem hohen
Wettbewerbsdruck von Geflügelfleisch aus-
gesetzt.

Was würde ASP in Deutschland bedeuten?
Die Afrikanische Schweinepest steht vor den
Toren Deutschlands. Was wäre, wenn das Virus
die Bundesrepublik erreicht: Deutschland steht
bei diesem Szenario ein rasanter Preissturz
bevor. Die Erzeugung sinkt schlagartig und
beschleunigt den Abwärtstrend. Europaweit gilt

das Regionalisierungsprinzip; die Auswirkungen
hängen von dem Bundesland ab, in dem die Pest
ausbricht. Die Verbrauchernachfrage sinkt durch
öffentliche Sensibilität.
Die Auswirkungen auf den innergemein-

schaftlichen Lebendviehhandel zwischen
Deutschland, Dänemark, Polen und den Nieder-
landen sind sehr bedeutend. Ein ASP-Ausbruch
setzt diesen Handel massiv unter Druck. Däne-
mark und die Niederlande sind aus Mangel an
Mastkapazitäten auf den Ferkelexport angewie-
sen. Ein Chaos ist also vorprogrammiert.
Die Auswirkungen auf den außereuropäi-

schen Absatz gestalten sich wie folgt: Auf einen
Schlag sind die Drittlandsmärkte gesperrt. Chi-
na, das für 18% der deutschen Ausfuhr steht,
entfällt als wichtigster Absatzmarkt. 700000 t
(inklusive Schlachtnebenprodukte) riskieren
unter Embargo zu fallen, das entspricht 16% der
deutschen und 3% der europäischen Produktion.
Die Preise brechen ein. Spanien und Däne-

mark profitieren von der Situation und kurbeln
ihre Ausfuhren an. Die Karten der europäischen
Fleischwirtschaft werden kräftig gemischt und
jeder muss seinen Platz neu finden. Preisvolatili-
tät mit großen Unterschieden zwischen Re-
gionen und Erzeugnissen gehören ebenfalls zu
den Folgen.

USA haben China-Geschäft im Visier
Abschließend ein Blick in die USA, dem

weltweit drittwichtigsten Schweinefleisch-
produzenten nach China und Europa: Mit
einemWachstumsplus von 4% hat die Schwei-
nefleischerzeugung 2019 erstmals die Zwölf-
Millionen-Tonnen-Marke geknackt. 2020 geht
es weiter bergauf, dann steigt die Erzeugung
um weitere 2,5% auf 12,7 Mio. t.
Demzufolge strömen größere Mengen

US-Schweinefleisch auf den Weltmarkt: 2019
wurde ein Plus von 8% auf 2,9 Mio. t generiert,
2020 geht es rasant weiter, denn dann steigen
die Ausfuhren um satte 28% auf 3,7 Mio. t.
2020 ist aufgrund des Ractopamin-Ausstiegs ein
wichtiger Meilenstein in der US-Schweine-
fleischwirtschaft. Damit eröffnen sich den
Vereinigten Staaten neue Absatzmärkte. Die
Amerikaner haben ganz klar auch das lukrative
China-Geschäft im Visier und heizen denWett-
bewerbsdruck in Asien an. Die Amerikaner
sollten die Rechnung allerdings nicht ohne den
Wirt machen, und der heißt in diesem Falle ein
twitterfreudiger Präsident Donald Trump.

Joris Coenen
absolvierte den Master of Business Enginee-

ring an der Universität Hasselt. 2003 übernahm

er die Funktion des Marketingmanagers im neu

geschaffenen Belgian Meat Office von

Flanderns Agrar-Marketing-Büro VLAM in Brüssel, zu dessen

Geschäftsführer er am 1. Mai 2019 bestellt wurde. Coenen

nimmt alljährlich am Gira Meat Club teil.

Anschrift des Verfassers

Joris Coenen, VLAM – Belgian Meat Office,

Koning Albert II-laan 35 bus 50, 1030 Brüssel
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Abb. 4: Europaïscher Schweinefleischexport in den Monaten Januar – September 2018 versus 2019
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Abb. 3: Anteil der europäischen Schweineschlachtungen nach Ländern 2019 (geschätzt)
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Die globale Milch- und Fleisch-
erzeugung steuert wesentlich zum
menschengemachten Klimawandel
bei und verbraucht viel Wasser; sie
kann durch diese „Umweltsünden“
langfristig aber auch erhebliche
finanzielle Schäden erleiden.
Dies ist die Auffassung der Orga-

nisationen Fairr und Ceres mit Sitz
in London und Boston, die sich in
einem Netzwerk zusammen mit
großen Investoren für nachhaltige
Wertschöpfungsketten einsetzen.
Insbesondere der weltweit wach-
sende Fast-Food-Sektor sei zuneh-
mend anfällig für die Auswirkungen
eines sich erwärmenden Planeten
auf die Lieferketten für tierisches
Eiweiß. Jüngste Analysen hätten
ergeben, dass viele bekannte
Proteinlieferanten diese Risiken
nicht angemessen angingen, heißt
es in einer kürzlich erschienenen
Studie „Global Investor Engagement
on Meat Sourcing“.

Bereits 2019 hätten globale
Investoren mit einem Vermögen
von mittlerweile mehr als 10 Bn. €
sechs der weltweit größten Fast-
Food-Unternehmen aufgefordert,
dringend Maßnahmen gegen die
Klima- und Wasserrisiken in ihren
Fleisch- und Milchversorgungs-
ketten zu ergreifen. Laut Studien
des Weltklimarats (IPCC) werden
bei einer ansteigenden Erderwär-
mung die Futtermengen und
-qualität abnehmen, sich die
Tiergesundheit und Produktivität
verringern sowie das Wasser
knapp werden. Ein zusätzlicher
Temperaturanstieg um 2 °C könne
längerfristig zu einer Abnahme der
globalen Tierbestände um 7 bis
10% und wirtschaftlichen Ver-
lusten zwischen 8,7 Mrd. € und
11,3 Mrd. € führen, so die IPCC-
Experten.
Die Investoren seien besorgt,
dass die großen Fast-Food-Ketten

- darunter McDonalds, Burger
King, KFC und andere - dadurch
großen Schaden nehmen könnten
und haben diese laut Fairr auf-
gefordert, ihre Lieferantenpolitik
in Bezug auf Klima- und Wasser-
risiken sowie wissenschaftlich
fundierte Ziele zur Eindämmung
der Treibhausgasemissionen und
des Wasserverbrauchs zu über-
arbeiten und zu ändern. Auch
müssten klimabezogene Szena-
rioanalysen erarbeitet werden. Es
hätten sich schon einige Unter-
nehmen auf den Weg gemacht,
wobei McDonalds in einigen Be-
reichen am weitesten sei. Es liege
aber noch viel Arbeit vor den
Fast-Food-Riesen, die im Dialog
mit den Investoren 2020 voran-
getrieben werde, berichteten
Ceres und Fairr.

//www.fairr.org
//www.ceres.org

Auf Risiken des Klimawandels schlecht vorbereitet
Studie

Mit umfangreichen Hygienemaß-
nahmen, einer erhöhten Acht-
samkeit der Tierhalter sowie größt-
möglicher Transparenz entlang der
Lieferkette ist es gelungen, das
Salmonellenrisiko in den Schwei-
nemastbetrieben zu senken. Dies
belegten die aktuellen Zahlen des
QS-Salmonellenmonitorings für das
Jahr 2019. Demnach lag die Anzahl
der Schweinemastbetriebe mit
erhöhtem Risiko für den Eintrag
von Salmonellen, die in die Katego-
rie III eingestuft werden, im zwei-
ten Halbjahr 2019 bei 2,7%. In den
ersten beiden Quartalen waren es
im Schnitt noch 3,3% gewesen.
Besser sah es auch bei den auf
Antikörper untersuchten Schlacht-
schweinen aus: Hier sank der
Anteil positiver Proben in den
betreffenden Zeiträumen von 13,8
auf 12,7%.

//www.q-s.de

Kaum Salmonellenrisiko in
Schweinemastbetrieben

Hygiene
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Röntgensysteme sind in der Fleisch
verarbeitenden Industrie nicht
mehr wegzudenken, umWurst-
und Fleischwaren zuverlässig auf
Fremdkörper zu überprüfen.
Durch die Weiterentwicklungen
der letzten Jahre ist Röntgeninspek-
tionstechnologie noch leistungs-
fähiger geworden und kann immer
kleinere unerwünschte Partikel
erkennen.

Von Rainer Mundt

G rundsätzlich ist die Auswahl
eines geeigneten Inspektions-

systems stets vom Anwendungs-
szenario abhängig. Bei der Über-
prüfung von Etiketten kommen
meist optische Inspektionssysteme,
bei der Gewichts- und Füllstands-
kontrolle dynamische Kontroll-
waagen zum Einsatz. In Sachen
Fremdkörperkontrolle konkurrieren
jedoch Röntgen- und Metallsuch-
technik. Metallsuchsysteme sind
zwar im Anschaffungspreis deutlich
günstiger, für Fleischverarbeiter kann
es dennoch sinnvoll sein, in ein
Röntgeninspektionssystem zu in-
vestieren. Zum Beispiel ist das dann
der Fall, wenn die Gefahr besteht,
dass auch nichtmetallische Fremd-
körper wie kalkhaltige Knochen-
splitter oder Plastik-Flakes von Hart-

plastikverpackungen in das End-
produkt gelangen – oder weitere
Qualitätsprüfungen wie Masse-
bestimmung oder Siegelnahtkon-
trolle benötigt werden.

Diodentechnologie bei
Inspektionssystemen
Die Generator-Technologie bei Rönt-
geninspektionssystemen hat sich in
den letzten Jahren massiv weiter-
entwickelt. So ist es heute möglich,
Inspektionssysteme viel präziser auf
Faktoren wie Produkttyp, Verpac-
kungsmaterial oder Bandgeschwin-
digkeit abzustimmen. Sollen etwa
heterogene Produkte wie beispiels-
weise große Fleischstücke inspiziert
werden, sind herkömmliche Genera-
toren mit 0,8-mm-Dioden das Mittel
der Wahl. Dank großem Erfassungs-
bereich, starkem Signal und nied-
rigem Energieverbrauch sind sie für
solche Inspektionsbedingungen
ideal. Anders sieht es bei homogenen
Produkten aus. Wurstaufschnitt oder
beispielsweise Hackfleisch-Snacks in
PVC-Verpackungen sind deutlich
anspruchsvoller für die Röntgen-
inspektion. Hier kommen aufgrund
ihrer hohen räumlichen Auflösung
Generatoren mit 0,4-mm-Dioden
zum Einsatz. Diese sind im Stande
kleinste Fremdkörper selbst bei
widrigen Inspektionsbedingungen zu

erkennen. Bei Testläufen in den
Mettler-Toledo-Labors war es mög-
lich, mit der neuesten Generatoren-
Generation Testkörper aus Edelstahl
zu erkennen, die lediglich 0,3 mm
groß waren. Dieser Fremdkörpertyp
lässt sich auch häufig in der Fleisch-
industrie finden: Durch den Ver-
schleiß von Rührwerken oder abge-
brochene Messerspitzen besteht stets
das Risiko einer Kontamination
durch kleinste Metallpartikel. In der
Vergangenheit wären diese unter
dem Röntgenschirm unentdeckt

geblieben, mit der heutigen Generato-
ren-Technologie lassen sie sich zuver-
lässig erkennen und ausschleusen.

Effiziente Kontrolle,
niedriger Energieverbrauch
Aus technischer Sicht ist die Er-
kennungsempfindlichkeit bei der
Detektion von Fremdkörpern unter
anderem von der zugeführten Lei-
stung abhängig. Als Faustregel gilt: Je
mehr Leistung dem Generator zur
Verfügung steht, desto kleinere
Fremdkörper kann er erkennen. Läuft

Inspektionstechnologie kann immer kleinere unerwünschte Partikel erkennen

Mit einer Software bündeln
Fleischverarbeiter das
Datenmanagement ihrer
Röntgeninspektionssysteme und
vieler weiterer Technologien an
einem zentralen Punkt in einer
Applikation.

Alles auf dem Röntgenschirm

Die Systeme sind intuitiv und einfach zu bedienen. Sie kommen ohne manuelle
Einstellung der Inspektionsparameter beim Einrichtungsprozess aus.
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der Generator jedoch konstant an
seinem Leistungsmaximum, ver-
braucht er sehr viel Energie, was
sich negativ auf die TCO (Total Cost
of Ownership) auswirkt. Smarte
Modelle wie der im X34-Röntgen-
inspektionssystem verbaute 100-
Watt-Optimum-Power-Generator
umgehen dieses Problem. Sie
passen die elektrische Spannung
und die Stromstärke automatisch
an den Produkttyp und die Ge-
schwindigkeit des Förderbands an.
In vielen Fällen lassen sich Fleisch-
undWursterzeugnisse auch mit
weniger Leistung zuverlässig auf
Fremdkörper überprüfen. Der
Optimum-Power-Generator sorgt
dafür, dass die Stromstärke immer
so eingestellt ist, dass sie einen
optimalen Kontrastwert erzeugt.
Dies führt zu einer hohen Erken-
nungsempfindlichkeit bei gleich-
zeitig niedrigem Energieverbrauch
und begünstigt auch andere In-
spektionen wie die Massebestim-
mung. Unternehmen aus der
Fleischwirtschaft stellen so die
Weichen für niedrige Gesamt-
betriebskosten und einen nach-
haltigen Anlagenbetrieb.

Hohe Benutzerfreundlichkeit
ist ein Muss
Die allermeisten unentdeckten
Fremdkörper sind auf Bedienfehler
zurückzuführen. Daher ist eine
hohe Benutzerfreundlichkeit des
Röntgeninspektionssystems in der
Praxis essenziell. Unterläuft einem
Mitarbeiter beispielsweise ein
Fehler beim Einrichtungsprozess,
kann es passieren, dass Fremdkör-
per unentdeckt bleiben, die bei
richtiger Konfiguration ausge-
schleust werden würden. Moderne
Systeme wie das X34 sind daher so
konzipiert, dass sie äußerst intuitiv
und einfach zu bedienen sind und
keine manuelle Einstellung der
Inspektionsparameter beim Einrich-
tungsprozess erfordern. Um ein
neues Produkt anzulernen, muss
der Bediener das zu inspizierende
Produkt lediglich wenige Male
durch das Röntgeninspektions-
system führen. Dabei stehen ihm im
Falle des X34-Systems Hilfsmittel
wie das AZF (Adjust Zone Feature)
zur Verfügung, mit dem er die
wichtigen Inspektionsbereiche beim
Einrichtungsprozess markiert. Das
Röntgeninspektionssystem passt
Stromleistung und die Parameter
der Inspektionstools dann auf Basis
der Zonenauswahl automatisch an
das Produkt an und speichert diese

Einstellungen. Manuelle Anpassun-
gen sind nicht notwendig. Künftige
Produktwechsel gehen so mit nur
wenigen Fingertipps schnell von der
Hand. Fleischverarbeiter erhalten
auf diese Weise nicht nur die best-
mögliche Erkennungsempfindlich-
keit, sondern sparen sich auch zeit-
und kostenintensive Bedienerschu-
lungen und verbessern die Anlagen-
verfügbarkeit durch schnelle An-
lernprozesse und Produktwechsel.

Zahlreiche Qualitätsprüfungen
Neben der Fremdkörpererkennung
eignen sich Röntgensysteme für eine
Vielzahl weiterer Qualitätsprüfun-
gen, um die Produktintegrität sicher-
zustellen. Für viele Unternehmen
wird durch die breite Palette an
Einsatzmöglichkeiten die Anschaf-
fung eines Röntgeninspektions-
systems rentabel, auch wenn diese
mit deutlich höheren Anschaffungs-
kosten als Metallsuchsysteme ver-
bunden sind. Bei Wurstaufschnitt

lässt sich beispielsweise anhand des
Röntgenbilds erkennen, ob eine
Scheibe in der Siegelnaht einge-
klemmt ist oder ob ein Salami-Stick
im Sechserpack fehlt. Weitere Ein-
satzszenarien sind Massebestim-
mung, Füllstandsüberwachung und
die Überprüfung der Verpackung auf
Beschädigungen. Darüber hinaus
können Fleischverarbeiter Röntgen-
inspektionssysteme mit anderen
Produktinspektionstechnologien wie
etwa dynamischen Kontrollwaagen

Anzeige



stätte spiegeln. Für Produktions-
manager wird es so leichter, Pro-
duktionspläne flexibel zu gestalten
und mehrere Produktionsstätten
zu überwachen und zu verglei-
chen.

Fazit
Mit Röntgeninspektionssystemen
steht der Fleisch verarbeitenden
Industrie ein mächtiges Werkzeug
zur Verfügung. Dank modernster
Generator-Technologie lassen sich
nicht nur Kleinstfremdkörper zuver-
lässig erkennen, sondern auch
zahlreiche weitere Qualitätsprüfun-
gen durchführen – und das bei
niedrigem Energieverbrauch. Zu-
sammenmit nützlichen Software-
Funktionen, welche die Bedienung,
die Produkteinrichtung und das
Datenmanagement erleichtern,
sorgen diese Faktoren für einen
wirtschaftlicheren und nachhaltigen
Anlagenbetrieb sowie einen hervor-
ragenden Return-on-Investment.

Rainer Mundt
ist Head of Marketing bei

Mettler-Toledo Produkt-

inspektion. Er ist seit mehr

als 25 Jahren in den

Bereichen Produktmanagement, Vertrieb und

Marketing innerhalb Lebensmittelbranche

tätig. Gemeinsam mit dem Mettler-Toledo-

Team unterstützt er unter anderem Unter-

nehmen aus der Fleischwirtschaft.

Anschrift des Verfassers

Rainer Mundt, Mettler-Toledo Produkt-

inspektion, Kampstraße 7, 31180 Giesen,

Rainer.Mundt@mt.com

kombinieren, um die Einhaltung der
Verbraucherschutzvorgaben sicher-
zustellen. Solche Kombisysteme sind
besonders für Unternehmen aus der
Fleischwirtschaft interessant, die nur
über ein begrenztes Platzangebot an
ihren Linien verfügen. Auch viele
Einzelinspektionssysteme sind als
Kompaktversionen mit verkürztem
Förderband verfügbar.

Software macht
den Unterschied
Neben der Hardware des Röntgen-
inspektionsgeräts ist heute auch die
Software im Hintergrund ein ent-
scheidender Faktor für Leistung und
Erkennungsempfindlichkeit. Lei-
stungsstarke Algorithmen, wie
beispielsweise bei der Inspektions-
software ContamPlus, verbessern
nicht nur die Erkennung von Fremd-
körpern, sondern reduzieren auch
Fehlausschleusungen auf ein Mini-
mum. Fleischverarbeiter unterbin-
den so die Verschwendung von
wertvollen Lebensmitteln und sen-
ken gleichzeitig ihre Gesamtbetriebs-
kosten. Bündeln Betriebe die Daten,
die ihnen Röntgeninspektions-
systeme und andere Inspektions-
technologien liefern, in einer einheit-
lichen Datenmanagement-Software,
ergeben sich noch weitere Vorteile.
Lösungen wie ProdX von Mettler-

Toledo erfassen automatisiert rele-
vante Statistiken und sorgen so für
eine aufwandsarme Dokumentation
von Branchenstandards wie IFS Food
oder BRC. Ein weiterer Vorteil ist die
Auswertung der QS-Daten in Echt-
zeit, wodurch Unternehmen aus der
Fleischindustrie in der Lage sind,

Prozessunstimmigkeiten entgegen-
zuwirken, bevor tiefgreifende wirt-
schaftliche Schäden entstehen.
Fortschrittliche Software-Systeme
unterstützen zudem beim pro-
aktiven Gerätemanagement. ProdX
bündelt beispielsweise die Status-
meldungen aller angeschlossenen
Prüfsysteme und meldet anstehen-
de Wartungen rechtzeitig. Der
verantwortliche Mitarbeiter erhält
eine Benachrichtigung und kann

Wartungsarbeiten in geplanten
Stillstandzeiten ansetzen. Beson-
ders interessant für Fleischver-
arbeiter mit mehreren Produktions-
linien und Niederlassungen: Ist die
perfekte Produktkonfiguration des
Röntgeninspektionssystems ein-
mal zentral in der Datenmanage-
ment-Software gespeichert, lässt
sie sich mühelos auf andere In-
spektionssysteme übertragen oder
sogar in eine andere Produktions-

Röntgeninspektionssysteme wie das X34 überzeugen mit hoher Erkennungs-
empfindlichkeit, niedrigem Energieverbrauch und einfacher Bedienbarkeit.

Kundenwünsche und -anforderun-
gen wie höchste hygienische An-
sprüche an die produktschonende
Förderung, dauerhafte Zuverlässig-
keit, vielseitige Einsatzmöglich-
keiten und eine professionelle
Unterstützung über den gesamten
Produktlebenszyklus, basierend auf
einer über 150-jährigen Pumpen-
erfahrung, erfüllt GEA Group Ak-
tiengesellschaft (Düsseldorf) mit
seiner flexiblen Schraubenspindel-
pumpe Hilge Novatwin. Die neue
Verdrängerpumpe komplettiert das
Portfolio von hygienischen Pumpen.
Sie setzt in puncto zuverlässigem
Betrieb, schonender Produktbe-
handlung und hygienischem Design

mit hochwertigem Edelstahl hohe
Standards in der Pumpenindustrie.
Eingesetzt werden kann die Hilge

Novatwin unter anderem bei Kunden
aus den Bereichen Milch und Milch-
produkte, Lebensmittel, Biopharma
sowie Tiernahrung.
Die neue Schraubenspindelpum-

pe wird in sechs Baugrößen zur
Verfügung stehen. Sie ist Teil der
Varipump-Linie, die für Pumpen mit
einer hohen Flexibilität zur optima-
len Anpassung an die individuellen
Kundenbedürfnisse steht. Offizieller
Verkaufsstart ist im März 2020. Das
gab das Unternehmen im Rahmen
eines Pressegesprächs bekannt.
Das Fördern hygienisch einwand-

freier und qualitativ hochwertiger
Flüssigkeiten setzt absolut saubere
Pumpen voraus. Sie müssen am

Ende einer Produktion sofort gerei-
nigt werden um zu Beginn einer
erneuten Produktionsphase absolut
sauber und frei von Keimen sein.
Reinigung bezeichnet den Vor-

gang, bei dem die Oberflächen
vollständig von anhaftendem Pro-
dukt, Ablagerungen, etc. befreit
werden. Eine sorgfältig gereinigte
Oberfläche ist frei von sichtbarem,
fühlbarem oder chemisch nach-
weisbarem Rückstand einer Ver-
schmutzung. Die Hilge Novatwin ist
nach den Richtlinien der EHEDG
konstruiert und entspricht den
3-A-Anforderungen.

//www.gea.com

Portfolio für hygienische Schraubenspindelpumpen komplett
GEA

Bewährte Reinigbarkeit sorgt für
zuverlässige und schnelle CIP und
spart so Zeit und Ressourcen.
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Die Edelstahlgehäuse sind für verschiedene Vakuumpumpen maßgeschneidert.

Für Verbraucher und Behörden ist ein Höchstmaß an Sicherheit und
Qualität bei der Produktion von Lebensmitteln unerlässlich. Um hierbei
die höchsten Hygienestandards zu gewährleisten, sind Lebensmittel-
hersteller und -verarbeiter angehalten, ihre Maschinen regelmäßig zu
reinigen, indem sie sie abwaschen. Um sicherzustellen, dass die Vaku-
umpumpen wirksam vor den verwendeten aggressiven Reinigungs-
medien geschützt sind, hat die Leybold GmbH (Köln) eine neue Reihe von
hygienischen Gehäusen entwickelt. Der Vakuumspezialist bietet den
Anwendern die Edelstahlgehäuse in sieben unterschiedlichen, maß-
geschneiderten Größen für Vakuumpumpen an.
In der Lebensmittelindustrie werden Vakuumpumpen oft direkt neben
den Verarbeitungs- und Verpackungslinien platziert und somit nicht in
die Anlagen implementiert. Dies führt einerseits zu einer höheren Vaku-
umleistung, da Verluste im Saugvermögen über längere Rohrleitungen
vermieden werden. Eine direkte positive Folge davon sind kürzere Pro-
zesszyklen und eine bessere Produktqualität. Zum anderen sind un-
geschützte Pumpen während der Spülvorgänge direkt aggressiven Rei-
nigungsmedien ausgesetzt. Dies führt im Laufe der Zeit zu korrodierten
Vakuumpumpen, kürzeren Lebenszyklen, höheren Kosten und letztlich
sogar zu Lebensmittelkontaminationen.

//www.leybold.com

Gehäuse sichern Hygienestandards
Leybold
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Die LogTag-Datenlogger-Serie, die
bei Transport-, Kühl- und Raum-
überwachungen in großen Stück-
zahlen eingesetzt wird, wurde neu
um einen Ultra-Tieftemperatur-
Datenlogger mit externem Fühler
ergänzt. Der brandneue LogTag
Trel30-16 der CiK Solutions GmbH
aus Karlsruhe mit akustischem
Alarm, austauchbarem externen
lebensmittelechten Mess-Fühler,
Start-Stopp-Funktion und einer
vom Kunden einfach zu wech-
selnden Batterie, erfüllt nahezu
alle Kundenwünsche.
Mit Hilfe seines übersichtlichen
Displays und dem integrierten
Statistikspeicher können neben
dem Istwert auch Tagesalarm,
Minimum, Maximum und Alarm-
dauer der letzten 30 Tage direkt
abgerufen werden. Ebenfalls neu
ist der intelligente akustische
Alarm der über Grenzwertüber-
schreitungen informieren kann.
Einer Vielzahl von Anwendungen
bietet dieser Logger Vorteile, sei
es bei der Überwachung von
Kälteräumen und Gefrierlagern,
während eines Trockeneis-Trans-
ports oder bei allen Applikationen

für die kein PC zum Auslesen der
Daten zur Verfügung steht. Der
Trel30-16 kann bis zu 15900
Temperaturmesswerte aufzeich-
nen. Der externe Fühler mit wahl-
weise 0,5 m oder 3 m Länge er-
möglicht es, Temperaturen im
Bereich von –80 °C bis +40 °C
aufzuzeichnen.

//www.cik-solutions.com

30 Tage Daten abrufen
Cik

Der Ultra-Tieftemperatur-Datenlogger
hat eine 30-Tage-Anzeige.

Um die weltweite Lebensmittel-
versorgung künftig zu sichern,
muss einerseits die Verschwen-
dung reduziert und andererseits
die Produktivität erhöht werden.
Als Partner der Lebensmittel-
industrie bietet Sesotec GmbH aus
Schönberg seit rund 50 Jahren
intelligente Technologien und
Services, die es möglich machen,
richtlinienkonform, ressourcen-
schonend und effizient zu pro-
duzieren.
Die neueste Innovation aus dem
Hause ist Metalldetektion mit KI
Künstlicher Intelligenz namens
„THiNK“. KI-Algorithmen ziehen
selbständig aus sehr großen
Datenmengen Schlüsse, die weit
über Wenn-Dann-Regeln hinaus
gehen. Die wichtigste Disziplin der
Künstlichen Intelligenz ist das
Machine Learning, also echtes
maschinelles Lernen. In der Me-
talldetektion gibt es trotz der sehr
weit fortgeschrittenen Tech-

nologie noch Anwendungen z.B.
bei Produkten mit hohem Produkt-
effekt, die Fehldetektionen aus-
lösen oder schwer zu lösen sind.
Das war der Ansporn, sich die
KI-Technologie zunutze zu ma-
chen. Sowohl die Erkennungs-
genauigkeit ist bei dieser Methode
besser als bei herkömmlicher

Metalldetektion, und auch die
ausgeschleuste Menge von viel-
fach nur vermeintlich verunrei-
nigten Produkten ist geringer.
Sesotec Metalldetektoren für
die Lebensmittelindustrie nutzen
für sogenannte schwierige Pro-
dukte wie Fleisch, Wurst, Fisch,
Milchprodukte, Backwaren, Fertig-

produkte, eingelegtes Gemüse,
die starke Effekte erzeugen,
Künstliche Intelligenz und können
so den Produkteffekt nahezu
komplett ausblenden. Aber auch
in Verbindung mit metallisierten
Verpackungen, kann ein sig-
nifikanter Vorteil gegenüber her-
kömmlichen Auswertealgorithmen
erzielt werden. Großer Vorteil der
Intuity Think Metalldetektoren ist,
dass die Software dieser Geräte
mit KI „aufgerüstet“ werden kann.
Metalldetektion mit „THiNK“-KI

vereinfacht Lebensmittelpro-
duzenten die Einhaltung strengs-
ter internationaler Vorschriften zur
Lebensmittelsicherheit. Gleich-
zeitig werden die Fehlausschleu-
serate und damit die Verschwen-
dung von Produkten deutlich
reduziert. Dadurch wird sowohl ein
ökonomisches als auch ein ethi-
sches Problem gelöst.

//www.sesotec.com

Next Generation Metalldetektion mit künstlicher Intelligenz
Sesotec

Metalldetektion mit „THiNK“-KI vereinfacht Lebensmittelproduzenten die
Einhaltung strengster internationaler Vorschriften.
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Wenn Fremdkörper oder Verunreinigungen in
Fleisch- oder Wurstwaren festgestellt werden,
gilt es den Eintragsweg so schnell wie möglich
auszumachen und abzustellen. Als stufenüber-
greifendes Prüfsystem entlang der gesamten
Produktionskette von frischen Lebensmitteln
setzt das QS-System auf bewährte Maßnahmen
der Rückverfolgung und hat eine Arbeitsgruppe
zur Fremdkörperdetektion eingerichtet. Ein
lückenloser Lebenslauf jedes Produkts mit dem
QS-Prüfzeichen ist das Ziel.

Von Dorothee Gödde-Sowa

D ie Rückverfolgbarkeit von Produkten ist
eine der Hauptsäulen des QS-Systems.

Den Grundstein legt hier schon die Prüfung
und Beprobung des Futtermittels im QS-
System. Die Überprüfung wird über alle
folgenden Stufen von der Landwirtschaft und
der Schlachtung/Zerlegung über die Ver-
arbeitung bis in den Lebensmitteleinzel-
handel fortgeführt. Wer ein QS-Produkt kauft,
kann sich darauf verlassen, dass die Betriebe
auf allen Stufen einer neutralen Kontrolle
unterzogen wurden.
Die im QS-System zugelassenen Audito-

rinnen und Auditoren beurteilen die Ein-
haltung von QS-Anforderungen, einschließ-
lich der gesetzlichen Vorgaben. Im Jahr 2019
wurden so 1131 Systemaudits in Schlacht-,
Zerlege- und Verarbeitungsbetrieben durch-
geführt; in der gesamten Systemkette Fleisch
und Fleischwaren waren es 31572 Audits.
Ergänzend dazu wurde in zufällig ausgewähl-
ten Stichprobenaudits geprüft, ob die Betriebe
die Anforderungen zwischen den regelmäßig

durchgeführten Audits stetig einhalten. Zur
weiteren Überprüfung und für ein konse-
quentes Vorgehen sorgen auch Sonderaudits,
die unmittelbar von QS beauftragt werden,
um die Zuverlässigkeit und Stabilität des
QS-Systems zu sichern. Diese engmaschige
Kontrollsystematik stärkt die Vertrauensbasis
zwischen allen Beteiligten des QS-Systems.
Im Rahmen der QS-Systemaudits wird

auch auf allen Stufen geprüft, ob die zeitli-
chen Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit einge-
halten werden. Schlacht-, Zerlege- und Ver-
arbeitungsbetriebe im QS-System sind dazu
verpflichtet, Systeme zur Rückverfolgbarkeit
einzurichten, die sicherstellen, dass innerhalb
von 24 Stunden nach Kontaktaufnahme mit
dem Systempartner die Informationen zur
Rückverfolgbarkeit bei QS vorliegen. Das
heißt die Unternehmen müssen ihre internen
Prozesse zur Rückverfolgbarkeit so gestalten,
dass die entsprechenden Informationen
innerhalb von vier Stunden zusammengetra-
gen werden können.

Rückverfolgungstests
gewähren Krisensicherheit
Um im Ereignisfall auf sichere und bewährte
Kommunikationswege zurückgreifen zu
können, führt QS selbst an Hand von Pro-
duktkäufen mehrmals im Jahr Rückverfol-
gungstests über die gesamte Produktionskette
hinweg durch. Dafür werden QS-Produkte
aus dem Lebensmitteleinzelhandel gekauft

und vom Inverkehrbringer die Lieferanten der
Fleischrohstoffe eingefordert. In manchen
Tests wird die Kette auch bis zum Futter-
mittelhersteller zurückverfolgt. Im Jahr 2019
prüfte QS die Rückverfolgbarkeit für den
Bereich Fleisch unter anderem bei gemisch-
temHackfleisch, SB-verpackt. Gerade ge-
mischtes Hack ist ein Produkt, das auf eine
breit gestreute Anzahl an Lieferanten zurück-
führt und von daher die Rückverfolgbarkeit
vor besondere Herausforderungen stellt. Der
Test zeigte, dass die Hackfleischcharge theo-
retisch von mehreren tausend Tieren stamm-
te, auch wenn schlussendlich nur wenige
Gramm in der Packung enthalten sind. Wich-
tig festzuhalten bleibt, dass alle amHer-
stellungsprozess beteiligten Unternehmen
die Voraussetzungen gemäß der Datenschutz-
Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/
679) umgesetzt haben und die geforderten
Unterlagen in dem vorgegebenen Zeitraum
übermitteln konnten.

Lösungen für die Branche
Das QS-System ist ein Prüfsystem aus und für
die Branche, das aktuelle Fragestellungen
aufgreift und kontinuierlich an der Verbes-
serung des Standards und deren Prüfsystema-
tik arbeitet. Vertreter aus allen Bereichen der
Branche treffen sich hierzu regelmäßig in
Gremien und Arbeitsgruppen, um die An-
forderungen im QS-System imHinblick auf
aktuelle Marktentwicklungen zu prüfen und

Lückenlos einwandfreier Lebenslauf
Rückverfolgung und Fremdkörperdetektion im QS-System

Zu Fremdkörpern mit Ursprung in der Primärproduktion zählen unter anderem Drähte, ab und zu
werden auch abgebrochene Nadelspitzen gefunden.

Ein Problem im Produktionsprozess sind
Plastikfremdkörper wie zum Beispiel
Absplitterungen von roten Eurokisten.



weiterzuentwickeln. Wirtschaftsvertreter,
Auditoren und Experten der Branche sind
daran interessiert, den Standard ständig zu
verbessern, um sichere Produkte mit dem
QS-Prüfzeichen auf den Markt zu bringen
und die gute fachliche Praxis entlang der
Produktionskette einzuhalten.
Aktuell beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe

speziell mit dem Thema Fremdkörper in
Fleisch und Fleischwaren. Die Herausforde-
rung liegt darin, Lösungen für die unter-
schiedlichen Eintragswege zu finden. So gibt
es z.B. Fremdkörper, die ihren Ursprung in
der Primärproduktion – also der Stufe Land-
wirtschaft – haben. Hierzu zählen unter ande-
rem Drähte, die über die Schweinezunge in
die Verarbeitung gelangen. Ab und zu werden
auch abgebrochene Nadelspitzen – meist im
Schweinenacken – gefunden.
Die Detektionsmöglichkeiten für diese

Produkte haben sich in den letzten Jahren
durch neue Techniken erheblich verbessert.
Jedoch kann immer noch nicht sichergestellt
werden, dass alle Fremdkörper durch Röntgen-
oder Metalldetektion in der Produktion gefun-
den werden. Deswegen ist das primäre Ziel,
den Eintrag bereits auf den Vorstufen nach-
haltig zu verringern. QS hat in der Vergangen-
heit die Landwirte sensibilisiert; dazu gehörten

der Eurokisten unter teilweise extremen
Bedingungen führt nach und nach zu Ab-
splitterungen bis hin zu vollkommener Auf-
lösung der Kisten. In solchen Fällen hilft auch
kein „Reparieren“. Ein Austausch der defek-
ten Kisten über das Pfandsystem ist hier die
einzige richtige Lösung. Natürlich sind damit
Kosten verbunden; diese sind aber in Relation
zu einer branchenweiten Rückrufaktion von
verunreinigter Ware eher untergeordnet. In
dem Punkt müssen alle Unternehmen der
Fleischwirtschaft bis hin zum Lebensmittel-
einzelhandel verantwortungsvoll handeln,
denn das Problem ist bekannt und kann nur
gemeinsam gelöst werden.

Dorothee Gödde-Sowa
ist seit 2009 bei der QS Qualität und Sicherheit

im Bereich Fleisch und Fleischwaren tätig. Vor

ihrer Tätigkeit bei QS war sie als Qualitäts-

managerin in der Fleischwarenindustrie

beschäftigt. Gödde-Sowa hat an der Fachhochschule Münster

ihren Abschluss als Diplom-Oecotrophologin absolviert.
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Dorothee Gödde-Sowa, QS Qualität und Sicherheit GmbH,

Schedestraße 1–3, 53113 Bonn,

dorothee.goedde-sowa@q-s.de

unter anderem Fachartikel mit erläuterndem
Bildmaterial in der landwirtschaftlichen Fach-
presse sowie in den Fachmedien der Veterinäre
zum Thema „Vermeidung von Fremdkörpern
im Produktionsprozess“. Außerdem hat QS
bereits vor Jahren in den Leitfäden für die
landwirtschaftliche Stufe eine Negativliste für
Beschäftigungsmaterial aufgenommen.

Sensibilisierung entlang
des gesamten Produktionsprozesses
Des Weiteren gibt es eine Vielzahl an Fremd-
körpern, die nach der Schlachtung – also im
Produktionsprozess – eingebracht werden.
Dazu gehören unter anderem verschiedene
Kunststoffe (Hart- undWeichplastik), Holz
und auch Metallfremdkörper. Gelegentlich
gelangen auch Fremdkörper durch fehler-
haftes Personalverhalten in die Produkte/
Rohstoffe, z.B. Bonbonpapier oder Verpa-
ckungen von Schokoriegeln. Das zeigt, dass
immer wieder an die Sorgfalt der Mitarbeiter
appelliert werden muss, denn Verbote und
Schulungen gibt es ausreichend in den zertifi-
zierten Unternehmen.
Ein bekanntes Problem im Produktions-

prozess sind die Plastikfremdkörper; hier
speziell die Absplitterungen von roten Euro-
kisten. Der jahrelange kontinuierliche Einsatz
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Es wird höchste Zeit für die Um-
stellung moderner Produktions-
anlagen auf Industrie 4.0. Currax
GmbH & Co. KG (Hamburg) und
Siemens (München) gehen mit
ihrem neuen Pilotprojekt zu Simo-
tics Connect 400 einen weiteren
Schritt auf diesem Weg. Das Kon-
nektivitätsmodul ermöglicht, Be-
triebsdaten zukünftig direkt an
eine cloudbasierte App weiter-
zugeben und verspricht erhöhte
Effizienz und verlängerte Lebens-
dauer der Komponenten.
In der Pilotphase testet der

Antriebsspezialist die Funktion der
Box mit ausgesuchten Einzel-
kunden „auf Herz und Nieren“. So

werden die besten Erfahrungs-
werte generiert. Alle Motorbetriebs-
daten werden ohne bauliche Ver-
änderung per WLAN direkt an eine
Webanwendung gesendet. Durch
die regelmäßige Datenanalyse
können sich Anlagenbetreiber
einen Überblick über die Betriebs-
zustände ihrer Antriebssysteme
verschaffen und ihren Service
bedarfsgerecht planen.
Bisher war der Erwerb der Con-

nection Box nur bei Siemens 1LE5
Motoren möglich. Zukünftig soll sie
auch mit Motoren bis Baugröße 100
geliefert werden können. Sie wird
dann vormontiert und kann direkt in
Betrieb genommen werden.
Simotics Connect enthält alle

Sensoren für die Erfassung von
Daten zu Motorvibrationen oder der
Temperatur, ein WLAN-Kommunika-
tionsmodul sowie eine Batterie für
den autarken Betrieb. Dieses ver-
arbeitet und speichert die erfass-
ten Betriebsdaten und schickt sie
zur cloudbasierten Analyse in eine
Webanwendung. Spezielle Algorith-
men generieren daraus aussage-
kräftige Kennzahlen.

//www.currax.net

Pilotprojekt gestartet
Currax

Das Konnektivitätsmodul gibt
Betriebsdaten direkt an eine App
weiter.
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Dass die Höcker GmbH aus Wallen-
horst bei speziellen Kundenbedürf-
nissen schnell eine unkonventionel-
le Lösung findet, stellte sie aktuell
wieder für einen nordrhein-west-
fälischen Wursthersteller unter
Beweis: Für eine ganz besondere
Herausforderung bei dem Traditions-
unternehmen aus Erkelenz-Lövenich
ist die Hebe-Kippvorrichtung L25 von
Höcker zum Lift für Beschickungs-
wagen geworden.
Das Ziel von Höcker war, für das

Traditionsunternehmen eine rü-
ckenschonende Lösung zu finden,
um die Kutterwagen direkt zu den
Stationen schieben zu können.
Hierfür wurde nach der Besichti-
gung die bewährte Höcker-Hebe-
Kippvorrichtung L25 zu einer Hebe-
vorrichtung mit seitlichem Podest
umgebaut. Das Podest stattete das
Unternehmen dabei mit einem
umlaufenden Geländer samt jeweils
einer zu öffnenden und schließen-
den Seite in Einschub- und Aus-

schubrichtung aus. Anstatt einer
Aufnahmegabel brachten die Spe-
zialisten für die Fleisch- und Le-
bensmittelindustrie sowie Pharma-
zie eine Plattform an, so dass die
Beschickungswagen ebenerdig

hineingeschoben werden können.
Die zu öffnenden Seiten werden
über einen Sensor abgefragt, damit
die Hebevorrichtung nur in Bewe-
gung gesetzt wird, wenn die Türen
geschlossen sind. Sie kann sowohl
vom oberen sowie vom unteren
Stockwerk gestartet werden. So
können die Mitarbeiter nun einfach
und bequem mit 200l-Beschi-
ckungswagen das Brät in die
Wurstküche transportieren und die
frisch gebrühten Würste von dort
wieder zurück – die Hebe-Kipp-
vorrichtung L25 wird zum Beschi-
ckungswagen-Lift. Mit weniger
Kraftaufwand und rückenschonend
konnten Arbeitsschritte und Zeit
eingespart und die Produktivität
sowie die Motivation der Mitarbeiter
erhöht werden. Ein weiterer Erfolg
der individuellen Kundenlösungen,
für welche die Höcker-Gruppe
bekannt ist.

//www.hoecker.de

Maßgeschneiderte Lösung in der Brühküche
Höcker

Weniger Belastung und mehr
Produktivität mit dem
Beschickungswagen-Lift.

Mit dem Silikal-MMA-Designboden
„Concrete Look“ erhalten Innen-
räume eine Beschichtung, die
moderne Optik mit praktischen
Eigenschaften kombiniert. Silikal
GmbH, der Spezialist für schnell-
härtende Bodenbeschichtungen,
bietet mit dem MMA-Designboden
„Concrete Look“ eine dekorative
Beschichtung für individuelle
Raumgestaltungen. Dieser moder-
ne Boden erinnert in seiner Optik
an Beton.
Seine Eigenschaften sind die der
bewährten Methacrylatharzsyste-
me: Der Boden ist hygienisch,
pflegeleicht und strapazierfähig. Er
lässt sich schnell verlegen. Wie
üblich bei Silikal-MMA-Beschich-
tungen gilt auch hier: Die Böden
härten schnell aus. So lassen sich
Sanierungen und Neuverlegungen
ohne Betriebsunterbrechungen
praktizieren.

//www.silikal.de

Boden kombiniert Design
mit Funktion

Silikal

Für Logistikunternehmen, die die Digitalisierung ihrer Organisation voran-
treiben, ist die ständige Verfügbarkeit von Prozessdaten der Schlüssel zum
Erfolg. Das Stuttgarter Unternehmen Peakboard (Theobald Software GmbH)
demonstriert, wie einfach und effizient sich komplexe Daten und Prozesse
der Supply Chain verständlich aufbereiten und effektiv an Mitarbeiter,
Lieferanten und Kunden in Echtzeit kommunizieren lassen.

Peakboard ist eine All-in-
One-Lösung aus Soft- und
Hardware für die Aggregati-
on von Daten aus ver-
schiedensten Quellen. Das
System liefert die Informa-
tionen auf Displays beliebi-
ger Größe aus und kommt
vor allem in Logistik, Pro-
duktion, Verwaltung sowie

im Sales-Bereich zum Einsatz. Jedes Peakboard greift über WLAN oder LAN
direkt auf eine oder mehrere Datenquellen zu, führt die Daten für die Visuali-
sierung zusammen und überträgt sie über ein HDMI-Kabel an den ge-
wünschten (Groß-)Bildschirm. Mögliche Datenquellen reichen von Maschi-
nen und Sensoren über Excel und Cloud-Lösungen bis hin zu ERP-Systemen
wie SAP. Ein zentraler Server ist nicht erforderlich, da jedes Peakboard die
Daten dezentral verarbeitet und dann selbstständig, in individueller Auf-
bereitung und im Corporate Design visualisiert.
Auf diese Weise vereint das System die Einfachheit und Flexibilität einer

Digital-Signage-Anwendung mit der Komplexität von technischen Prozess-
daten und Kennzahlen. Damit zählt Peakboard als innovative Visualisie-
rungs-Technologie für den gewerblichen und industriellen Bereich zu den
leistungsfähigsten Industrie 4.0-Lösungen am Markt.

//www.peakboard.com

Kommunikation in Echtzeit
Peakboard

Für alle Unternehmen, die in ihren
Produktionshallen keinen Gabel-
staplerverkehr mehr wollen – ob
aus Sicherheits- oder Investitions-
gründen – und dennoch Paletten
transportieren müssen, hat gdm
project die ideale Lösung: eine
tiefergelegte Palettenförder-
technik. Diese Fördertechnik ver-
läuft auf einer Höhe von 80 mm. So
können Paletten problemlos manu-
ell mit einem Handhubwagen
aufgegeben und entnommen
werden. Die Palettenfördertechnik
eignet sich sowohl als reine Trans-
portstrecke oder Zu- und Abführ-
strecke für z.B. eine Palettier-
anlage. Auch für ältere Gebäude

mit einer sehr niedrigen Deckenhö-
he bietet die tiefergelegte Förder-
technik Vorteile: Wäre hier eine
Palettierung oder der Transport der
vollen Paletten aufgrund der Höhe
normalerweise nicht möglich, so
verschafft die Fördertechnik den
benötigten Spielraum nach oben.
Die Angebotspalette an Palet-
tenfördertechnik ist in dieser
niedrigen 80 mm hohen Bauweise
verfügbar. Dazu gehören Rol-
lenbahnen für EURO, H1 und Indus-
triepaletten sowie mit einem, zwei
oder drei Palettenpufferplätzen
ebenso wie eine Rollenbahn für die
Roboteranbindung und Zubehör
wie ein Querverfahrwagen und ein
Eckumsetzer.
Gdm project UG ist ein aus-
gegliedertes Partnerunternehmen
der de Man Automation + Service
GmbH & Co. KG (Borgholzhausen)
und widmet sich dem Vertrieb von
Standard-Logistikkomponenten.
Die Erfahrungen im Bereich Förder-
technik und Anlagenbau fließen
dabei in das neue Unternehmen
ein.

//www.deman.de

Palettenfördertechnik tiefergelegt
de Man

Alle Produkte sind bereits
langjährig in der Praxis erprobt.

Eine All-in-One
Lösung für
Produktion
und Logistik.
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Für viele Unternehmen nimmt in der Corona-
Krise gerade der Einkauf in doppelter Hinsicht
eine Schlüsselrolle ein. Ein Zehn-Punkte-Plan
zeigt, wie der Einkauf diese doppelte Schüssel-
rolle bestmöglich ausfüllen kann.

Von Bernhard Höveler und Jan Laakmann

V eranstaltungen werden abgesagt, Schulen
sind geschlossen und selbst der Fußball

rollt nicht mehr. Der Coronavirus hat die Welt
fest im Griff und beeinflusst die gesamte
Wirtschaft, wie man an der negativen Entwick-
lung an den Aktienmärkten weltweit erkennen
kann. Für die Unternehmen bedeutet das
einerseits Bedrohungen durch den Einbruch
von Umsätzen wie z.B. in der Touristikbranche
und andererseits Versorgungsengpässe auf-
grund von Unterbrechungen von Lieferketten,
wie z.B. in der Nahrungsmittelindustrie. Für
viele Unternehmen nimmt jetzt der Einkauf in
doppelter Hinsicht eine Schlüsselrolle ein:
r Durch aktives Risikomanagement zur
Sicherstellung der Lieferfähigkeit und

r durch Sicherstellung der Liquidität, um die
Folgen von Umsatzeinbußen schnellst
möglich abzumildern.

Der nachfolgende Zehn-Punkte-Plan zeigt, wie
der Einkauf diese doppelte Schüsselrolle best-
möglich ausfüllen kann:

1. Bilden Sie eine Corona-Einkaufs-Task-Force
Das Ausmaß der Krise ändert sich täglich.
Damit Ihr Unternehmen schnell und agil auf
sich ändernde Rahmenbedingungen reagieren
kann, ist die Bildung einer Einkaufs-Task-Force
notwendig. Stellen Sie ein funktionsüber-
greifendes Team aus Einkaufs- und Fach-
bereichsvertretern, die in täglichen Meetings
aktuelle Herausforderungen und sofortige
Gegenmaßnahmen im Einkauf und entlang
der gesamten Lieferkette bewerten und an-
stoßen. Achten Sie darauf, dass sich in der
Task Force Teilnehmer mit der nötigen Fach-
expertise in Bezug auf Einkauf, Logistik, Pro-
duktion etc. befinden und diese mit entspre-
chenden Handlungsbefugnissen befähigt sind.

2. Sorgen Sie für eine persönliche und
gleichzeitig risikofreie Kommunikation
Das Coronavirus ist im direkten Kontakt
hochansteckend und hindert den persönli-
chen Austausch enorm. Sich jedoch nur via
E-Mail oder Telefon abzustimmen und die
Zusammenarbeit auf ein Minimum zu redu-
zieren, ist gerade in der aktuellen volatilen
Marktlage keine sinnvolle Alternative. Sich-
ten Sie daher den Markt nach entsprechen-
den digitalen Lösungen und beschaffen Sie
die geeigneten Tools für Ihr Unternehmen,
um einen kontinuierlichen Austausch mit

Kollegen und Lieferanten beispielsweise über
Videokonferenzlösungen, digitale Lieferante-
naudits etc. weiterhin sicherzustellen.

3. Bewerten Sie Ihre Gefährdungssituation durch
ein Lieferanten- und Warengruppen-Screening
Bevor Sie in Aktionismus verfallen, behalten
Sie die Ruhe und verschaffen Sie sich einen
Überblick. Es gilt systematisch zu bewerten, in
welchenWarengruppen bzw. bei welchen
Lieferanten ein erhöhtes „Corona-Risiko“
vorhanden ist und welche einkaufsrelevanten
Auswirkungen bei Lieferausfall für Ihr Unter-
nehmen entstehen können. Klären Sie im
Rahmen des Warengruppen-Screenings daher
folgende Fragestellung je Warengruppe:
r In welchen Ländern produzieren meine
Lieferanten? (geographisches Risiko: z.B.
der „Shutdown“ ganzer Industriesektoren,
wie aktuell in Italien zu verzeichnen)

r Wie ist die Lieferkette meiner Lieferanten
ausgestaltet? (logistisches Risiko: z.B. bei
Containerfracht über asiatische Häfen)

r Wie lange reichen meine Lagerbestände?
r Habe ich Lieferantenalternativen in weitest-
gehend „Corona-freien“ Ländern oder bin ich
an meinen Lieferanten gebunden? ( „Single
Source“ Risiko: z.B. Verlust von produktions-
wichtigen Teilen oder Rohstoffen aufgrund
von fehlenden Ausweichoptionen)

Einkauf in der Corona-Krise
Zehn-Punkte-Plan für aktives Risikomanagement und Sicherstellung der Liquidität

Das Coronavirus beeinflusst die gesamte Wirtschaft und könnte für Versorgungsengpässe aufgrund von
Unterbrechungen von Lieferketten sorgen. Foto: istockphoto.com-ffikretow



die Kontrolle durch den Zoll etc. einplanen,
diese sind durch die Krise teilweise verzögert.
Für weitere Informationen oder Rückfragen
steht das Expertenteam von Höveler Holz-
mann telefonisch unter der Corona-Hilfehot-
line 0211 563875-33 oder per E-Mail unter
corona.support@hoeveler-holzmann.com zur
Verfügung.

Dr. Bernhard Höveler
ist geschäftsführender Gesellschafter der

Höveler Holzmann Consulting GmbH, Düssel-

dorf. Diese auf das Einkaufs- und Supply Chain

Management spezialisierte Unternehmens-

beratung unterstützt Unternehmen bei der Optimierung des

Einkaufs sowie bei der Implementierung von Strukturen und

Prozessen für ein effizientes Einkaufs- und Supply Chain

Management.

Jan Laakmann
ist Principal bei der Höveler Holzmann

Consulting GmbH, Düsseldorf.

Anschrift der Verfasser

Dr. Bernhard Höveler, Jan Laakmann, Höveler Holzmann

Consulting GmbH, Bahnstraße 16, 40212 Düsseldorf,

bernhard.hoeveler@hoeveler-holzmann.com,

jan.laakmann@hoeveler-holzmann.com

r Wie stark trifft ein möglicher Lieferanten-
ausfall unsere Produktion bzw. gefährdet das
Geschäftsergebnis?

4. Priorisieren Sie Ihre Ausgaben neu
Es ist noch nicht absehbar, wie lange die Krise
andauert und welche Umsatzeinbußen die
verschiedenenWirtschaftssektoren hinneh-
men müssen. Was jedoch sicher ist, dass die
Liquidität vieler Unternehmen stark beein-
trächtigt wird. Priorisieren Sie daher schon
heute Ihre Ausgaben und fokussieren sich auf
die Produkte und Dienstleistungen, die Sie zur
Aufrechterhaltung des Geschäfts unbedingt
benötigen. Im Gegenzug verschieben Sie nicht
unbedingt notwendige Investitionen und
verschärfen Sie Ihre Bedarfsrichtlinien und
Bedarfskontrolle.

5. Verlängern Sie die Zahlungsziele mit Ihren
Lieferanten
Ein weiterer Ansatz zur Absicherung des Cash
Flows ist die Verlängerung der Zahlungsziele
mit Ihren Lieferanten. Auch der vorüberge-
hende Verzicht auf Skontoerträgen zu Gunsten
längerer Nettozahlungsziele an ein Mittel sein,
die Liquidität im Unternehmen sicherzustel-
len. Sprechen Sie mit Ihren Lieferanten über
die Möglichkeiten, schließlich sind diese in
den meisten Fällen genauso von dem gegen-
seitigen Geschäft abhängig und entsprechend
kompromissbereit.

6. Passen Sie Ihre Spezifikationen an und
versorgen sich mit Restbeständen
Neben dem Erhalt der Liquidität ist die Ab-
sicherung der Versorgung mit kritischen
Materialien und Dienstleistungen für Unter-
nehmen die oberste Priorität im Einkauf. Da
das Angebot in vielen Märkten bereits sehr eng
ist, überprüfen Sie, ob Sie durch Anpassungen
an Spezifikationen den Markt wieder ein Stück
über alternative Lieferanten öffnen können.
Prüfen Sie zudem, ob Sie sich beispielsweise
über Händler mit Restbeständen eindecken
können, um kurzfristige Lieferschwierigkeiten
zu überbrücken.

7. Erhöhen Sie gezielt Ihre Lagerbestände
Um auf eine Unterbrechung Ihrer Lieferkette
vorbereitet zu sein, sollten Sie zudem gezielt
die Sicherheitsbestände für wichtige Artikel
erhöhen. So können Lieferausfälle kompen-
siert bzw. verzögert und die eigene Produktion
abgesichert werden. Natürlich sind die Lager-
kapazitäten begrenzt. Auf Basis des Waren-
gruppen- und Lieferanten-Screenings (ver-
gleiche Tipp 3) können Sie systematisch die
Artikel identifizieren, deren Ausfallrisiko sowie
die Bedeutung für Produktion und Vertrieb am
höchsten ist.

8. Führen Sie Nachverhandlungen mit Ihren
Lieferanten
Nutzen Sie Nachverhandlungen, um die letz-
ten Kostenreserven in der Krise zu heben.
Hierbei ist ein Hebel die intelligente Neuver-

teilung bzw. Konsolidierung Ihres Einkaufs-
volumens. So kann bei Artikeln, die von meh-
reren Bestandslieferanten bezogen werden, die
Lieferfähigkeit durch die intelligente Umver-
teilung der Bestellmengen und des Bestellzeit-
punktes erhöht werden.
Fallweise kann kleineren Lieferanten Zusatz-
geschäft ermöglicht sowie Ihre Leistungsfähig-
keit getestet werden oder durch Konsolidie-
rung des Einkaufsvolumens auf einen Haupt-
lieferanten, dessen Lieferfähigkeit abgesichert
werden. Neben der erhöhten Versorgungs-
sicherheit werden im Rahmen der Nachver-
handlungen konditionelle Einsparungen reali-
siert.

9. Stimmen Sie sich mit Ihrer Produktion,
Vertrieb und Logistik ab
Sollte sich die Pandemie im gleichen Tempo
weiter ausbreiten, wird der Einkauf keine 100%
Lieferfähigkeit sicherstellen können. Stimmen
Sie sich daher eng mit Ihren Kollegen aus
Produktion, Vertrieb und Logistik ab, um Ihre
Bereichsstrategien zu synchronisieren und
gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Be-
achten Sie dabei die Tipps 1 und 2 zur Corona-
Task-Force und dem risikofreien, persönlichen
Austausch.

10. Prüfen Sie Ihre Transportwege
Neben der Produktion Ihrer Lieferanten sind
auch die Transportwege gefährdet. So kann
zum Beispiel ihr Lieferant in China noch
produzieren, doch die Lieferkette über Flug-
zeug oder Schiff durch Ausfälle unterbrochen
sein. Daher sollten sie prüfen, über welche
Transportwege aktuell ihre Produkte beschafft
werden und alternative Lösungen zur Sicher-
stellung der Lieferfähigkeit geprüft werden.
Weiterhin sollten sie einen größeren Puffer für

Neben der Produktion von Lieferanten sind auch die Transportwege gefährdet. Foto: istockphoto.com-Fredex8
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schuhe besonders gut zu errei-
chen.

Trockenreinigung mit
zertifizierter Wirksamkeit
Die Modelle zur Trockenreinigung
wurden in einem Test vom Fraun-
hofer IPA Institut auf ihre Effektivi-
tät hin untersucht. Als Reinigungs-
objekte wurden Staplerreifen,
kleine Rollen und Schuhsohlen
gewählt. Jeweils vor und nach dem
Übergehen bzw. Überfahren des
jeweils passenden Modells des
Reinigungsfeldes wurden Ab-
klatschproben der Schmutzanhaf-
tungen genommen. Die Auswer-
tung der Proben erfolgte durch ein
Rasterelektronenmikroskop in
Verbindung mit einer energie-
dispersiven Röntgenmikroanalyse.
Durch diese Technik konnten die
Schmutzanhaftungen sowohl
qualitativ als auch quantitativ be-
stimmt werden.
Die Abbildungen 1, 2 und 3 zeigen

die Ergebnisse verschiedener Test-
objekte. Es zeigt sich, dass bei Stap-
lerreifen und Rollen bereits drei
Abwicklungen zu einer guten Rei-
nigungsleistung führen und auch bei
Schuhsohlen reichen wenige Schritte
aus, um die meisten Schmutz-
anhaftungen zu entfernen.

Die Räder der Rauchwagen, Hand-
hubwagen und Elektrostapler
tragen maßgeblich zur Schmutz-
und Keimverschleppung von unrei-
nen in reine Bereiche der Fleisch-
verarbeitung bei. Um diese Hygie-
neschwachstelle zu minimieren,
nutzt Wolf Wurstspezialitäten seit
gut drei Jahren das Reinigungs-
system ProfilGate aqua, mit dem
die Räder verschiedener Wagen-
typen desinfiziert werden.

Von Rebekka Winkens

D as FamilienunternehmenWolf
mit Hauptsitz im bayerischen

Schwandorf stellt seit 1925 in der
vierten Generation Fleisch- und
Wurstspezialitäten nach traditionel-
len Rezepturen her. Neben moder-
ner Technik spielt die Produktquali-
tät eine herausragende Rolle; Sau-
berkeit und Hygiene sind dabei
oberstes Gebot. Entsprechend sind
die drei Standorte nach verschiede-
nen Standards wie QS und IFS
Food V6.1 zertifiziert.

Das Problem mit den Reifen
Im Jahr 2016 zeigte sich imHer-
stellungsprozess eine Verschlep-
pung von Schmutz. Die Reifen der
Rauchwagen, Handhubwagen und
Elektrostapler trugen Verunrei-
nigungen aus der unreinen Bereit-
stellung in reine Bereiche. Es stellte
sich also die Herausforderung, ein
System zu finden, das die Reifen
reinigt und gleichzeitig entkeimt.
Eine Reifenwaschstation, an der
manuell Schmutz entfernt werden
kann, wäre nicht nur aufwendig
gewesen, sondern hätte auch den
Produktionsablauf verlangsamt.
Außerdem wäre sie leicht zu umge-
hen oder zu übersehen gewesen,
was den Schulungs- und Kontrol-
laufwand der Mitarbeiter weiter
erhöht hätte.
Die Lösung fand man in der

Sauberlaufzone ProfilGate der
Firma Heute Maschinenfabrik aus
Solingen in Nordrhein-Westfalen.
Dabei handelt es sich um ein Rei-
nigungssystem, das ebenerdig im
Boden installiert wird. Es besteht
aus Edelstahlwannen, in die Gitter-
roste mit eingespannten Bürsten-
leisten eingelegt werden.

Der Clou ist die Funktionsweise.
Überquert ein Mitarbeiter oder ein
Wagen das Reinigungsfeld, bewe-
gen sich die Bürsten automatisch
und ganz ohne Strom. Dies ge-
schieht aufgrund der besonderen
Konzeption der patentierten Bür-
stenleisten. Diese weisen eine
Vorspannung auf, so dass die Bor-
sten einige Millimeter über den Rost
herausstehen. Bei einer Belastung
durch Rollen oder Sohlen tauchen
sie ab und es kommt zu Schwingun-
gen. Diese Bewegung sorgt dafür,
dass der Schmutz abgebürstet und
in die Edelstahlwanne transportiert
wird. Eine weitere Besonderheit ist
die Beborstung. Sie ist schräg, damit
die Laufflächen möglichst gut er-
reicht werden. Außerdem sind die
Borsten von unterschiedlicher
Länge, damit diese tief in die Profile
eindringen können. Die Form des
Bürstenkörpers ist ebenfalls funk-
tionell ausgelegt. Die obere Dach-
form sorgt dafür, dass Schmutz-
partikel besser in Richtung Boden-
wanne abgleiten. Die taillierte
Profilform unterstützt dies, da sie
mehr Raum für gröberen Schmutz
bietet. Das Material des Bürstenkör-
pers ist eine Kombination aus
Weich- und Hart-PVC, der für eine
gleichmäßige Spannung auch unter

stark schwankenden Temperaturen
sorgt.

Unterschiedliche Modelle
zur Trockenreinigung
ProfilGate gibt es in verschiedenen
Ausführungen. Die erste Variante
ist konzipiert für die Trocken-
reinigung von Reifen, Rollen und
Rädern. Je nach Reifengröße
werden breite oder feinmaschigere
Gitterroste sowie Wannen mit
unterschiedlich großem Schmutz-
auffangvolumen angeboten. Die
Gitterroste gibt es in unterschiedli-
chen Materialien – aus feuer-
verzinktem Stahl, Edelstahl oder
antibakteriellem Kunststoff. Natür-
lich reinigen diese Sauberlaufzo-
nen neben Reifen auch Sohlen.
Sollte allerdings in einem Pro-
duktionsbereich reiner Fußgänger-
verkehr herrschen, empfehlen sich
andere Modelle. Die Go-Serie ist
die zweite Variante, die speziell zur
Reinigung von Sohlen entwickelt
wurde. Auch hier gibt es breite und
feine Rostvarianten. Man kann
weiterhin zwischen feuerver-
zinkten oder Edelstahl-Rosten und
unterschiedlich großen Schmutz-
sammel-Reservoirs wählen. Die
Borsten der Go-Serie sind etwas
länger, um die Profile der Arbeits-

Sauberlaufzone macht es Keimen schwer
Übergänge von unreinen in reine Bereiche prozesssicher schützen

Die Schleuse sichert Hygienebereiche prozesssicher ab: Rollen der Transportfahrzeuge und Sohlen der Mitarbeiterschuhe
werden im Vorüberfahren bzw. -gehen zuverlässig desinfiziert.



Das Modell zur Nassreinigung
Die dritte Variante ist die Aqua-
Serie in V2A-Edelstahl. Hier kön-
nen die Wannen mit Wasser und
Desinfektion gefüllt werden. Auch
hier gibt es unterschiedlich fein-
maschige Gitterroste und ver-
schiedene Wannenvolumina. Der
Füllstand in denWannen wird über
einen Überlaufstutzen geregelt und
die Entleerung erfolgt über einen
außenliegenden Abfluss. Beim
Überfahren und Übergehen tau-
chen die Bürstenleisten – wie in der
Trockenversion – ab und über die
Kapillarwirkung der Borsten ge-
langt die Reinigungsflüssigkeit an
die Laufflächen der Rollen und
Sohlen.

Einsatz in der Praxis
Da die FirmaWolf die Reifen der
Rauchwagen, Handhubwagen und
Elektrostapler nicht nur trocken
reinigen, sondern auch gleichzeitig
entkeimen wollte, wurde die Aqua-
Variante gewählt. Die erste Produkt-
version dieser Serie wurde am
Standort Schmölln installiert. Das
Sauberlauffeld verfügt über einen
inneren Überlauf. Als Sonderan-
forderung wurde das System kom-
plett in der V4A-Version (im Gegen-
satz zur standardmäßigen V2A-
Edelstahl-Variante) gefertigt. Um
sicherzustellen, dass absolut keine
Nässe an den Rollen der Wagen
zurückbleibt, wurde ein geteiltes
Feld gewählt: Der vordere Teil wird
mit Wasser und Desinfektion be-
trieben und der hintere Teil dient
der Trockenreinigung.
Da das System aus Einzelwannen

besteht, konnte es einfach an be-
stehende Raumkonzepte angepasst
werden. In Schmölln wählte man
strategisch günstig einen Gang, der
aus der Slicer-Abteilung hinaus
führt. Dort wurde das Reinigungs-
feld in den Boden eingelassen, so
dass jeder Mitarbeiter und jeder
Wagen es passieren muss. Die
Möglichkeit, es zu umgehen, be-
steht nicht. Für die Mitarbeiter war
es entsprechend leicht, sich auf das
neue System einzustellen und es zu
verwenden, weil sich in ihren Be-
triebsabläufen nichts veränderte.
2017 installierte Wolf am Stand-

ort in Kümmersbruck ein weiteres
Aqua- Reinigungsfeld. Dort befindet
sich der Unternehmensbereich
Gastro, in dem Produkte für die
Gastronomie, Hotellerie sowie
Metzgereien und Imbisse pro-
duziert und ausgeliefert werden.
Die dortige Aqua-Installation ist
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Abb. 3: Testergebnis des Fraunhofer Instituts zur Reinignungsleistung bei Sohlen
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Abb. 2: Testergebnis des Fraunhofer IPA Instituts zur Reinigungsleistung bei Rollen

Quelle: WINKENS FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Abb. 1: Testergebnis des Fraunhofer IPA Instituts zur Reinigungsleistung bei Staplerreifen.
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bereits mit einem Außenabfluss
versehen, die zur heutigen Version
weiterentwickelt und optimiert
wurde. Auch hier werden Räder von
Rauchwagen, Hubwagen und
Elektrostaplern beim Passieren des
Feldes automatisch gereinigt und

desinfiziert. Der Ort für die In-
stallation wurde erneut in der
Slicer-Abteilung angesiedelt. Das
Feld liegt direkt vor einer Tür, so
dass es immer überquert werden
muss, wenn ein Mitarbeiter diesen
Zugang nutzt.

In Schwandorf fand die aktuellste
Installation eines Aqua-Feldes statt.
Dort wurde ebenfalls der bewährte
Standort vor einem Durchgang von
der Slicer-Abteilung zum reinen
Bereich gewählt. Damit das ge-
samte Feld genutzt wird, wurde hier

ein zusätzlicher Poller zur Führung
der Mitarbeiter installiert. Die
aktuelle Version der Aqua-Serie
verfügt über einen Außenabfluss,
der ganz auf die Ansprüche der
Lebensmittelindustrie abgestimmt
ist. Er besteht aus einer Abdeckung,

In Schmölln wurde die erste Version der
ProfilGate-Aqua-Variante als Sonderanfertigung
in V2A-Edelstahl-Ausfertigung installiert.

Das Reinigungsfeld in Kümmersbrück ist mit einem Außenabfluss
versehen und liegt in der Slicer-Abteilung direkt vor einer
Zugangstür.

Am Standort Schwandorf ist die
aktuellste Variante des
Reinigungsfeldes im Einsatz.

Anzeige



einem Überlaufstopfen, einem
Schlammeimer und einem Ge-
ruchsverschluss. Auch hier wurde
die Sondervariante in V4A aus-
gewählt.
Die drei Reinigungsfelder an den

unterschiedlichenWolf-Standorten
sorgen dafür, dass die Produktions-
bereiche grundsätzlich sauberer
sind und sich daher auch einfacher
reinigen lassen. Die Reinigungs-
intervalle der Hub- und Rauchwa-
gen haben sich seit der Installation
ebenfalls verlängert. So unter-
stützen die Sauberlaufzonen dabei,

Kreuzkontamination und Keim-
verschleppung aktiv zu vermeiden.
Für dieses Jahr ist eine weitere
Installation von Aqua-Feldern in
zwei Bereichen am Standort
Schmölln geplant.

Test der mikrobiologischen
Effektivität
Das Labor Ibelin hat in Zusammen-
arbeit mit der Universität Bonn die
mikrobiologische Effektivität der
Aqua-Serie, befüllt mit einer 2%-igen
Desinfektionsmittellösung, getestet.
Reinigungsobjekte waren die Sohlen

von Arbeitsstiefeln und die Rollen
eines Beschickungswagens. Das etwa
zwei Meter lange Feld wurde in
Schrittgeschwindigkeit übergangen
und überfahren. Als Testorganismen
wurden Escherichia coli als gram-
negative Bakterien gewählt. Diese
Stäbchenbakterien zeigen ein analo-
ges Verhalten zu Salmonellen. Die
zweiten Testorganismen waren
gram-positive Enterococcus faecium
Bakterien, deren hohe Umwelt-
resistenz analog zu Listerien ist. Auf
den Rollen wurde zusätzlich noch
ein dritter Organismus getestet, bei

dem es sich um einen Schimmelpilz
namens Aspergillus niger handelte.
Dieser ist in der Natur und als Le-
bensmittel-Verderbniserreger weit
verbreitet.
Vor dem Überfahren bzw. Überge-

hen wurden die Reinigungsobjekte
jeweils desinfiziert und dann kon-
taminiert. Mikrobiologische Proben
wurden direkt nach der Kontaminati-
on, nach 15 Minuten Antrocknungs-
zeit und nach dem Überqueren des
Reinigungsfeldes genommen. Die
Probenentnahme erfolgte als Ab-
klatsch- und Tupferprobe. Tabelle 1
und 2 zeigen die Ergebnisse der
Tupferproben für Rollen mit allen
drei getesteten Organismen und für
Arbeitsstiefel mit den beiden geteste-
ten Bakterien. Nachzuweisen war bei
den Bakterien eine Reduktion von
etwa 99% und beim Schimmelpilz
um etwa 90%.
Wolf Wurstspezialitäten GmbH

hat in ProfilGate aqua den passenden
Baustein für ihr Hygienekonzept
gefunden. Das System ließ sich
einfach in bestehende Betriebs-
abläufe und Raumkonzepte in-
tegrieren. Die Mitarbeiter konnten
sich leicht auf die Reinigungslösung
einstellen und diese intuitiv ver-
wenden. Aufgrund der positiven
Erfahrungen in den letzten Jahren ist
eine weitere Installation von zwei
Aqua-Feldern für den Standort
Schmölln in Planung.

Rebekka
Winkens
war Content Managerin bei

der Maschinenfabrik Heute

mit dem Schwerpunkt

Reinigungslösungen für die Industrie.

Kontakt

Susanne Dolassek, Projektmanagerin

Bereich Lebensmittel, Heute Maschinen-

fabrik GmbH & Co. KG, Höhscheider Weg 37,

42699 Solingen
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.. Tab. 1: Testergebnis des Labors Ibelin zur mikrobiologischen Effektivität bei Rollen

Rollen nach Auftrag
der Mikroorganismen +

Antrocknung

Rollen nach
Überfahren der
Felder

Reduktion

Escherichia coli ca. 105 KbE/ml** ca. 103 KbE/ml 2 log10-Stufen=99%
Enterococcus faecium ca. 106 KbE/ml** ca. 104 KbE/ml** 2 log10-Stufen=99%
Aspergillus niger ca. 104 KbE/ml ca. 103 KbE/ml** 1 log10-Stufen=90%

KbE= koloniebildende Einheiten; **semi-quantitatives Verfahren

Quelle: WINKENS FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020
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.. Tab. 2: Testergebnis des Labors Ibelin zur mikrobiologischen Effektivität bei Sohlen

Sohlen nach Auftrag
der Mikroorganismen
+ Antrocknung

Sohlen nach
Überfahren
der Felder

Reduktion

Escherichia coli ca. 105 KbE/ml** ca. 103 KbE/ml 2 log10-Stufen=99%
Enterococcus faecium ca. 105 KbE/ml** ca. 103 KbE/ml** 2 log10-Stufen=99%

KbE= koloniebildende Einheiten; **semi-quantitatives Verfahren

Quelle: WINKENS FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Arbeitsstiefel

Das Coronavirus beherrscht die Schlagzeilen
und ganz Deutschland hat mittlerweile er-
kannt, wie wichtig Hygiene ist.
Die Dampfsaugsysteme des bayerischen
Qualitätsherstellers Beam GmbH arbeiten mit
einem UVC-Blaulichtfilter und entfernen bereits
über heißen Trockendampf mit einer Tem-
peratur von bis zu 180 °C Keime und Bakterien
rückstandslos von Oberflächen. Keime und
Bakterien werden an Kontaktoberflächen zu
99,9% abgetötet und Viren wirkungsvoll inakti-

viert. Gleichzeitig reinigen die Blue-Evolution-
Geräte die Raumluft mit, denn aufgesaugte
Keime und Bakterien werden über die UVC-
Blaulichtbestrahlung im Wasserfilter abge-
tötet. Auch hier beträgt die Reduktion der
Keime bei einer Einwirkzeit von nur fünf Minu-
ten etwa 99,98%.
Hygienische Reinigung geht in der Praxis
auch ohne Chemie. Die Geräte der Blue-Evoluti-
on-Reihe werden lediglich mit klarem Wasser
befüllt, sie kommen also ganz ohne aggressive

Reinigungsmittel aus. Dabei erledigen die
Geräte vier Schritte in einem: dampfen, saugen,
wischen und Keime abtöten. Gerade hier punk-
ten der Blue Evolution S+ und der Blue Evoluti-
on XL+ auch mit ihrem innovativen Maschinen-
konzept. Mit den Dampfsaugsystemen von
Beam lassen sich große Flächen genauso wie
schwer zugängliche Stellen wie Ecken und
Kanten optimal reinigen.

//www.beam.de

Dampfsaugsysteme töten Keimen und Bakterien ab und inaktivieren Viren
Beam
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Gewichtsdaten im laufenden
Prozess direkt vor Ort zu ermitteln
trägt ein großes Potenzial in sich.
Durch den Einsatz mobiler Waagen
können Vorgänge wie Dosieren,
Abfüllen, Rezeptieren oder Zählen
optimal in den Produktionsablauf
eingebunden werden.
Insbesondere bei sich stetig
wechselnden Einsatzorten. Neben
Zeit- und Aufwandsersparnissen
sowie einer erhöhten Arbeitsergo-
nomie können so Qualität und
Sicherheit erhöht werden. Voraus-
setzung dabei ist jedoch, im
Rahmen der Verwiegung den
hohen Hygieneanforderungen
Rechnung zu tragen.
Die mobilen Hygienewaagen von
Höfelmeyer Waagen Gmbh aus

Georgsmarienhütte stellen hier
eine technische All-in-One-Lö-
sung dar, die sich bereits vielfach
in der Praxis bewährt hat. Sie sind
sowohl beweglich als auch statio-
när einsetzbar und lassen sich
optimal in die Prozesse in Pharma,
Chemie, Kunststoff und Lebens-
mittel einbinden. Ihre Vorteile
spielen sie z. B. auch im Rahmen
der Intralogistik aus. Die eich-
fähigen Wägelösungen können in
Reinräumen eingesetzt werden,
ein leistungsstarker Akkubetrieb
und WLAN-Datentransfer belegen
ihre Anpassungsfähigkeit.
Diese Lösung aus einem Guss
hält höchsten Qualitäts- und
Hygieneanforderungen stand. Alle
Komponenten befinden sich
umhaust in einer aus Edelstahl
gefertigten Schranklösung mit
optionaler Klappe für Drucker.
Offene Gewinde, verdeckte Kanten
und Toträume wurden vermieden.
Eine elektropolierte Ausführung
ist möglich.
Darüber hinaus wurde bei der
Konstruktion ein ergonomisches
Design umgesetzt, so dass sich
das Gesamtkonzept neben der
optimalen Reinigbarkeit auch
durch einen leichtgängigen Be-
trieb für flexible und schnelle
Arbeitsvorgänge auszeichnet.

//www.hoefelmeyer.de

Messungen an variablen Orten
Höfelmeyer

Die mobilen Hygienewaagen
werden entsprechend ihrer
Applikation modular
ausgestattet.

Thermo King, eine Marke von Trane Technologies (Brüssel) sowie führen-
der Hersteller von Temperaturregelsystemen, die in zahlreichen mobilen
Einsatzbereichen der Transportbranche Anwendung finden, hat bekannt
gegeben, dass die neuen, vollständig elektronischen Mehrfachtem-
peratur-Kältemaschinen der Reihe E-200 jetzt zum Decken des Kunden-
bedarfs und Bereitstellen einer Haltekapazität in Mercedes-Benz Sprin-
tern erhältlich sind.
Die Thermo King E-200 wurde eingehend geprüft und erfüllt die An-
forderung eines niedrigen Energieverbrauchs zur Verwendung der Zu-
satzbatterie des Mercedes-Benz Sprinters zum Betrieb und zur Halte-
kapazität. Somit ist der Mercedes-Benz Sprinter mit E-200 eine um-
fassende Transportkältelösung, mit der Kunden bis zu zwei Kühlzonen im
Fahrzeug bereitstellen und die Kältemaschine völlig emissionsfrei be-
treiben können, wenn der Fahrer für eine Lieferung, eine Pause oder
einen längeren Stillstand des Fahrzeugs anhält.
Die E-200 ist die nächste Generation an vollständig elektrischen Kälte-
maschinen und ist das neueste Produkt im wachsenden Portfolio mit
dieselfreien Lösungen des Unternehmens.

//www.tranetechnologies.com

Thermo King im Mercedes-Sprinter
Trane Technologies



in der Gesellschaft immer noch zu wenig
verbreitet. In den vergangenen 50 Jahren hat
sich die globale Fleischproduktion mehr als
verdreifacht. Der Anstieg der Weltbevölke-
rung, die steigenden Einkommensniveaus
und die Urbanisierung sind die größten
Treiber für den Fleischkonsum. In Deutsch-
land werden pro Person circa 60 kg Fleisch
pro Jahr konsumiert. Das sind 75%mehr, als
von der Ernährungswissenschaft empfohlen
wird. Die einhergehenden Konsequenzen des
Essverhaltens von weiten Teilen der Welt
stellen den Planeten auf die Probe – die Land-
wirtschaft allein verursacht ein Viertel der
weltweiten Treibhausgasemissionen.
Laut J. Poore, Forschungsleiter der um-

fassenden Studie über die Umweltbelastung
von Lebensmittel, ist die vegane Ernährungs-
form der beste Weg, um den individuellen
ökologischen Fussabdruck auf der Erde zu
reduzieren. Nicht nur können damit die
Treibhausgase reduziert werden, sondern
auch die globale Versauerung, Eutrophierung
und die Land- und Wassernutzung. Tatsäch-
lich ist der Ernährungsfußabdruck von Vega-
nern ist bis zu 40% kleiner als der von
Fleischessern. Durch die dringende Notwen-
digkeit, dass sich der Fleischkonsum der
heutigen Gesellschaft verändern muss, ist die
Idee zur Gründung entstanden.

Entstehungsgeschichte
des Start-ups
Im Unternehmen ist
man sich einig: Die
Menschheit isst zu
viel Fleisch und
deshalb muss eine
nachhaltige Lösung
für den global stei-
genden Proteinbedarf
gefunden werden. Als Pascal
Bieri, Mitgründer, 2017 beruflich in
den USA tätig war, wurde er auf verschie-
dene Fleischersatzprodukte aufmerksam.
Er kontaktierte Lukas Böni, der gerade

daran war, seinen Doktortitel in Lebens-
mittelverfahrenstechnik abzuschließen.
Zurück in der Schweiz formulierten sie ihre
Idee – Ziel war es, im Gegensatz zu vielen
anderen Fleischersatzprodukten, eine mög-

Natürlichkeit punktet
bei Alternativen
Schweizer Start-up verarbeitet Erbsen
zu einem Ersatzprodukt für Hähnchenfleisch

Auf tierisches Fleisch zu verzichten, ist ein
Trend. Immer mehr Menschen möchten neben
ethischen Gründen auch aus Gesundheits- und
Nachhaltigkeitsgedanken weniger tierische
Produkte essen. Den Klimawandel bremsen
gehe vor allem auch über die Ernährung, mei-
nen Experten. Das Schweizer Start-up Planted
steht kurz davor, einen beträchtlichen Beitrag
dazu zu leisten: Mit Hähnchenfleisch direkt aus
Pflanzen.

Von Virginia Beljean und Camilla Perotti

P lanted Foods AG, ein Start-up mit Sitz in
Zürich, ist ein Spin-off der ETH Zürich,

das pflanzenbasiertes Fleisch produziert, um
die steigende Nachfrage nach nachhaltigem
Protein zu decken. „Gepflanzt, nicht ge-
schlachtet“: Das ist das Motto des Start-ups,
aber wohl eher das Motto einer ganzen In-
dustrie, die gerade entsteht. Die, die sich
auskennen, sagen: Wollen wir den Klimawan-
del bremsen, müssen wir dringend unseren
tierischen Fleischkonsum reduzieren.
Das sich Auto fahren, fliegen und heizen

negativ auf auf die Umwelt und damit den
Klimawandel auswirkt, ist unbestritten. Aber
das Bewusstsein, dass sich unser Essver-
halten und unser Nahrungsmittelkonsum
genauso negativ auf die Umwelt auswirkt, ist
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Extrusion

Quelle: Planted foods FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Im Extruder wird die Mischung aus Erbsenprotein und -fasern mit Wasser und Rapsöl vermischt. Zwei
Förderschnecken kneten und erhitzen die Masse. Dadurch ändert sich die Struktur.

Ein Produkt nach dem Motto „Gepflanzt, nicht
geschlachtet“.
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lichst kurze und natürliche Zutatenliste zu
haben.
ETH-Professor Erich Windhab brachte die

beiden mit dem ETH-Doktoranden Eric
Stirnemann zusammen, ein ausgewiesener
Experte und führender Forschender auf dem
Verfahren der Nassextrusion. Komplettiert
wurde das Team durch Christoph Jenny, ein
Finanzfachmann, der bereits viel Erfahrung
in der Gastro-Branche aufbauen konnte, und
aus erster Hand erlebte wie Fleischersatzpro-
dukte mit zu langen Zutatenlisten auf Skep-
sis stießen. Zu Beginn startete das Unterneh-
men mit 150000 Franken des ETH Pioneer
Fellowship. Nach 18 Monaten intensiver
Forschung mit verschiedensten Proteinen
wie Kürbis, Kartoffeln, Algen, Hafer und
Erbsen gründeten die vier Gründer Planted
Foods AG im Juni 2019 und starteten mit dem
ersten Produkt, planted.chicken. Einen lec-
keren Fleischersatz herzustellen, der so na-
türlich wie möglich das Wertversprechen von
tierischem Fleisch erfüllt, dabei ganz ohne
künstliche Aroma- oder Konservierungsstoffe
auskommt und so für eine gesunde Ernäh-
rung und nachhaltiges Tierwohl sorgt – das
ist das Ziel. Anstatt einer sogenannten „in-
gredients list from hell“-Liste möchten die

Gründer ihren Konsumenten ganz klar und
offen zeigen, welche natürlichen Zutaten
hinter ihrem Produkt stecken, sodass sie
diese auch einordnen können.
Die Zielgruppe setzt sich, entgegen vieler

Erwartungen, nicht nur aus vegetarisch oder
vegan lebenden Personen zusammen, son-
dern vor allem aus Flexitariern und sogar
Fleischliebhaber, die gerne eine gesündere
und nachhaltigere Alternative zu traditionel-
lem Fleisch suchen. Diese Menschen suchen
den Biss, das Mundgefühl und die Nährwerte
von tierischem Fleisch und das Start-up baut
dies nach, denn der positive Einfluss und die
Auswirkung auf die Umwelt und Tierschutz

entsteht erst dann, wenn auch
Fleischesser zur Alternative grei-
fen. So ist ein gesunder Lebensstil
auf pflanzlicher Basis möglich
ohne klassische Fleischgerichte aus
demMenü streichen zu müssen.
Inzwischen zählen über 70 Schweizer
Gastronomiebetrieben, wie beispiels-
weise die SV Group AG, zum Kunden-
stamm des Start-up. Des weiteren be-
dient ein Webshop private Kunden übers
Internet und seit Mitte Januar ist das
pflanzliche Fleisch auch in der natürlichen
und einer marinierten Variante in rund 200
Coop-Filialen im Einzelhandel für Endver-
braucher erhältlich.

Das „Pflanzen“ von Hähnchen
Die Mixtur für das gepflanzte Huhn ist kurz.
Fasern und Protein der Gelberbse sowie
Wasser und Rapsöl. Aktuell wird das planted
.chicken in einem Labor in der ETH Zürich
hergestellt. Hauptwerkzeug der Herstellung
ist der Extruder, ein Kocher aus Stahl, der mit
Strom betrieben ist. Bei der Extrusion handelt
es sich um ein Verfahren, das in der Lebens-
mittelindustrie breite Anwendung findet für
Erdnussflips, Cornflakes und auch Pasta. Für
die zweite Generation pflanzlicher Fleisch-
ersatzprodukte ist sie zentral, denn mit ihr
lassen sich die extrahierten Pflanzenproteine,
die auf mikroskopischer Ebene eine kugelige
Form haben, in die faserige und gestreckte
Form tierischer Muskelfaserproteine ver-
wandeln. Der Extruder wird mit einer Mehl-
mischung aus Erbsenprotein und Erbsen-
fasern gefüllt. Diese Mischung wird in den
Extruder befördert und dort mit Wasser und
Rapsöl vermischt.
Dabei wird diese Masse aus pflanzlichen

Proteinen mittels zwei Förderschnecken
geknetet, erhitzt und unter Druck gesetzt.
Das Kochen verändert dabei die Struktur der
Proteine. Am Ende des Extruders sorgen die
Förderschnecken dafür, dass sich die pflanz-
lichen Proteinstränge parallel anordnen und
so eine faserige Struktur ergeben. Die Teig-
masse, die tierischen Muskelfasern ähnelt,
wird nach dem Extruder in eine Kühldüse
gepresst und dort abgekühlt. Und exakt in
diesem Verfahren liegt das Produktions-
geheimnis, denn Temperatur, Form der Düse

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und
mehr Tierwohl sind die
Antriebsfaktoren des Start-up.
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und Druck entscheiden, wie fleischähnlich
das Endprodukt wird. Durch diesen Prozess
können im Gegensatz zu konventioneller
Tierhaltung ressourcenschonend und tier-
leidfrei fleisch-ähnliche Strukturen geschaf-
fen werden:
Planted.chicken hat mit 25,7 g Protein pro

100 g einen höheren Nährwert als tierisches
Fleisch und ist gluten- und sojafrei,- kohlen-
hydratarm und reich an gesunden Pflanze-
neiweißen, Aminosäuren sowie Ballast-
stoffen. Außerdem ist der Fleischersatz frei
von chemischen Lebensmittelzusätzen,
GMO, Antibiotika und Hormonen. Durch das
Überspringen des Tieres in der Wertschöp-
fungskette gestaltet sich der Herstellungs-
prozess effizienter als bei einemHuhn: Bei
einemHuhn benötigt es fünf Kilogramm
Protein, um ein Kilogramm Fleischprotein zu
erzeugen. Bei dem Produktionsverfahren
wird aus einem Kilogramm Protein ein Kilo-
gramm Protein in Form von planted.chicken
produziert. Fazit: Der Ressourcenverbrauch
ist kleiner als durch herkömmliches Hähn-
chen. Somit steht das Produkt insgesamt für
90% weniger Landnutzung, 66% weniger
Wasserverbrauch und rund 66% weniger
Treibhausgase als bei konventioneller Tierhal-
tung.

Große Zukunftspläne
Als Foodtech Start-up und Spin-off der ETH
Zürich ist Forschung ein zentrales Thema –
folglich wird viel investiert, um stets an ver-
schiedenen Produkten und Fleischsorten,
Biss und Mundgefühl zu forschen. Durch das
Experimentieren mit verschiedenen Pflan-
zenproteinen, Fasern und deren Mischungen
und den Einsatz von neuen Technologien im
Produktionsprozess können verschiedene

texturierte Proteine hergestellt werden. Der
Fokus auf Forschung und Technologie er-
möglicht es zudem, die Struktur des pflanzli-
chen Fleisches unter Verwendung von ver-
schiedenen natürlichen Pflanzenproteinen,
-fasern und -fetten vorherzusagen, maß-
zuschneidern und zu optimieren.
So schafft Planted Strukturen, die dann

verschiedene Fleischsorten nachbauen kön-
nen: Von Fisch über Hühner- bis hin zu
Rindfleisch. Aktuell arbeitet das Start-up
gerade am zweiten Produkt: Planted.pulled-
.pork, das im Frühling diesen Jahres auf den
Markt kommt. Nebst der Sortimentserweite-
rung plant das junge Unternehmen eine
Marktexpansion. Noch 2020 möchte es seine
Produkte im deutschen und österreichischen
Markt anbieten.
In Zukunft erhoffen sich die Gründer, dass

es nicht mehr nötig sein wird, pflanzenbasier-
te Proteinprodukte mit Fleischbezeichnun-
gen zu erklären. Stattdessen stellen sie sich
ein Supermarktregal vor, dass nach Pro-
teinquellen sortiert ist. So sagt Lukas Böni,
Mitgründer: „Das Regal strukturiert sich nach
Kuh, Schwein, Erbse, Weizenkorn, Sojaboh-
ne. Man wählt daher nicht mehr das Tier,
sondern die Quelle und Form des Proteins.
Und im Idealfall wäre das Tier irgendwann
ganz raus.“

Literatur
1. https://www.bund.net/fileadmin/user_uplo-
ad_bund/publikationen/massentierhaltung/mas-
sentierhaltung_fleischatlas_2018.pdf – 2. https://
science.sciencemag.org/content/360/6392/
987.long – 3. https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/
S0959378016302370?via%3Dihub

Virginia Beljean
ist seit Oktober 2019 die Kommunikationsver-

antwortliche bei Planted. Sie hat einen

Bachelor of Science ZFH in Business Commu-

nications und besitzt vielseitige berufliche

Erfahrung im Startup- und Kommunikationsbereich.

Camilla Perotti
hat einen Betriebswirtschaftsabschluss an

der Universität St. Gallen. Sie hat im Februar

mit einem Praktikum im Bereich Business

Development bei Planted begonnen und hat

davor Erfahrungen in der IT-Beratung gesammelt.

Anschrift der Verfasserinnen

Virginia Beljean und Camilla Perotti, Communication,

Events, Sales, Marketing, Planted Foods AG, c/o ETH Zürich,

LFV E22, Schmelzbergstrasse 7, 8092 Zürich.
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Umwelteinfluss

Die vier Gründer der Planted Foods AG:
Pascal Bieri, Eric Stirnemann, Chris Jenny und
Lukas Böni

Quelle: Planted foods FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Planted erreicht das gleiche Resultat wie bei der Geflügelaufzucht durch pflanzenbasierte Strukturen.
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Trendprodukte Natürlichkeit punktet bei Alternativen
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Trendprodukte

Anzeige

Das gesellschaftliche Bewusstsein um Klima-
schutz, Tierwohl, Gesundheit und mehr ist eine
wachsende Basis für neue Ernährungstrends.
Flexitarismus und Superfood mit Fokus auf Pro-
teinverfügbarkeit und Fettreduzierung gehören
dazu. Diesem Trend entspricht die sogenannte
„Hybridwurst“, die Albert Handtmann Maschinen-
fabrik GmbH & Co. KG (Biberach/Riss) in einem
gemeinsamen Forschungsprojekt mit der Uni
Hohenheim und DIL entwickelt hat.
Die Trends zu diesem neuen Produkt sind

Snacking (deftiger Snack), Gesundheit (hoher
Proteinanteil) und Nachhaltigkeit und Flexitaris-
mus (neues Protein). Die Hybridwurst, die dem
„Superfood-Anspruch“ gerecht wird, vereint die
Idee von vollem Fleischgeschmack bei gleich-
zeitig reduziertem ökologischem Fußabdruck.
Erreicht wird dies, indem Fleischprotein teilweise

durch Pflanzenprotein ersetzt wird. Das Produkt
besteht aus einer Rohwurstmasse mit texturier-
tem Pflanzenprotein. Im Produktionsprozess wird
es im Collagendarm abgedreht, umgerötet, ge-
reift, geräuchert und getrocknet. Der ernährungs-
physiologische Vorteil dieses Hybridprodukts ist
eine höhere Proteinbioverfügbarkeit.
Eine beispielhafte Maschinenlösung des Unter-

nehmens für die vollautomatische Herstellung
besteht aus einem Vakuumfüller VF 800 mit in-
tegrierter Füllwolftechnologie GD 451 (optional mit
neuem Volumenseparator für Hartteile) und einer
AL-Würstchenfülllinie PVLH 246 mit Aufhänge-
Einheit. Die vollautomatische Abdreh- und Hänge-
linie mit Darmaufzug über einen 3-fach-Revolver
vereint die Prozessschritte Portionieren, Ver-
drängen, gleiche Längen und das Aufhängen der
Produkte. Generell können über die PVLH 246

Produkte in Kaliber 13 bis 50 mm ab einer Porti-
onslänge von 25 mm hergestellt werden. Produkt-
parameter für ein typisches Hybrid-Snackprodukt
sind eine Portionsgröße von 13 g bei einer Porti-
onslänge von 60 mm in Darmkaliber 17 mm.

//www.handtmann.de

Hybridwurst entspricht Ernährungstrends
Handtmann

Die Hybridwurst vereint Tradition mit Innovation.

Passend zur Spargelzeit präsen-
tiert Avo-Werke August Beisse
GmbH (Belm) die neue KP Frisch-
käsefüllung Orange Rosmarin. Hier
treffen sich fruchtig, südliche
Aromen mit einem Klassiker der
mediterranen Küche.
Mit dem Hintergrund langjähriger
Erfahrung bietet das Unternehmen
zudem eine breite Palette in-
novativer, in der Wirkung optimal
aufeinander abgestimmter Zutaten
und Zusatzstoffe für die hand-

werkliche und industrielle Her-
stellung von Roh- und Kochpökel-
waren. Von der würzenden Grund-
mischung über Lakezusätze bis hin
zu einer Vielzahl von Dekorgewür-
zen und Kräutern für die Außen-
würzung haben die Belmer alles,
was zum Gelingen eines guten
Endprodukts notwendig ist.
Mit Avo Liq-Würz in den Ge-
schmacksrichtungen Honig, Whis-
key und Spargel lässt sich die
Grundpalette für Kochschinken –

gerade zur Spargelzeit – kreativ
erweitern. Die Lakezubereitungen
mit funktionellen Zusatzstoffen
unterstützen die sichere Pro-
duktion von Kochpökelwaren. Und
sorgen somit für eine Verbes-
serung von Farbe, Geschmack und
einer optimalen Wasserbindung für
eine bessere Konsistenz und
Bissfestigkeit. Ziel aller Zusätze ist
die gleichbleibend gute Qualität.

//www.avo.de

Neue Geschmacksrichtungen für Kochpökelwaren
Avo

Mit Lake-Zusatzwürzungen lässt
sich die Grundpalette für
Kochschinken kreativ erweitern.
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Die unter dem Kürzel „Innodirekt“
bekannte Studie mit Handlungs-
empfehlungen für die Direkt-
vermarktung landwirtschaftlicher
Produkte ist jetzt online verfügbar.
Wie die Bundesanstalt für Land-
wirtschaft und Ernährung (BLE) als
Projektträger mitteilte, wurde die
Studie „Neue und innovative For-
men der Direktvermarktung land-
wirtschaftlicher Produkte – Ana-
lyse und Erarbeitung von Hand-
lungsempfehlungen“ vom Bera-
tungs- und Forschungsunterneh-
men Ecozept zusammen mit dem
Projektbüro mareg (markt&regio)
im Auftrag des Bundeslandwirt-
schaftsministeriums erstellt.

//https://orgprints.org/37311

Handlungsempfehlungen
ab sofort online abrufbar

Direktvermarktung

Wie steht es um Lebensmittel im
Onlinehandel? Die neue IFH-Studie
„Lebensmittel online – heute und
2030“ widmet sich dieser Frage
und zeigt, dass der Onlineanteil am
Gesamtmarkt Lebensmittel und
Getränke 2030 zwischen 5,2% bei
einer Weiterentwicklung der ak-
tuellen Marktgestaltung und maxi-
mal 9,1% bei einer Angebots-
ausweitung ansteigen wird.
Neue Lebensumstände bedingen
einen Wandel im Einkaufsverhalten
im Alltag der Konsumenten und
brechen das von Gewohnheiten
geprägte Verhalten auf. So sind bei
den Befragten Veränderungen in
Bezug auf Familiensituation (41%),
Wohnen (34%) oder Job (29%)
häufig Auslöser für ein neues
Einkaufsverhalten. Für eine Mehr-
heit von 44% der Befragten ist eine
neue Angebotssituation der füh-
rende Treiber für ein verändertes
Einkaufsverhalten. Der allgemeine
Convenience-Trend ist auch bei
der Lebensmittelbestellung mit
Lieferung das Hauptmotiv. Zurzeit
haben allerdings nur 19% der
Bevölkerung die Möglichkeit, für
die Onlinelebensmittelbestellung
zwischen mehr als einem On-
lineshop mit Sortimenten inklusive
Frischeprodukten und Auslieferung
auszuwählen.

//www.ifhshop.de/lebensmittel-online

Bei Lebensmitteln wenig
Auswahlmöglichkeiten

Onlinehandel

Einer aktuellen repräsentativen Studie zufolge ist Lidl die
stärkste Marke unter den Supermärkten und Discountern.
Aldi Nord und Süd liefern sich einen spannenden Zwei-
kampf um die bessere Platzierung im von Splendid Re-
search durchgeführten Top 10 Ranking. Ferner gibt die
Studie Aufschluss darüber, welche Marken noch be-
sonders hart an ihrem Image arbeiten müssen und was
Edeka zum Sprung auf Platz eins fehlt.
Das Hamburger Marktforschungsinstitut Splendid

Research hat im Januar 2020, im Rahmen einer repräsen-
tativen Umfrage, über sein Online-Panel www.befrag-
mich.de 1522 Deutsche zwischen 18 und 69 Jahren zum
Thema Discounter und Supermärkte befragt. Untersucht
wurde, welche Marken in dieser Branche am bekann-
testen sind, über welches Image sie verfügen und wie
hoch die Kauf- und Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist.
Die Ergebnisse zeigen: Den höchsten Score erzielt Lidl.

Der Discounter verfügt in der Gesamtbevölkerung nicht
nur über eine sehr hohe Bekanntheit von 94% (Platz 2
hinter Rewe), sondern erreicht zudem auch beim Marken-
image nach Edeka die besten Werte. Die Befragten
schätzen an Lidl insbesondere das sehr gute Preis-/
Leistungsverhältnis (78,7%) – darüber hinaus wird die
Marke als vertrauenswürdig wahrgenommen (69,5%), die
sich stets weiterentwickelt (69,7%).
Einen interessanten Zweikampf liefern sich Aldi Nord

(Platz 6 im Gesamtranking) und Aldi Süd (Platz 5). Die
süddeutsche Marke ist nicht nur bekannter (+ 3,6%),
sondern erzielt auch eine höhere Kauf- und Wieder-
kaufwahrscheinlichkeit und wird häufiger weiteremp-

fohlen als die Vertretung aus dem Norden des Landes.
Aldi Süd liegt hier auch deutlich über dem Durchschnitt
aller betrachteten Marken.
Edeka schafft es trotz der besten Imagewerte ins-

gesamt nur auf den dritten Platz. „Das liegt in erster Linie
an den – im Vergleich zu Sieger Lidl – klar schlechteren
Werten bei der Preis/Leistung und etwas geringerer
Bekanntheit in der Gesamtbevölkerung“, erklärt Studien-
leiter Kolja Turkiewicz von Splendid Research. Die Marken
real, Netto Marken-Discount und Marktkauf haben im
Vergleich mit den anderen Marken aus den Top 10 ein
deutlich schlechteres Image – die Lücke zu Platz sechs
beträgt klare sechs Prozentpunkte.

//www.splendid-research.com/top10-discounter-supermärkte

Lidl liegt vor Rewe und Edeka
Markenranking

Mit Lidl verbinden die Kunden viele positive Attribute –
die Marke sei authentisch und aufrichtig und biete ein
gutes Preis-Leistungsverhältnis.
Foto: Imago Images / Revierfoto
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Untersucht wurde, welche Supermarkt- und Discountermarken am bekanntesten sind, über welches Image sie verfügen und wie
hoch die Kauf- und Wiederkaufwahrscheinlichkeit ist.
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Die neue auf Nachhaltigkeit, Klima-
und Tierschutz ausgerichtete
Lieferketten-Strategie „Building
Balanced Chains“ hat für Vion das
Geschäftsjahr 2019 geprägt. In-
zwischen sorgt das Coronavirus
beim deutsch-niederländischen
Fleischkonzern Vion für große
Unsicherheit.
Der Absatz von Fleisch an Res-

taurants und Hotels ist nahezu zum
Erliegen gekommen, während die
Lieferungen an Supermärkte deut-
lich zugenommen haben. Eine Folge
dieser Entwicklung ist, dass der
Umsatz mit preiswerten Fleisch-
produkten wie Hackfleisch im
Vergleich zu dem mit Edelteilen
zunimmt. „Diese Veränderungen
wirken sich erheblich auf die
Fleischverwertung aus, wodurch
ein neues Verhältnis zwischen Ein-
und Verkaufspreisen entsteht“,
stellt Vion anlässlich der Veröffent-
lichung des Geschäftsberichts für
das Jahr 2019 fest.
Die Corona-Krise erschwere

zudem die Aufrechterhaltung der
Infrastruktur in Asien für den Export
von Schweinefleisch. Dennoch
biete Asien wegen der hartnäckigen
Afrikanischen Schweinepest auch
im laufenden Jahr weitere Chancen.

Stark zurückgegangen seien die
Exporte nach Spanien und Italien,
sagte Konzernchef Ronald Lotge-
rink dem FLEISCHWIRTSCHAFT-
Schwesterblatt „Lebensmittel
Zeitung“. Er rechnet mit lang-
fristigen Folgen der Corona-Pande-
mie: „Ein Effekt von Corona wird
sein, dass die globalen Waren-
ströme sich verändern und die
Länder wieder verstärkt auf eine
heimische Versorgung setzen

werden“, ist der Vion-CEO über-
zeugt.
Die guten Ergebnisse der Division

Pork haben 2019 zu einem ins-
gesamt erfolgreichen Geschäftsjahr
für Vion beigetragen. Der Konzern
profitierte von der gestiegenen
Nachfrage in Asien und seiner
bestehenden Infrastruktur in der
Region. Aber auch auf den Hei-
matmärkten und in Europa trug der
Schweinefleischsektor zu guten

Margen bei. Die Umsatzerlöse sind
im Jahr 2019 um 390 Mio. (8,4%) auf
5,1 Mrd. € gestiegen, vor allem
wegen der höheren Preise für
Schweinefleisch. Der Nettogewinn
stieg auf 26,6 Mio. € (10,2 Mio. € in
2018). Der Umsatz der Sparte Pork
stieg aufgrund der um 20% höheren
Preise um mehr als 16% auf fast
3,5 Mrd. €. Geschlachtet wurden
15,2 Millionen Tiere, 2% weniger als
2018.
Der Absatz von Rindfleisch war

2019 um 6% geringer als 2018. Die
Preise lagen 3% darunter. Der
Spartenumsatz sank von 1,56 Mrd.
auf 1,42 Mrd. €. Geschlachtet wur-
den 1,4 Millionen Tiere, 7,5% weni-
ger als 2018.
Investitionen in Höhe von

35 Mio. € flossen in den Standort
Boxtel, dadurch ist eine kürzere
Lieferkette in der Produktion von
Schweinefleisch entstanden. Der
Rinderschlachtbetrieb in Leeuwar-
den wurde zu einer Produktions-
stätte für pflanzliche Fleischersatz-
produkte umgebaut. Mit „ME-AT“
bietet Vion eine neue Lieferkette im
Bereich pflanzlicher Proteine für
Einzelhandelskunden an.

//www.vionfood.de

Mit der Corona-Pandemie verschieben sich die Warenströme
Vion

Ein verändertes Konsumverhalten und Probleme im Export nagen aktuell an den
Erlösen des deutsch-niederländischen Fleischkonzerns. 2019 war ein insgesamt
erfolgreiches Geschäftsjahr. Foto: Vion

Die Westfleisch hat 2019 dank deutlich gestiegener
Schweinepreise einen Rekorderlös eingefahren. Wie
das genossenschaftliche Fleischunternehmen aus
Westfalen kürzlich mitteilte, stieg der Umsatz gegen-
über 2018 um 9,3% auf 2,79 Mrd. €. „Das letzte Quartal
mit den ungewöhnlichen Nachfrageschüben aus
Asien hat die deutliche Delle aus dem ersten Halbjahr
ausgleichen können“, erklärte Finanzvorstand Cars-
ten Schruck. Die Zahl der Schweineschlachtungen
war jedoch um1,1% auf rund 7,7 Millionen Stück
rückläufig; im Gesamtmarkt fiel das Minus mit 2,7%
allerdings höher aus.
Auch bei den Rinderschlachtungen lag die West-
fleisch mit einem Zuwachs von 2% auf 433250 Tieren
über dem Branchentrend, da in Deutschland ins-
gesamt das Schlachtaufkommen um 0,5% abnahm.
Die Produktion von SB-Fleisch und Convenience-
Produkten legte dem Unternehmen zufolge im Vor-
jahresvergleich um 4,1% auf 129000 t zu; die Wurst-
herstellung verzeichnete dagegen ein leichtes Minus
von 0,8% auf 38000 t. Das Verabeitungsgeschäft
habe Probleme bereitet, denn „die Rohstoffpreise
sorgten gerade im Bereich der Wurstproduktion für
eine absolut unbefriedigende Ertragssituation“,

stellte das geschäftsführende Vorstandsmitglied
Johannes Steinhoff fest.
Auch beim Jahresüberschuss sorgten die „turbu-
lenten Marktbewegungen“ für einen Rückgang um
8,6% auf 10,7 Mio. €. Dafür konnte die Genossen-
schaft ihr Eigenkapital um 7,2% auf 231 Mio. € stei-
gern. Insgesamt zeigte sich die Westfleisch mit dem
Jahresergebnis zufrieden. Die Genossenschafts-
mitglieder können mit einer unveränderten Dividen-
de von 4,2% auf die Geschäftsguthaben rechnen;
zudem werden Sonderboni über alle Tierarten hin-
weg von 2,4 Mio. € an die Vertragslandwirte aus-
geschüttet.
Die Westfleisch kündigte außerdem an, am Stand-
ort Hamm ab Juli 2020 nur noch Schweine zu
schlachten. Die Schlachtung und Zerlegung von
Rindern und Kälbern soll an die modernisierten
Fleischcenter in Lübbecke und Bakum verlagert
werden. Der Betrieb eines Monobetriebes in Hamm
ermögliche den Export von Schweinefleisch nach
Asien und spare Kosten, erläuterte das Unterneh-
men.

//www.westfleisch.de

Asien-Nachfrageschübe sorgen für Rekordumsatz
Westfleisch

Unter anderem ein gutes China-
Geschäft hat dem weltweit agie-
renden brasilianischen Lebens-
mittelkonzern BRF S.A. ein sehr
erfolgreiches Jahr 2019 beschert.
Wie aus einem kürzlich veröffent-
lichten Managementreport des
Konzerns hervorgeht, konnte
dieser seinen Umsatz 2019 um11%
auf 33,45 Mio. Real (6,15 Mio. €)
steigern. Das Ergebnis vor Zinsen,
Steuern und Abschreibungen
(Ebitda) erhöhte sich sogar um
116% auf 5,32 Mio. Real (977816 €).
Zwar verzeichnete BRF S.A. auch in
Brasilien Zuwächse, besonders
hoch fielen diese allerdings auf
dem globalen Markt aus. Hier legte
der Nettoumsatz 2019 um14% auf
14,90 Mio. Real (2,74 Mio. €) zu und
das Ebitda um159% auf 2,32 Mio.
Real (426 416 €).

//www.brf-global.com

Auf dem globalen Markt
besonders erfolgreich

BRF
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Der deutsche Anlagenbauer EMDE aus
Nassau ist über die Dacapo2-Gruppe
seit Ende letzten Jahres neuer Gesell-
schafter des Anlagenbauers Güdel aus
Irschenberg. Um den Neustart zu
dokumentieren, wurde die Güdel
Intralogistics GmbH in die GDI In-
tralogistics GmbH umfirmiert. Der
Verkauf an einen neuen Gesellschafter
war im Zuge der strategischen Neu-
ausrichtung der Güdel Group AG aus
Langenthal in der Schweiz notwendig
geworden. EMDE ist mit rund170
Mitarbeitern spezialisiert auf den Bau

von Anlagen zum Handling von Schütt-
gütern in den Branchen Lebensmittel,
Tierfutter, Chemie/Kunststoffe und
Baustoffe. Beim Bau von vollautomati-
schen Container-Mischsystemen und
Big-Bag-Füll- und Handling-Systemen
ist der Anlagenbauer weltweit eines
der führenden Unternehmen. Das
Portfolio reicht von Einzelanlagen bis
hin zu Planung, Bau, Inbetriebnahmen
undWartung von Produktionsanlagen.

//www.gdi-intralogistics.com
//www.emde.de

Aus Güdel wird GDI
EMDE

In einer Finanzierungsrunde hat Impos-
sible Foods 500 Mio. $ eingesammelt.
Ursprünglich war das auf Fleisch-
ersatzprodukte spezialisierte Unter-
nehmen von 300 bis 400 Mio. $ aus-
gegangen. Zu den neuen Investoren
zählen Mirae Asset Global Investments,
Khosla und Horizons Ventures, Tema-
sek sowie Prominente. Laut Finanz-
vorstand David Lee wird das Geld teils
für die Bekämpfung der Volatilität als
Folge der Corona-Krise verwendet. r LZ

//www.impossiblefoods.com

Finanzierungsrunde bringt
neue Investoren

Impossible Foods

Das globale pflanzenbasierte Lebensmittelunternehmen Livekindly co.
(ehemals Foods United Inc.) investiert 200 Mio. $ in die Förderung des
eigenen Markenportfolios mit Fry’s Family Food (Südafrika) und LikeMeat
(Deutschland). Durch die Verbindung von Traditions- und Start-up-Marken
ist das US-Unternehmen auf dem Weg, eines der größten pflanzenbasier-
ten Lebensmittelunternehmen der Welt zu werden. Dabei ist es Livekindlys
Strategie sich global mit Geflügelfleischunternehmen zusammenzuschlie-
ßen, die pflanzenbasierte, gentechnikfreie Optionen anbieten. Die Produkte
imitieren den Geschmack und die Textur von Hühnchenfleisch

//www.livekindly.co

Großinvestition in Imitate
Livekindly

Seit 170 Jahren entwickelt und liefert
Leybold mit Stammsitz in Köln interna-
tional Vakuumpumpen, Systeme,
standardisierte und maßgeschneider-
te Vakuumlösungen sowie Service-
leistungen für viele unterschiedliche
Branchen. Leybold gehört zum Ge-
schäftsbereich Vacuum Technique der
Atlas-Copco-Gruppe.

//www.leybold.com

Vakuumhersteller feiert
170. Geburtstag

Leybold

Die brasilianische JBS S.A., einer
der größten Fleischverarbeiter der
Welt, hat 2019 im zweiten Kalen-
derjahr in Folge einen Rekord-
umsatz eingefahren. Wie JBS-
Vorstandschef Gilberto Tomazoni
Ende März in São Paulo mitteilte,
erhöhte sich der Nettoerlös des
Konzerns gegenüber 2018 um
12,6% auf 204,5 Mrd. Real
(37,4Mrd. €) und fiel damit so hoch
aus wie nie zuvor in der Firmen-
geschichte. Bereits für das Vorjahr
hatte der Konzern einen Spitzen-
umsatz vermeldet; damals hatte
der Anstieg rund 11% betragen. Das
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (Ebitda) im Kalen-
derjahr 2019 bezifferte Tomazoni
auf 19,9 Mrd. Real (3,6 Mrd. €); das
waren 33,9% mehr als im Vorjahr.
JBS Brasil konnte seinen Umsatz
um15,9% auf 32,0 Mrd. Real
(5,9Mrd. €) steigern, Seara um
15,2% auf 20,4 Mrd. Real
(3,7Mrd.€). Als Motoren der Ent-
wicklung nannte Tomazoni die
gelungene Positionierung neuer
Produkte auf dem brasilianischen
Markt und den belebten Fleisch-
export vor allem infolge der höhe-
ren Proteinnachfrage Chinas.
Zusätzlich befördert durch die
Konsumfreude der US-Amerikaner
steigerte JBS USA Beef seinen
Umsatz 2019 um 2,7% auf
22,1Mrd.$ (20,5 Mrd. €), JBS USA
Pork um 4,3% auf 5,9 Mrd. $
(5,8Mrd. €) und Pilgrim`s Pride um
4,3% auf 11,4 Mrd. $ (10,6 Mrd. €).

//www.jbssa.com

Töchter sorgen für zweites
Rekordjahr in Folge

JBS S.A.

Die Düsseldorfer Maschinenbauer
GEA Group AG hat im vergangenen
Jahr die eigenen Prognosen bei
wichtigen Geschäftskennzahlen
erfüllt oder sogar leicht übertroffen.
Eigenen Angaben zufolge ver-
zeichnete das Unternehmen 2019
einen neuen Auftragsrekord. Auch
der Umsatz legte um1,1% auf einen
neuen Höchstwert von 4,88 Mrd. €
zu. Das Ergebnis der Betriebstätig-
keit vor Zinsen, Steuern und Ab-
schreibungen (Ebitda) ging aber um
11,1% auf 479,2 Mio. € zurück.

//www.gea.com

Umsatz auf einem
neuen Höchstwert

GEA

STELLENMARKT
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. Pfeiffer verstärkt Moser Wurst
Seit Anfang dieses Jahres unterstützt Florian Pfeiffer (links)
als dritter Geschäftsführer die Unternehmensleitung der
Moser Wurst GmbH in Wieselburg, Österreich. Der geschäfts-
führende Gesellschafter Michael Moser und seine Schwäge-
rin Irmtraud Moser entschlossen sich als Vertreter der vierten
Generation zu diesem Schritt nach dem Unfalltod von Hans
Moser im Jahr 2017. Mit Pfeiffer holen die Familien Moser
erstmals einen externen Fachmann ins Führungsteam. Der
studierte Lebensmittel- und Biotechnologe war zuvor seit
mehr als zwölf Jahren in verschiedenen Positionen im Le-
bensmittelhandel tätig – von der Produktionsleitung über
das Qualitätsmanagement bis zum Verkauf. Foto: Moser

Michael Boddenberg (Foto) wird
neuer Finanzminister in Hessen.
Der Frankfurter CDU-Politiker und

Fleischermeister folgt Dr. Thomas
Schäfer, der am 28. März unter
tragischen Umständen zu Tode
gekommen war. Der 60-jährige
Fleischer bringe Sachverstand,
Erfahrung und Durchsetzungskraft
mit, um in dieser Krise das Amt und
die Aufgaben des Finanzministers
erfolgreich meistern zu können,
untermauerte der hessische Mi-
nisterpräsident Volker Bouffier.
Der neue Finanzminister und

bisherige Vorsitzende der CDU-
Fraktion im Hessischen Landtag
war und ist in zahlreichen Organi-
sationen des Fleischerhandwerks
engagiert. Zum Beispiel war er
Leiter der privaten Frankfurter
Fachschule J.A. Heyne und von
1993 bis 2009 Geschäftsführer und
Gesellschafter der Boddenberg,
Heyne & Partner GmbH. Bodden-
berg war Obermeister der Flei-
scherinnung Frankfurt und hat bis
heute den Vorsitz des Aufsichts-
rats der Zentrag und den Vor-
standsvorsitz der Gilde-Stiftung
inne. Ein weiterer Verdienst war die
Gründung des Juniorenverbands
des Fleischerhandwerks, dessen
Gründungsvorsitzender er ab 1990
war. Als Jurymitglied und Laudator
unterstützt er seit sieben Jahren
den „Förderpreis der Fleischwirt-
schaft 2019“, mit dem FLEISCH-
WIRTSCHAFT und afz junge Fach-
kräfte auszeichnen.

Hessen
Michael Boddenberg
übernimmt Finanzministerium
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Die Ishida GmbH steht unter neuer
Leitung. Seit dem 20. Januar ver-
antwortet Oliver Blaha (Foto) die
Geschäfte des Verpackungs-
technologieherstellers in Deutsch-
land und Österreich und ist damit
Nachfolger von Herbert Hahnen-
kamp. Der 53-Jährige Blaha war
zuletzt bei Crown Gabelstapler
GmbH & Co. KG, einem führenden
Hersteller von Flurförderzeugen als
Regionalleiter für Süd- und Ost-
deutschland verantwortlich. Der
Norddeutsche möchte Ishida in
den nächsten Jahren zum Markt-
führer in Deutschland entwickeln.
Ein wichtiger Baustein ist hierbei
mehr Kundennähe und der Ausbau
der Vertriebs- und Serviceorgani-
sation.
Die Ishida GmbH in Schwäbisch
Hall ist die für Deutschland und
Österreich zuständige Nieder-
lassung von Ishida Europe (Bir-
mingham, England). Das Unterneh-
men konzipiert, produziert und
installiert Wiege- und Verpa-
ckungstechnologien für den Food-
und den Non-Food-Bereich.

Blaha leitet Deutschland
und Österreich

Ishida

Jens Urban (Foto) hat zum1. April
die Leitung des Medien- und
Kommunikationsstabes im Bun-
desministerium für Ernährung

und Landwirtschaft (BMEL) über-
nommen. Der 41-Jährige folgt auf
Dr. Jan Grossarth, der in Elternzeit
geht und den Weg der Freiberuf-
lichkeit einschlagen möchte.
Der frühere Hörfunkjournalist

Jens Urban ist seit Ende 2014 im
BMEL und hat bereits von Anfang
2015 bis Sommer 2018 als Pres-
sesprecher die Pressestelle
geleitet. Danach übernahm er
Aufgaben im Bereich der Export-
förderung des Ministeriums. Als
Referatsleiter für Messen verant-
wortete er das weltweite Aus-
landsmesseprogramm des BMEL,
das zur Auslandsmesseför-
derung des Bundes gehört. Als
Referatsleiter für Messen verant-
wortete Urban zudem die Halle
des Bundesministeriums auf der
Internationalen Grünen Woche
und somit bereits viele koor-
dinierende Kommunikationsauf-
gaben.

Jens Urban folgt auf
Dr. Jan Grossarth

BMEL

Seit Anfang des Jahres gehört
Herbert Hahnenkamp (52, Foto) zum
Beraterteam von Koch & Conrad
in Maxhütte-Haidhof. Hahnen-
kamp übernahm 2007 den Aufbau
des Osteuropageschäftes für den
japanischen Verpackungsspezia-
listen Ishida. Er gründete drei
Niederlassungen in Bukarest,
Prag und Moskau und übernahm
2014 die Geschäftsführung der
deutschen Sales- und Service-
niederlassung in Schwäbisch
Hall.
Koch & Conrad ist im Verpa-

ckungs- und Nahrungsmittel-
maschinenbau eine der führenden
Adressen in der Direktsuche von
Führungspersonal. Gegründet
wurde das Unternehmen im Jahr
2011 von Martin Koch und Torsten
Conrad, beide blicken auf mitt-
lerweile 20 Jahre Erfahrung im
Headhunting zurück.

Hahnenkamp wechselt
in Beraterteam

Koch & Conrad
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Menschen

Der Lemgoer Arbeitskreis Fleisch
und Feinkost (LAFF e.V.) an der
Technischen Hochschule Ostwest-
falen-Lippe trauert um sein Ehren-
mitgliedWolfgang Kuchenbecker.
Er war über 20 Jahren als stell-
vertretender Vorsitzender im Vor-
stand des LAFF, vertrat dort den
Fachbereich der Feinkostbranche
und blieb auch nach seiner Pensio-
nierung dem Förderverein eng
verbunden.
Kuchenbecker war über 40 Jahre
in der Feinkostindustrie bei Ho-
mann in verschiedenen Positionen
tätig, davon die ersten Jahre als
Assistent der Betriebsleitung in der
Margarinefabrik, dann einige Jahre
als Betriebsleiter des neugebauten
Feinkostwerkes und ab 1974 als
Leiter der Produktentwicklung bis
zu seiner Pensionierung im Jahre
1997.
Bereits in den 1980er Jahren

wurde im Rahmen eines Reform-
haussortimentes unter seiner
Leitung die Entwicklung von vege-
tarischen Wurstprodukten und
Soja-Fertiggerichten vorangetrie-
ben und in den Markt eingeführt.
Sein Wissen stellte Kuchenbecker
auch in den Dienst des Senior Ex-
perten Service (SES), der Stiftung
der Deutschen Wirtschaft für in-
ternationale Zusammenarbeit GmbH.

Arbeitskreis trauert um
Wolfgang Kuchenbecker

LAFF

Daniel Kamphausen verantwortet
seit Anfang März das operative
Geschäft der Campofrio Food
Group Deutschland GmbH mit
Sitz in Ratingen. In der neu ge-
schaffenen Funktion legt er
seinen Schwerpunkt auf die
Marken Aoste und Campofrio im
deutschen Lebensmitteleinzel-
handel. Kamphausen gilt als
Digitalisierungs- und Projektma-
nagementexperte, der unter
anderem Führungspositionen im
Handel sowie bei Vertriebs- und
Dienstleistungsunternehmen für
den europäischen Handel inne-
hatte. Zuletzt war er bis August
2019 zwei Jahre lang als Sales
Director D-A-CH bei der Arteta
GmbH aktiv.

Kamphausen stärkt
Aoste und Campofrio

Campofrio
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Sigrid Born ist die Preisträgerin
des Bernd-Tönnies-Preises 2020.
Den alle zwei Jahre von der Tön-
nies Forschung verliehenen und
mit 10000 € dotierten Preis erhält
die Journalistin des Südwest-
rundfunks für ihre TV-Dokumen-
tation „Ethik oder Etiketten-
schwindel – Biofleisch zwischen
Tierwohl und Trittbrettfahrern“.
Der Film war kurz vor Weihnach-
ten des vergangenen Jahres im
Rahmen der Doku-Reihe „Die

Sigrid Born beleuchtet
Biofleischproduktion

Bernd-Tönnies-Preis
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Story im Ersten“ in der ARD aus-
gestrahlt worden. Der vom Saar-
ländischen Rundfunk und der
Produktionsfirma „Die Film-
schmiede“ produzierte Beitrag
beschäftigt sich mit der Frage, ob
Biofleisch tatsächlich so pro-
duziert wird, wie Verbraucher sich
das vorstellen.
Normalerweise wird der Preis
stets beim Symposium der Tön-
nies Forschung in Berlin über-
reicht. Doch aufgrund der Corona-
Krise musste die Veranstaltung
kurzfristig verschoben werden.
Um den Bernd-Tönnies-Preis
hatten sich erneut zahlreiche
Journalisten namhafter Medien
aus Funk, Fernsehen, Print und
Online beworben. Er wird alle zwei
Jahre von der gemeinnützigen
Tönnies Forschung vergeben, um
den sachlichen und aufgeklärten
Journalismus zu Fragen des
Tierschutzes in der Nutztierhal-
tung zu fördern.
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Termine

23. April
10 bis 11 Uhr

Webinar: 3D-Etikettierportal
Bluhm Systeme GmbH, kostenfrei
(www.bluhmsysteme.com/messepinnwand)

27. April
9 bis 10 Uhr

Webinar: Druckerhöhungsanlagen
Grundfos GmbH, kostenfrei
(https://de.grundfos.com/training-events.html)

27. April
9 bis 17 Uhr

Webinar: Qualifizierung und Validierung
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

27. – 28. April Webinar: Mikrobiologie I – Überblick über
die relevanten Keime und Untersuchungs-
verfahren, KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

28. April
10 bis 11 Uhr

Webinar: Legi-Air 6500
Bluhm Systeme GmbH, kostenfrei
(www.bluhmsysteme.com/messepinnwand)

29. April
14 bis 15 Uhr

Webinar: Laser-Arbeitsstation für flexible
Kennzeichnung
Bluhm Systeme GmbH, kostenfrei
(www.bluhmsysteme.com/messepinnwand)

29. April
9 bis 17:15 Uhr

Webinar: Mikrobiologie II – aktuelle und neue
Schnellmethoden
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

30. April
10 bis 11 Uhr

Webinar: Inkjet-Drucker Linx 8900
Bluhm Systeme GmbH, kostenfrei
(www.bluhmsysteme.com/messepinnwand)

12. Mai
9 bis 16:15 Uhr

Webinar: Listerien sicher vermeiden
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

13. Mai
9 bis 16 Uhr

Webinar: Sichere und verkehrsfähige Lebens-
mittel produzieren
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

26. – 27. Mai Webinar: Lebensmittel richtig kennzeichnen
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

27. Mai
9 bis 17 Uhr

Webinar: Schwachstellen in der Maschinen-
und Betriebshygiene beherrschen
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

1. – 2. Juli
Kamp-Lintfort

Anwenderkurse zur Mikrowellen-Aufschluss-
technik
CEM GmbH ( + 49 2842 - 96440)

13. – 17. Juli
Hannover

Hannover Messe – Home of Industrial Pioneers
Deutsche Messe ( +49 511 89-0)

2. – 7. August
Orlando, USA

66. International Congress of Meat Science
and Technology (ICoMST)
event lab. GmbH ( +49 341 240596-90)

1. - 2. September
Mainz

Snack Kongress
dfv Conference Group GmbH
( +49 69 7595-3015)

3. September
Neumünster

Lebensmittelsicherheit – Aktuelles und
Brisantes
KIN-Lebensmittelinstitut
( +49 4321 601-21)

3. September
Frankfurt am Main

Meat Vision Day &
8. Förderpreis der Fleischwirtschaft
Deutscher Fachverlag GmbH
( +49 69 7595-1551)

7. - 11. September
Kulmbach

Handelsklassenlehrgang
Schweineschlachtkörper
Max-Rubner-Institut Kulmbach
( +49 9221 803-250)

24. – 30. September
Hannover

IAA Nutzfahrzeuge
Verband der Automobilindustrie (VDA) e.V.
( +49 30 897842121)

15. – 16. September
Dortmund

38. Dortmunder Gespräche
Zukunftskongress Logistik
Fraunhofer IML ( +49 231 9743-693)

22. – 23. September
Leipzig

Logistik und Transportverpackungen
Deutsches Verpackungsinstitut e. V.
( +49 30 8049858-14)

23. – 24. September
Quakenbrück

Forum der Fleischwirtschaft
Deutscher Fachverlag GmbH
( +49 69 7595-1961)

29. September –
2. Oktober
Garmisch-
Partenkirchen

61. Arbeitstagung „Lebensmittelsicherheit
und Verbraucherschutz“
DVG Service GmbH
( +49 641 24466)

14. – 16. Oktober
Erlangen

4. LGL Kongress Lebensmittelsicherheit und
Tiergesundheit
Bayerische Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit ( +49 9131 6808-5648)

2. November
Lemgo

43. LAFF-Tagung
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
( +49 5261 702-5865)

2. November
Lemgo

16. Lemgoer Lebensmittelrechtstagung
Fleisch + Feinkost
Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe
( +49 5261 702-5865)

17. – 18. November
Wiesbaden

Deutscher Fleisch Kongress
dfv Conference Group GmbH
( +49 69 7595-3022)

3. – 4. Dezember
Kempten

Labor-Praxistage Praktische Umsetzung der
Nährmedienprüfung nach der DIN EN ISO
11133:2018
muva kempten GmbH ( +49 831 5290-224)

VERANSTALTUNGEN

Alle Veranstaltungen auch auf www.fleischwirtschaft.de



Was den Verzehr von Lammfleisch angeht, so gehören die Bundesbürger
zu den Schlusslichtern in der EU. Immerhin hat Lammfleisch in den
letzten Jahren aber auch in Deutschland an kulinarischem Ansehen
gewonnen: Die jährliche Produktion ist von etwa 14500 t (2009) auf rund
18800 t im Jahr 2019 gestiegen (Statista 2020). Das entspricht einem
Anteil von rund 0,2% an der jährlichen Fleischerzeugung. Vor allem in
der Grillsaison spielt Lammfleisch zunehmend eine Rolle, über-
haupt wird im Land das aromatisch-würzige Lammfleisch
mehr und mehr als Alternative zu Geflügel, Rind und
Schwein wahrgenommen.

Von Irene Krauß

B licken wir zurück in die Essenshistorie:
Schafe gehören zu den Tieren, die schon

sehr früh −� vor über 10000 Jahren −� gezüch-
tet wurden. Damit gehören sie neben
Hunden, Rindern und Ziegen zu den
ältesten Haustieren überhaupt. Man
unterscheidet je nach Alter Lamm, Ham-
mel oder Schaf. Lammfleisch stammt von
Tieren, die jünger als ein Jahr sind, Ham-
melfleisch von solchen, die weniger als
zwei Jahre alt sind. Von Schaffleisch spricht
man, wenn die Tiere mindestens zwei Jahre
alt wurden. In den deutschen Lebensmittel-
handel gelangt meist nur Fleisch von Milchläm-
mern, also von Tieren, die mindestens zwei Mona-
te, aber nicht älter als sechs Monate jung sind. Ihr
Fleisch ist besonders hell und zart. Verwenden lässt sich
fast jedes Teilstück des Lamms, wobei Hals und Nacken
besonders aromatisch sind. Kurzgebraten oder gegrillt verwan-
deln sie Alltagsgerichte in Feinschmeckermenüs.

Erste Rezepte auf babylonischen Tontafeln
Das wusste man offensichtlich schon seit früher Zeit: Bereits im Jahr 1700
v. Chr. findet sich auf babylonischen Tontafeln, die im Irak entdeckt wur-
den, ein nicht näher beschriebener Lammeintopf mit Bier und Zwiebeln.
Ein sicherlich ungewöhnlicher Genuss. Im frühen Ägypten kochte man
Lamm gerne mit Gewürzen wie Koriander, Cumin und Knoblauch. Die
Römer bevorzugten zwar Schweinefleisch, doch auch im Kochbuch des
Römers Apicius aus dem 3. und 4. Jahrhundert findet sich eine Reihe von
Rezepten mit Lammfleisch.
Arabische Kochbücher aus dem10. Jahrhundert empfehlen ebenfalls

gebratenes oder geschmortes Lamm, zubereitet mit Obst, Kräutern und
Gewürzen. Dass Lamm gerade hier so beliebt war, lag auch daran, dass die
Bauern in den waldarmen und trockenen Gegenden die sehr genügsamen
Schafe und Ziegen besser halten konnten als Rinder und Schweine. Von
Arabien aus gelangten Rezepte auch nach Indien, wo Lammfleisch be-
sonders gerne mit Zimt bereitet wurde.
Aber auch für Europa dokumentiert ein kurzer Blick in die Kochbücher

des ausgehenden Mittelalters, dass Lammfleisch schon vor gut 600 Jahren
vielfältig zubereitet und gern verzehrt wurde. Der arabische Einfluss
machte sich beispielsweise in Spanien bemerkbar, als die Mauren wäh-
rend ihrer Besatzung Gewürze, Zitrusfrüchte, getrocknete Früchte und
Nüsse mitbrachten und all dies auch in Lammgerichten verarbeiteten. In
der Küche der englischen Oberschicht pflegte man seit dem12. Jahr-
hundert, bestimmte Saucen zum jeweiligen Fleisch zu reichen. Für das
allgemein beliebte Lammfleisch hatten die Köche Ingwersauce vorgese-
hen. Von dieser kulinarischen Reihung einmal abgesehen, stammt das

erste Mussaka-Rezept der arabischen Küche mit Lamm und Aubergine
bereits aus dem13. Jahrhundert.

Oster-Festessen mit Tradition
Bei aller Rezeptauswahl muss dennoch klar sein, dass Fleisch in der
Vergangenheit grundsätzlich teuer war und für die große Mehrheit der

Bevölkerung selten in Frage kam. Viele Fleischgerichte
– auch das Lamm – waren daher als Festmahl-

zeiten mit Festtagen verbunden; allein der
Braten galt schon als Fest. Die Tatsache,
dass Lammfleisch vor allem zu
Ostern Hochsaison hat, mag unter
anderem daran liegen, dass man
in der davor liegenden 40tägi-
gen Fastenzeit Fleisch jeder
Art besonders schmerzlich
vermisst hat. Gründe für die
Wahl von Lammfleisch für
das festliche Ostermenü
gab es mehrere: Das im
Frühling geborene Lamm
war in dieser Jahreszeit
reichlich vorhanden und
Lammfleisch galt als aus-
gesprochen bekömmlich.
Neben diesen praktischen
Gründen sind es aber vor allem
religiöse Hintergründe, die das

Osterlamm in vielen Ländern
Europas zur traditionellen österlichen

Spezialität haben werden lassen. Das gilt vor
allem für die überwiegend katholischen Re-

gionen, aber auch für die griechisch-orthodox geprägten
Länder, in denen die Fastenzeit früher besonders streng ausgelegt wurde.

Das Lamm als Erinnerung an die Auferstehung
Dass das Lamm eines der wichtigsten österlichen Symbole ist, hat eine
lange Tradition. Seinen Ursprung hat es nachgewiesenermaßen als
Opfertier in heidnischen Frühjahrsbräuchen. In der christlichen Vor-
stellung hat man diese Bedeutung des Lamms übernommen. Wie die
Bibel berichtet, essen die Juden seit dem Auszug aus Ägypten ihr Passah-
lamm und auch heute noch wird während des Passahfestes, also am
ersten Frühlings-Vollmondabend, in den Familien ein Lammmit un-
gesäuertem Brot und bitteren Kräutern gegessen. Nach christlicher
Anschauung steht das Lamm als Sinnbild des Auferstandenen Jesus
Christus und damit als wichtigstes Ostersymbol überhaupt. Mit dem
Verzehr des Osterlamms sollten sich die Gläubigen an die Auferstehung
Christi erinnern. Ausgehend von dieser tief religiösen Symbolik hat das
Osterlamm Eingang in Kunst, Literatur und Brauchtum gefunden. In
Verbindung mit dem Ostertermin sind zahlreiche Modelmotive des
Lamms, vor allem des Gottes- oder Osterlammsmit Siegesfahne (Agnus
Dei) bekannt.

Irene Krauß
war Leiterin des Museums für Brotkultur in Ulm. Seit 1995 arbeitet sie als freiberuf-

liche Kunsthistorikerin, Publizistin und Buchautorin.

Anschrift der Verfasserin

Irene Krauß M.A., Spiegelstraße 6, 79713 Bad Säckingen, Irene_Krauss@t-online.de

Von lammfrommen (Oster-)Lämmern
Vom heidnischen Opfertier über religiöses Symbol zur Delikatesse in Deutschland
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Forschung und Entwicklung

Im ersten Teil dieser zweiteiligen Publikation wurden Untersuchungen
zum Einfluss des Massierverfahrens auf die Textur und den Fleischsaft-
austritt betrachtet. In diesem zweiten Teil der Studie wird der Einfluss der
Arbeitsparameter von Rührwerk-Massiermaschinen auf das Ergebnis des
Massierens von Hühnerbeinfleisch behandelt. Die Einstellungsparameter
des Massierverfahrens waren: Kontrollneigungswinkel, Drehgeschwindig-
keit des Rührwerks, Temperatur und Dauer des Massierens. Für die Beur-
teilung der Wirksamkeit des Fleischmassierens wurden folgende Kriterien
herangezogen: Scherkraft und Scherarbeit der Proben im Kramer-Test,
Zähigkeit-Zartheit-Koeffizient, Fleischsaftaustritt im Grau-Hamm-Test
und organoleptische Bewertung nach dem Braten als Kebab-Produkt. Die
Analyse wurde nach dem Pareto-Verfahren durchgeführt.

Döner Kebab (abgekürzt „Kebab“) ist ein Fertiggericht türkischen
Ursprungs. Seine Produktion in der Fleisch verarbeitenden Industrie

und der Verkauf im Gastronomiesektor sind bedeutend und weisen eine
steigende Tendenz auf. Beispielsweise gibt es in Berlin mehr als 1300
Restaurants mit Kebabs im Angebot, in Warschau mehr als 200. Es ist ein
kulinarisch attraktives Fastfood-Gericht. Es gibt viele Varianten, je nach
Art der Zubereitung (z. B. auf einem Teller, in Teig) und des verwendeten
Fleisches (z. B. Kalb-, Lamm- und Geflügelfleisch). Bei Geflügelfleisch
werden Kebabspieße aus Brust- und Beinfleisch zum Anbraten geformt.
Brustfleisch gilt als qualitativ hochwertiger (homogen, zart). Das Hühner-
beinfleisch ist aufgrund seiner histologischen Struktur weniger homo-
gen, mit Sehnenelementen versehen, besitzt aber aufgrund seiner Pro-
tein-Aminosäure-Zusammensetzung ebenfalls einen hohen ernährungs-
physiologischen Wert.
Fleischmassiermaschinen sind Maschinen, die in der Fleischver-
arbeitungstechnik üblicherweise angewandt werden. Es gibt ein großes
kommerzielles und technisches Angebot dieser Maschinen auf dem
Markt. Die beiden Hauptausführungsvarianten sind Trommel- und Rühr-
werk-Massiermaschinen. Es werden Massiermaschinen mit verschiede-
nen Ausstattungsstandards und Zusatzfunktionen wie Vakuumbehand-
lung, Kühlung des verarbeiteten Fleisches, verschiedene Standards der
Be- und Entladung sowie Steuerung angeboten. DIAKUN und SENCIO (2008,
2009a, 2009b) sowie SENCIO und DIAKUN (2009) haben einen umfassenden
Überblick über die Konstruktionen von Massiermaschinen gegeben. Die
Massiermaschinen mit den meisten Einstellmöglichkeiten sind Rühr-
werk-Massiermaschinen in der Ausführung, die die Einstellung des
Behälters in unterschiedlichen Winkeln ermöglicht. In diesen Massier-
maschinen wird das Fleisch bei der vertikalen Ausrichtung der Behälter-
und Rührwerksachsen schonend und sanft behandelt, während die
horizontale Ausrichtung der Achsen eine starke mechanische Einwirkung
auf das Fleisch während des Massiervorgangs ermöglicht.
In Teil 1 wurde das Schrifttum zum Fleischmassierverfahren behandelt.
Ergänzend dazu soll auf Publikationen zum Massieren von Kebabfleisch
verwiesen werden. Darüber gibt es nur wenige Studien (BINGÖL et al., 2013;
DEMIRCIOĞ�LU et al., 2013; DEMIROK et al., 2011; ERGÖNÜL et al., 2012; ÖZDEN,
2009; SONCU et al., 2014; PANDEY et al, 2014) und diese betreffen die Ver-
arbeitung von Rindfleisch. Die Publikationen stellen die Ergebnisse des
Einflusses einzelner Parameter des Massierverfahrens auf ausgewählte

Eigenschaften von Fleisch oder technologische Parameter dar. Sie er-
möglichen es nicht, sie zur Bewertung der Effizienz einer Massiermaschi-
ne zu verwenden. Es wurden keine Untersuchungen von Rührwerk-
Massiermaschinen mit Kippbehälter gefunden, einschließlich des cha-
rakteristischen Parameters dieser Konstruktion, nämlich des Einflusses
der Einstellung der Behälterachse auf die Massiereffizienz.
Nachfolgend werden Untersuchungen eines breiteren Parameter-
Spektrums zum Massierprozess und zur Bewertung des Gerätes – der
Rührwerk-Massiermaschine – unter dem Gesichtspunkt seiner Anwen-
dung bei der Verarbeitung von Hühnerbeinfleisch zu einem Kebab-Pro-
dukt vorgestellt.

Ziel der Untersuchung
Ziel der Untersuchung und Analyse war es, die Relevanz des Einflusses
der Parameter des Massierverfahrens (Einstellwinkel des Behälters,
Rührwerksdrehgeschwindigkeit, Temperatur des massierten Fleisches,
Massierzeit) auf Textur, Presssaftaustritt und organoleptische Bewer-
tung von Hühnerbeinfleisch zu bestimmen.
Die Untersuchungen betreffen das Massierverfahren von Fleisch in
einer Vakuum-Rührwerk-Massiermaschine, in einer Ausführung, die die

Bearbeitung von Hühnerbeinfleisch
mit dem Massierverfahren

Schlüsselwörter

» Rührwerk-Massiermaschine
» Fleischtexturmetrie
» Tumbeln von Fleisch

Teil 2: Beeinflussungsparameter des Massierverfahrens zur Herstellung eines Kebab-Produkts
Von Mariusz Seń�cio, Sylwia Mierzejewska und Jarosł�aw Diakun
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PK – Kraft, gemessen im Kramer-Test (J/g)
EK – Arbeit, gemessen im Kramer-Test (mJ/g)
KZ-S – Koeffizient der Zähigkeit-Zartheit
GH – Koeffizient aus der Presssaftverlustes nach Grau-Hamm (%)
Ko – Koeffizient der organoleptischen Bewertung auf einer Skala von 1-5
Punkten
α – Behälterneigungswinkel (– °)
ω – Drehgeschwindigkeit (1/min)
T – Temperatur (° C)
τ – Massierzeit (min)
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Einstellung des Behälters in unterschiedlichen Winkeln ermöglicht. Das
zum Formen von Kebabspießen und Braten für die Herstellung eines
Kebab-Produktes bestimmte Fleisch vom Hühnerbein wurde im Massier-
vorgang behandelt.

Programm und Untersuchungsmethoden
Teil 1 des Artikels beschreibt die Vorbereitung von Fleisch für die Unter-
suchung sowie die Methoden und Messbedingungen der Bewertungs-
charakteristika des Massierverfahrens, einschließlich Textur (Kraft im
Kramer-Test – PK, Arbeit im Kramer-Test – EK, Koeffizient der Zähigkeit-
Zartheit – KZ-S) und Presssaftaustritt nach dem Grau-Hamm-Test – GH.
Zusätzlich wurde der Effekt des Massierverfahrens im Rahmen der
organoleptischen Bewertung – Ko – beurteilt. Für die organoleptische
Bewertung wurde Fleisch nach dem Massieren verwendet, aus dem der
Kebabspieß geformt wurde. Nach dem Braten wurden von ihm Fleisch-
proben entnommen (Abb. 1). Vom gerösteten Kebabspieß wurden die
Fleischstücke mit einem elektrischen Drehmesser mit einem 4 mm brei-
ten Spalt abgeschnitten. Die allgemeine sensorische Bewertung wurde
nach ISO 11036 durchgeführt. Ein Team von sieben Doktoranden der
Abteilung für Prozesse und Geräte der Lebensmittelindustrie der Tech-
nischen Universität Koszalin wurde für die organoleptische Bewertung
bestellt und geschult. Es wurde die gesamte organoleptische Qualität
des Produkts unter Berücksichtigung seines allgemeinen äußeren Aus-
sehens, seiner Struktur und Konsistenz (Härte), seiner Farbe, seines
Geruchs, seines Geschmacks und seiner Saftigkeit zum Zeitpunkt des
ersten Bisses und beim Kauen eines Bissens der Probe bewertet. Die
Proben wurden durch Skalierung auf einer Punkteskala von 1 bis 5 Punk-
ten (nach ISO 4121) bewertet. Es wurde angenommen, dass 1 Punkt die
niedrigste Bewertung der Qualität und 5 die höchste ist. Der Durchschnitt
der Noten aller Bewertenden ergab das Endergebnis. Um die allgemeine
Qualität (overall acceptability) zu ermitteln, wurde ein eigener Bewer-
tungsbogen entwickelt. Es wurden die allgemeinen Prinzipien der orga-
noleptischen Bewertung (BARYŁ�KO-PIKIELNA und MATUSZEWSKA, 2009) ange-
wandt und die folgenden Publikationen als Modell für die organolepti-
sche Bewertung des Produkts herangezogen: BINGÖL et al. (2013), DEMIR-
CIOĞ�LU et al. (2013), ERGÖNÜL et al. (2012), KAYAARDI et al. (2005), PANDEY et al.
(2014) sowie SONCU et al. (2014).
Für die Massierbearbeitung wurde eine 150-Liter-Vakuum-Rührwerk-
Massiermaschine verwendet (die Ansicht der Massiermaschine und des

massierten Fleisches ist in Abbildung 1 in Teil 1 des Artikels in der
FLEISCHWIRTSCHAFT 3/2020, S. 93, dargestellt). Der Umfang des For-
schungsprogramms umfasste die folgenden Werte der Betriebsparame-
ter der Massiermaschine:
r Neigungswinkel des Behälters α (°) (15, 30, 45, 50, 75) (für vertikale
Achsposition α =0°, für horizontale Achsposition α =90°)

r Drehgeschwindigkeit des Rührwerkes ω (1/min) (2, 7, 12, 17, 22)
r Temperatur des Fleisches T (°C) (–6, –3, 0, +3, +6)
r Massierzeit τ (min) (10, 30, 50, 70, 90).
Würde man die Tests unter Berücksichtigung aller Konfigurationen der
Betriebsparameter der Massiermaschine durchführen, würde das Unter-
suchungsprogramm (vollständig, statisch) 256 Massiervorgänge beinhal-
ten. Das Untersuchungsprogramm wurde für eine Kombination von Para-
meterwertsystemen durchgeführt, die im DOE-Modul im Statistica QC-
Programm für einen sternförmigen, orthogonalen, zweistufigen Plan
generiert wurde. Es wurden 19 Sätze von Betriebsparametern der Mas-
siermaschine erzeugt. Im Untersuchungsplan gibt es drei Massierabläufe
für die Werte der zentralen Parameter (drei Wiederholungen), die in der
Aufstellung der erfassten Werte hervorgehoben wurden. Bei jedem Mas-
siervorgang wurden zwischen drei und fünf Proben für jede Bezeichnung
der Effekte des Massierens entnommen (PK; EK; KZ-S; GH; Ko).
Im Analysemodell des Einflusses von Massierparametern wurde Fol-
gendes berücksichtigt: Auswirkung ersten Grades (selbständig-propor-
tional), Auswirkung zweiten Grades (zweite Potenz), gekoppelte Effekte
von Parametern. Der Auswirkungskoeffizient selbständig-proportional
kann als das bedeutendste Merkmal der Auswirkung der Prozessparame-
teränderung auf den gemessenen Effekt angesehen werden. Der Koeffi-
zient zweiten Grades informiert über die Verstärkung der Auswirkung des
Parameters im Verhältnis zum proportionalen Einfluss und zeigt das
mögliche Auftreten eines Extremwertes (Optimums) einer wirksamen
Auswirkung im untersuchten Bereich der Parametervariabilität an. Das
Vorhandensein von gekoppelten Parametern zeugt von der Bedeutung
der Auswirkung eines bestimmten Parameters, jedoch in Verbindung mit
einem anderen. Das Analysemodell kann als Funktion dargestellt werden:

(PK; EK; KZ-S; GH; Ko) = f (α, ω, T, τ,αα, ω, TT, ττ, αω, αT, ατ, ωT, ωτ, Tτ)

Angewandte statistische Methoden
Für die statistische Analyse wurde das Programm Statistica 10PL QC
eingesetzt, die Ausreißer mit dem Tukey-Test identifiziert. Die Ausreißer-
werte wurden eliminiert. Für die Analyse des Einflusses des Auswir-
kungsgrades von Massierparametern wurde das Pareto-Verfahren ange-
wandt.

Ergebnisse und Diskussion
Die Abbildungen 2 bis 6 zeigen die Ergebnisse von Berechnungen der
Auswirkungen der Betriebsparameter der Massiermaschine, die im Pro-
gramm Statistica nach dem Pareto-Verfahren durchgeführt wurden.
Horizontale Balken in grafischer Form veranschaulichen den Einfluss der
Parameter und ermöglichen deren relative Vergleiche. Die angegebenen
Werte bestimmen den Zahlenwert der Auswirkung bestimmter Parameter.
Auf den Abbildungen sind der Grad der statistischen Relevanz der Ein-
wirkung der Parameter für den standardmäßig angenommenen Wert des
statistischen Koeffizienten des Relevanzniveaus p = 0,05 und auf aus-
gewählten Abbildungen andere charakteristische Relevanzniveaus
dargestellt.
In Abbildung 2 sind die durch die Scherkraft im Kramer-Test (PK) aus-

gedrückten Ergebnisse der Berechnungen der Massiereinwirkung zu-
sammengestellt. Aus der Auflistung der Werte in der Zeichnung ist er-
sichtlich, dass im Bereich des Standardwertes des statistischen Koeffi-
zienten des Relevanzniveaus p = 0,05 nur zwei Parameter auf den Mas-
siereffekt Einfluss haben: der Einstellungswinkel der Achse des Massier-
maschinebehälters (α) und die Massierzeit (τ). Gleichzeitig ist eine er-
hebliche Abnahme des Einflusswertes der Pareto-Einwirkung des zwei-
ten Parameters (Zeit-τ) gegenüber dem ersten (Winkel-α) zu verzeich-

Abb. 1: Vorbereitung zur sensorischen Beurteilung des Kebab-Produktes
Fig. 1: Arrangement for sensory evaluation of kebab product



nen. Am Rande des Standardniveaus der statistischen Relevanz liegt
eine Kopplung von Drehgeschwindigkeit und Temperatur (ωT) vor. Für den
statistischen Wert des Relevanzniveaus p = 0,16 tritt ein bedeutender
Anstieg des Einflusswertes der Wirkung ein. In diesem reduzierten (er-
weiterten) Bereich des statistischen Relevanzniveaus sind alle Pa-
rameter des Massierverfahrens in verschiedenen Konfigurationen vor-
handen. Hier gibt es auch eine selbständig-proportionale Temperatur-
einwirkung (T). Im erweiterten Bereich der statistischen Relevanz
(p = 0,16) tritt noch die zweite Potenz der Einwirkung der Drehgeschwin-
digkeit (ωω) und der Massierzeit (ττ) auf. Das bedeutet, dass diese Mas-
sierparameter einen überproportionalen Einfluss auf den durch die

Scherkraft gemessenen Massier-
effekt haben. Deutlich niedriger ist
das Einwirkungsniveau der Dreh-
geschwindigkeit des Rührwerks
(ω).
Die Bewertung des Einflusses
der Parameter des Massierver-
fahrens unter Verwendung des
Prüfkriteriums Arbeit im Kramer-
Test (EK) ist in Abbildung 3 dar-
gestellt. Im Standardbereich der
statistischen Relevanz (p = 0,05)
treten die drei Parameter Winkel
(α), Drehgeschwindigkeit (ω) und
Zeit (τ) in verschiedenen Kon-
figurationen auf. In diesem Rele-
vanzbereich besteht kein Tem-
peratureinfluss (T). Dieser Pa-
rameter wird erst sichtbar, wenn
die statistische Relevanzstufe auf
p = 0,21 erweitert wird. Nach dieser
Ebene erfolgt ein wesentlicher
sprunghafter Abfall des Einfluss-
wertes. Wie beim Kramer-Krafttest,
zeigt sich auch beim Kramer-
Arbeitstest ein wesentlicher Ein-
fluss des Winkels auf das Massier-
verfahren. Der Winkel tritt hier auf
der ersten Einflussposition in
Verbindung mit der Geschwindig-
keit (αω) und auf dem zweiten
Niveau selbständig-proportional
(α) auf. Auf einem relevanten
Einflussniveau tritt die Einwirkung
des zweiten Geschwindigkeits-
grades (ωω) und der Zeit (ττ) auf.
Das bedeutet, dass diese Pa-
rameter einen optimalen (ex-
tremen) Einfluss bezüglich der
Variabilität des untersuchten
Bereichs haben können.
Die Einflussniveaus von Massier-
faktoren bezüglich des Kriteriums
der Zähigkeit-Zartheit des Flei-
sches nach dem Massieren sind in
Abbildung 4 dargestellt. Im Stan-
dardbereich der statistischen
Relevanz (0,05) sind alle Parameter
des Massierverfahrens vorhanden.
Sie werden in verschiedenen Kon-
figurationen in fünf Einwirkungs-
niveaus berücksichtigt. Auf dem
ersten Einflussniveau tritt der
Neigungswinkel der Massier-
maschinentrommel (α) auf – ähn-
lich wie bei den Kriterien der Kraft

und der Arbeit im Kramer-Test. Dieser Parameter tritt an erster Stelle des
Einwirkungsniveaus in selbständig-proportionaler Form und auf dem
vierten Niveau gekoppelt mit der Drehgeschwindigkeit auf (αω). Als
zweiter wesentlicher Einwirkungsparameter auf die Zähigkeit-Zartheit
kann die Zeit angesehen werden (τ). Dieser Parameter tritt auf dem zwei-
ten Einwirkungsniveau in Konfiguration mit der Temperatur (Tτ) und auf
dem dritten Einwirkungsniveau selbständig-proportional auf. Außerhalb
des Standard-Relevanzniveaus ist das Niveau der proportionalen Ein-
wirkung der Geschwindigkeit (ω) niedrig und der Einfluss der Temperatur
(T) gering. Die zweiten Potenzen des Winkels (αα), Zeit (ττ) und Ge-
schwindigkeit (ωω) befinden sich auf einem niedrigen Einwirkungs-
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Quelle: SEŃ�CIO, MIERZEJEWSKA und DIAKUN FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Abb. 3: Pareto-Diagramm des Einflussniveaus der Fleischmassierparameter auf die Scherarbeit im Kramer-Test (EK)
Fig. 3: Pareto chart of standardized effects of meat massaging parameters on the cutting operation in the Kramer test (EK)

Quelle: SEŃ�CIO, MIERZEJEWSKA und DIAKUN FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Abb. 2: Pareto-Diagramm der Einflussniveaus der Parameter des Fleischmassierens auf die Scherkraft im Kramer-Test (PK)
Fig. 2: Pareto chart of standardized effects of meat massaging parameters on the cutting force in the Kramer test (PK)
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niveau. Das bedeutet, dass es
keine optimalen (extremen) Aus-
wirkungen dieser Parameter im
untersuchten Bereich gibt.
Das Diagramm in der Abbildung 5
zeigt den Einfluss des Massierens
auf den im Grau-Hamm-Test ge-
messenen Fleischwasseraustritt.
Es ist zu erkennen, dass der Grad
der gekoppelten Auswirkung von
Temperatur und Winkel (Tα) deut-
lich höher als bei anderen Parame-
tern ist. Der Einwirkungsgrad der
anderen Parameter nimmt an-
schließend allmählich und gleich-
mäßig ab. Im Standardbereich der
statistischen Relevanz (p = 0,05)
tritt keiner der Parameter selb-
ständig-proportional auf. Aller-
dings sind alle Parameter in ver-
schiedenen Kopplungskonfigura-
tionen vorhanden. Auf den letzten
Niveaus des geringsten Einwir-
kungseinflusses befinden sich der
Winkel (α) und seine zweite Potenz
(αα). Nur für das Kriterium des
Austritts im Grau-Hamm-Test tritt
der Winkel in der selbständig-
proportionalen Form auf einem
unerheblichen Niveau auf. Hier ist
es von Bedeutung in Kopplung mit
der Temperatur.
Der Einfluss des Massiervor-
gangs auf die organoleptische
Bewertung ist im Diagramm in der
Abbildung 6 dargestellt. Im Bereich
des Standardniveaus der statisti-
schen Relevanz (p = 0,05) findet
eine Einwirkung aller Parameter in
verschiedenen Konfigurationen
statt. An der ersten bedeutenden
Position befindet sich die Tem-
peratur-Zeit-Kopplung (Tτ). An-
schließend wird eine sprunghafte
Abnahme des Wertes und ein
ausgeglichener Einwirkungsgrad
der nächsten vier Positionen
beobachtet. Im Standard-Rele-
vanzniveau tritt die Einwirkung von
drei Parametern selbständig-
proportional auf: Zeit (τ), Dreh-
geschwindigkeit (ω), Winkel (α).
Außerhalb des Standard-Rele-
vanzniveaus liegt die Einwirkung
der Temperatur (T).

Zusammenfassung
der Untersuchungsergebnisse
Der Einfluss bestimmter Parameter des Massierverfahrens auf den Effekt
ist differenziert und hängt vom gewählten Fleischbewertungskriterium
nach dem Massieren ab. Beispielsweise tritt die Rührwerksdrehge-
schwindigkeit (ω) in der Gruppe der für die statistische Auswertung des
Massierens relevanten Parameter mit Anwendung der Kriterien Arbeit im
Kramer-Test (EK) und Pressaftaustritt im Grau-Hamm-Test (GH) auf,
während sie bei der Auswertung anderer Kriterien ein statistisch nicht
relevanter Prozessparameter ist. Trotz Differenzierung und unvollständi-

ger Eindeutigkeit lässt sich die Bedeutung und das Einflussniveau be-
stimmter Parameter auf den Prozess des Fleischmassierens erkennen.
Zu beobachten ist der größte statistisch relevante Einfluss des Ein-
stellungswinkels der Massiermaschinentrommel (α) auf den Effekt des
Fleischmassierens. Dieser Parameter ist in der Gruppe der für alle Krite-
rien statistisch relevanten Parameter enthalten. Er befindet sich auf dem
ersten Einwirkungsniveau als selbständig-proportionaler Parameter
unter Berücksichtigung folgender Kriterien: Kraft im Kramer-Test (PK),
Arbeit im Kramer-Test (EK) und Zähigkeit-Zartheit (KZ-S). Der Winkel befin-
det sich in der Gruppe der selbständig-proportional relevanten Para-
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Quelle: SEŃ�CIO, MIERZEJEWSKA UND DIAKUN FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Abb. 5: Pareto-Diagramm der Einflussniveaus der Fleischmassierparameter auf den Koeffizient aus der Presssaftverlustes nach
Grau-Hamm (GH)
Fig. 5: Pareto chart of standardized effects of meat massaging parameters on the leak rate in the Grau-Hamm test (GH)

Quelle: SEŃ�CIO, MIERZEJEWSKA UND DIAKUN FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Abb. 4: Pareto-Diagramm der Einflussniveaus der Fleischmassierparameter auf den Koeffizienten der Zähigkeit-Zartheit (Kz-s)
Fig. 4: Pareto chart of standardized effects of meat massaging parameters on the tendionus-tendernes coefficient (Kz-s)
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meter auf weiteren Einwirkungsniveaus für die organoleptische Be-
wertung (Ko) und in Kopplung mit der Temperatur (αT). Nur beim Fleisch-
wasseraustrittskriterium gemäß dem Grau-Hamm-Test (GH) tritt der
Winkel selbständig-proportional auf dem letzten Niveau in der Gruppe
der nicht relevanten Parameter auf. Dieses Ergebnis von Messungen und
Analysen zeigt, dass Massiermaschinen mit Behältern mit variablem
(verstellbarem) Winkel große Möglichkeiten haben, die Einwirkung auf
das massierte Fleisch zu regulieren. Es ist anzunehmen, dass diese
Massiermaschinenkonstruktionen flexibel und effektiv bei der Durch-
führung von Massierverarbeitung sind. Der Winkel tritt bei den ersten
Einwirkungspositionen für texturmetrische Kriterien (Kraft des Kramer-
Tests, Arbeit des Kramer-Tests und Zähigkeit-Zartheit) auf.
Die Massierzeit (τ) kann als zweiter wesentlicher Einflussparameter
auf den Massiereffekt betrachtet werden. Sie tritt in der Gruppe der
statistisch relevanten Parameter für vier Kriterien auf und in der Gruppe
der nicht relevanten Parameter nur für das Kriterium Arbeit im Kramer-
Test (EK). Auf verschiedenen Einwirkungsniveaus, in der Gruppe bedeu-
tender und unbedeutender statistischer Parameter tritt die Drehge-
schwindigkeit (ω) auf. Im untersuchten Bereich der Variabilität dieses
Parameters ist sein Einfluss auf den Massiereffekt gering.
Die Untersuchungen zeigen, dass das Einflussniveau der Temperatur
(T) auf den Effekt des Fleischmassiervorgangs am geringsten ist. Als
Parameter tritt es selbständig-proportional in der Gruppe der Parameter
auf, die für alle Bewertungskriterien des Massierverfahrens nicht rele-
vant sind. Seine Einwirkung ist nur in Kopplung mit anderen Parametern
bemerkbar, in diesem Fall tritt es auf dem ersten Einwirkungsniveau in
Kopplung mit dem Winkel (αT) für das Grau-Hamm-Fleischwasseraus-
trittskriterium und in Kopplung mit der Zeit (τT) für das Kriterium der
organoleptischen Bewertung auf. In den Untersuchungen wurde die
Temperatur im Bereich von –6 °C bis +6 °C geändert. Das bedeutet, dass
dieser Parameter in diesem Temperaturbereich den Effekt des Fleisch-
massierens nicht wesentlich beeinflusst.
Grundsätzlich gilt: Je geringer die Werte der Scherkraft und Scher-
energie, desto höher die Qualität des zu verarbeitenden Fleisches.
Daraus ergibt sich, dass der Verbraucher erwartet, dass das Fleisch im
Allgemeinen eine geringe Festigkeit und geringe Zähigkeit aufweist.
Der Massiervorgang kann jedoch zu stark ausgeführt werden (z.B. bei
intensivem Massieren über einen zu langen Zeitraum), wodurch man
ein zu weiches Produkt erhält. Das wird von den Konsumenten negativ

bewertet. In den Testergebnissen
drückt sich dies in einer nicht
eindeutigen und anderen Ein-
wirkungskonfiguration der Mas-
sierparameter für die texturme-
trischen Kriterien sowie in der
Bewertung im Pressasaftustritts-
test und in der organoleptischen
Beurteilung aus.

Fazit
r Es wurde ein unterschiedlicher
Einflussgrad der untersuchten
Parameter (Behälterneigungs-
winkel, Rührwerksdreh-
geschwindigkeit, Fleisch-
temperatur, Massierzeit) auf die
Bewertung von Hühnerbein-
fleisch nach dem Massier-
verfahren festgestellt.

r Die angewandten Kriterien für
die Bewertung von Fleisch
nach dem Massieren, ein-
schließlich texturmetrischer
Kriterien (Scherkraft des Kra-
mer-Tests, Scherarbeit des
Kramer-Tests, Koeffizient der

Zähigkeit-Zartheit), Presssaftaustritt im Grau-Hamm-Test und
allgemeine organoleptische Bewertung, haben den Einfluss der
Prozessparameter nicht eindeutig bestimmt.

r Aus den Untersuchungen geht hervor, dass der Neigungswinkel des
Massiermaschinenbehälters den statistisch bedeutendsten Ein-
fluss auf den Massiereffekt hat. Daher sind Rührwerksmassier-
maschinen mit Kippbehälter die Maschinen mit den größten Ein-
stellungs- und Einflussmöglichkeiten auf das Massierverfahren im
Vergleich zu anderen Konstruktionen.

r Es wurde nachgewiesen, dass die Massierzeit sich auf dem zweiten
Einwirkungsrelevanzniveau befindet.

r Für den Einfluss der Rührwerksdrehgeschwindigkeit wurde ein
differenziertes Einwirkungsniveau festgestellt.

r Die Untersuchung zeigte, dass die Temperatur im Bereich von –6 °C
bis +6 °C den Effekt des Massiervorgangs von Hühnerbeinfleisch
nicht bedeutend beeinflusst.
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Abb. 6: Pareto-Diagramm der Einflussniveaus der Fleischmassierparameter auf die allgemeine organoleptische Bewertung (Ko)
Fig. 6: Pareto chart of standardized effects of meat massaging parameters on the organoleptic evaluation in total (Ko)
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Zusammenfassung
Chicken leg meat processing by massaging
Part II: Influence of different parameters of the massage process
for the production of a kebab product

Mariusz Seńcio, Sylwia Mierzejewska and Jarosław Diakun –
Koszalin/Polska

Meat tumblers with an agitator | Texture analysis of meat |
Tumbling of meat

In the first part of this two-part publication, results of the investiga-
tions on the influence of the massage method on texture and meat
juice leakage were presented. In this second part of the study the
influence of the working parameters of meat tumblers with an agitator
on the result of massaging chicken leg meat is examined. The adjust-
ment parameters of the massage process were: angle of the tank
inclination, speed of rotation of the agitator, temperature and duration
of the massage. The following criteria were used to assess the effec-
tiveness of the meat massaging: shear force and shear work of the
samples in the Kramer test, tenacity-tenderness coefficient, meat
juice leakage in the Grau-Hamm test and organoleptic evaluation after
roasting as a kebab product. The analysis was performed according to
the Pareto method.
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Das neue Coronavirus SARS-CoV-2
stammt ursprünglich vermutlich
aus Fledermäusen und führte zu
einer Pandemie. Das Friedrich-
Loeffler-Institut (FLI) begann vor
wenigen Wochen mit Infektions-
studien in Schweinen, Hühnern,
Flughunden und Frettchen. Erste
Ergebnisse zeigen, dass Flughunde
und Frettchen empfänglich für eine
SARS-CoV-2-Infektion sind, Schweine
und Hühner hingegen nicht.
In den Infektionsstudien wurde

den Tieren SARS-CoV-2 in die Nase
verabreicht, um den natürlichen
Infektionsweg beim Menschen über
den Nasen-Rachenraum nach-
zuahmen. Nilflughunde, die zu den
Fledertieren gehören, wurden ge-
testet, um Kenntnisse über die
vermutete Reservoirfunktion von
Fledermäusen zu erlangen. Diese
Tiere konnten zwar infiziert werden,
zeigten aber keine Krankheits-
symptome und steckten Artgenos-
sen nicht effizient an.
Frettchen sind bei anderen Atem-

wegsinfektionen, insbesondere
durch Grippeviren, ein gutes Modell
für den Menschen. Nach solch
einem Tiermodell, das die Infektion
des Menschen widerspiegelt, wird
derzeit weltweit dringend gesucht.

Die Tiere vermehrten das Virus
hauptsächlich in den oberen Be-
reichen des Atmungstraktes, zeig-
ten dabei aber keine Krankheits-
symptome. Damit steht ein Infek-
tionsmodell zur Verfügung, das bei
der Erprobung von Impfstoffen und
Medikamenten gegen SARS-CoV-2
helfen könnte.
Schweine und Hühner wurden
auf Empfänglichkeit für SARS-
CoV-2 getestet. Es wurde unter-
sucht, ob die Tiere infiziert werden,
den Erreger vermehren und Krank-
heitssymptome zeigen. Weiterhin
wurde getestet, ob sie den Erreger
wieder ausscheiden und damit
eine potenzielle Gefahr für den
Menschen darstellen könnten.
Unter den Versuchsbedingungen
zeigten sich weder Schweine noch
Hühner als empfänglich für eine
Infektion mit SARS-CoV-2. Nach
jetzigem Kenntnisstand sind sie
also von dem Virus nicht betroffen
und stellen demnach kein po-
tenzielles Risiko für den Menschen
dar.
Mit der kompletten Auswertung
der Versuche ist Anfang Mai 2020
zu rechnen.

//www.fli.de/de/

Schweine nicht anfällig
FLI

Die American Meat Science Asso-
ciation (AMSA) hat Maßnahmen
verkündet, um die Auswirkungen
der globalen Corona-Pandemie
auf den ICoMST so gering wie
möglich zu halten. Der Verband
folgt damit den Änderungen und
Reisebeschränkungen, die mit
der globalen Ausbreitung von
Covid-19 verbunden sind.
Erste Priorität ist es, die Ver-
anstaltungen unter höchst-
möglicher Sicherheit für Referen-
ten und Teilnehmer stattfinden zu
lassen. Geplant ist, den 66. In-
ternationalen Kongress für
Fleischwissenschaft und -tech-
nologie und die 73. Reciprocal
Meat Conference (ICoMST/RMC)
vom 2. bis 7. August 2020 in Or-
lando, Florida, USA, auszurichten.
Kleine Veränderungen und An-
passungen an die momentane
Lage sind dennoch nötig, um
einen reibungslosen Ablauf zu
gewährleisten. So wird unter
anderem die Planungszeit wie
folgt angepasst:
r Die Frist, sich zu einer redu-
zierte Teilnahmegebühr für den
ICoMST anzumelden, wird bis
zum 21. Juli 2020 ausgedehnt.

r Die AMSA-Rückerstattungs-

richtlinie wurde geändert, so
dass kostenfreie Stornierungen
der registrierten Teilnahme bis
zum 24. Juli 2020 möglich sind.
Sollte die Veranstaltung kom-
plett storniert werden, wird
keine Verwaltungsgebühr er-
hoben und die Erstattung er-
folgt zu 100%.

r Der letzte Termin für Hotelre-
servierungen zum Gruppentarif
ist der 2. Juli 2020.

r Verlängert wurde auch die Frist
für die Einsendung wissen-
schaftlicher Abstracts bis zum
12. Mai 2020.

//https://meatscience.org/

Corona bedingt Änderungen
ICoMST

Die AMSA strebt an, den
66. ICoMST wie geplant
durchzuführen. Foto: AMSA
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The present study involved application of grape seed extract (GSE), a
plant origin by-product of wine industry as a part of chevon (goat meat)
product formulation and evaluation of developed chevon slices for quality
attributes under refrigeration (4±1 °C). Perusal of results revealed the
significant (P≤0.05) reduction in TBARS (thiobarbituric acid reactive sub-
stances) and FFA (free fatty acids) values. Further, CIE color values (L*,
a*, b*) of meat slices were significantly (P≤0.05) affected by GSE in later
part of storage. Microbial counts like total plate count, psychrotrophic
count and yeast and mold count were also found to be significantly
(P≤0.05) affected by the GSE when incorporated at 0.2% level. The GSE at
0.2% level was well accepted by the sensory panel and was not notice-
able on the subjective sensory analysis. The findings indicated the an-
tioxidative and antimicrobial potential of GSE.

The keeping quality of a meat product, having marketing potential is theprime concern nowadays. The physico-chemical changes like lipid
oxidation and microbial count have been found to be a limiting factor for
meat product quality. The oxidative changes in a product are responsible
for the changes in flavor, aroma, taste, and nutritional value which affect
the overall quality (KOLAKOWSKA, 2002). However, several additives can
check the oxidation; lipid oxidation during storage can be reduced by
applying antioxidant to the meat products, leading to a retardation of
spoilage, extension of shelf-life, and maintenance of product quality
(DEVATKAL and NAVEENA, 2010). Synthetic antioxidants such as butylated
hydroxyanisole (BHA) and butylated hydroxytoluene (BHT) can effectively
delay the lipid oxidation. However, the recent concern towards synthetic
agents being used in food products has raised an issue as they have
certain ill health effects, which has given impetus to finding alternative
“natural” antioxidants (SEBRANEK et al., 2005). Hence the current trend is of
exploring herbal or natural ingredients for their protective action against
deteriorative changes in meat products. The grape seed extract, a readily
available by-product of wine industry is being investigated here for its
effect on parameters indicating the storage quality of chevon meat slices
kept under refrigeration. Grape (Vitis vinifera ) seed from grape juice and
wine processing industry is one of the good source of polyphenols which
contain a wide variety of proanthocyanidins and phenolic compounds
(JANISCH et al., 2006). Hence, it can become an appropriate ingredient to
enhance the oxidative stability of meat products.
Studies have demonstrated the ability of grape seed extract (GSE) to

retard lipid oxidation (GOLVARDZADEH and ARDAKANI, 2016; WEBER et al., 2007)
and some even suggest the antibacterial nature of the extract (CHOI et al.,
2014). The additives can alter the sensory parameters of a product (KUMAR
et al., 2015), affecting the product acceptability. Therefore, the present
study is designed to observe the effect of GSE on physico-chemical, micro-
biological and sensory parameters of chevon meat slices. An additive may
impart a flavor or color to a product. Hence the GSE is being used here at
two different levels, to assess its effect and acceptability in product.

Materials and methods
Chevon and other ingredients
Chevon was obtained after slaughtering a male goat of two years,
having live weight of 32.5 kg, as per the standard procedure in

slaughter house of the department while considering animal ethics
and welfare. The lean meat obtained was kept at 4±1 °C for 24 hours
after packing in low density polyethylene (LDPE = 0.15 mm) bags.
Later, the meat was portioned, packed (2 kg per pack) and kept in
LDPE bags at freezing temperature (–18±1 °C) till further study.
The spice and condiment mix (garlic and ginger in ratio of 1:1) was
prepared in the lab after proper processing of ingredients. A reddish
brown fine powder of GSE with 95% OPC (oligomeric proanthocyani-
dins) and 45 to 55 g per 100 ml bulk density was procured from Herbo
Nutra, New Delhi.

Effect of grape seed extract on oxidative,
microbiological and sensory quality
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.. Tab. 1: Formulation of chevon slices
Tab. 1: Rezepturen der Scheiben aus dem Fleisch junger Ziegen

Ingredients Control BHT GSE-0.1% GSE-0.2%
Chevon (Goat meat) (%) 70.0 70.0 69.9 69.8
Vegetable oil (%) 10.0 10.0 10.0 10.0
Sodium chloride (%) 1.6 1.6 1.6 1.6
Sodium tripolyphos-
phate (%)

0.4 0.4 0.4 0.4

Spice mix (%) 2.0 2.0 2.0 2.0
Condiments (%) 3.0 3.0 3.0 3.0
Egg albumen (%) 3.0 3.0 3.0 3.0
Wheat flour (%) 2.0 2.0 2.0 2.0
Ice flakes (%) 8.0 8.0 8.0 8.0
Sodium nitrite (ppm) 150 150 150 150
BHT (ppm) – 100 – –
GSE (%) – – 0.1 0.2

Control = without Grape seed extract

Source: JAIRATH FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Formulation
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Preparation of chevon slices
The thawed meat was minced in an electrical mincer (Mado Primus Meat
Mincer MEW-613) with a 3 mm plate. In total four treatments viz. control
(chevon slices with no antioxidants), BHT (chevon slices with 100 ppm
BHT), GSE–0.1% (chevon slices with 0.1% GSE) and GSE–0.2% (chevon
slices with 0.2% GSE) were prepared by mixing minced meat with ad-
ditives as per Table 1. The emulsion was prepared by vacuum tumbling to
improve the binding properties and filled in round molds. The meat emul-
sion was steam cooked for 40 minutes (core temperature of the product
reached to 80±1 °C) and the cooking time was standardized with the help
of a probe thermometer for the desired temperature. The product was
kept in refrigerator (4±1 °C) over night before cutting into slices of 4 mm
thickness with the help of a slicer (Mod G330A, Scharfen, Witten, Germa-
ny). The slices were packed aerobically in LDPE bags and stored at re-
frigeration temperature (4±1 °C). The samples were drawn at a four days
interval for the analysis of various quality parameters.

Physico-chemical analysis
The method of TROUT et al. (1992) was followed for determining the pH and
for thiobarbituric acid reactive substances (TBARS), the procedure descri-
bed by WITTE et al. (1970) was adopted. The free fatty acid was estimated
as per the protocol described by KONIECKO (1979).

Instrumental color analysis
Color was measured using a Konica Minolta chroma meter CR-400 (Konica
Minolta Sensing, Inc., Japan) with 8 mm aperture and D65 illuminant. The
instrument was calibrated with a white standard plate. The color scores
were expressed as (CIE, Lab) L* (lightness), a* (redness) and b* (yel-
lowness).

Sensory evaluation
A six member experienced panel of judges in the age group of 35 to 55 ye-
ars and in the gender ratio of 1:1 evaluated the samples for the sensory
attributes of color and appearance, flavor, texture, juiciness, tenderness,
flexibility, binding and overall acceptability using an 8-point descriptive
scale (KEETON, 1983), where 8 = excellent and 1 = extremely poor.

Microbiological analysis
Microbiological quality of the products stored at refrigeration temperature
(4±1 °C) was evaluated at a regular interval till safe for consumption. Total
plate counts (TPC), psychrotrophic counts, yeast and mold counts (Y&M)
and coliform counts in the samples were enumerated following the me-
thods as described by the American Public Health Association (APHA,
1992).

Statistical analysis
The data were analyzed statistically on ‘SPSS-16.0’ (SPSS Inc., Chicago, II
USA) software package as per standard methods (SNEDECOR and COCHRAN,
1980). The average values were reported along with standard deviation
and the statistical significance was estimated at a 5% level (P≤0.05).

Results and discussion
Physico-chemical quality
pH
The pH values observed in chevon meat slices were not affected by the
GSE and the same trend was observed during the complete storage pe-
riod. Hence, the grape seed extract did not result in any significant effect
on pH values in the present study. However, other workers (KURT, 2015;
REDDY et al., 2013) have observed the effect of grape seed on the pH valu-
es of meat product.
The storage period significantly (P≤0.05) affected the pH of product
when the Day 0 observation was compared with the observations of Day 8
onward. The Day 0 pH observed was 6.17 in control compared to 6.29
recorded on the Day 16 of storage (Fig. 1). Increase in pH during storage
might be due to protein breakdown and release of protein metabolites
specially amines due to microbial activity during storage. The increase

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

6,4

6,35

6,3

6,25

6,2

6,15

6,1

6,05

6

5,95

5,9

p
H Control

BHT

GSE-0.1%

GSE-0.2%

0 4 8

Storage time (days)

12 16

pH

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

Control

BHT

GSE-0.1%

GSE-0.2%

0 4 8

Storage time (days)

12 16

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0T
B
A
R
S
(m
g
m
a
lo
n
a
ld
e
h
y
d
e
/k
g
)

TBARS

..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.

0,20

0,18

0,16

0,14

0,12

0,10

0,08

0,06

0,04

0,02

0,00

F
F
A
(%
)

Control

BHT

GSE-0.1%

GSE-0.2%

0 4 8

Storage time (days)

12 16

FFA

SINGH et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Fig. 1: Effect of GSE on pH values of chevon slices at refrigeration storage (n = 6)
Abb. 1: Auswirkungen von Traubenkernextrakt auf die pH-Werte von Scheiben
aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung (n = 6)

SINGH et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Fig. 2: Effect of GSE on TBARS values of chevon slices at refrigeration storage (n = 6)
Abb. 2: Auswirkungen von Traubenkernextrakt auf die TBARS-Werte von
Scheiben aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung (n = 6)

SINGH et al. FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Fig. 3: Effect of GSE on FFA values of chevon slices at refrigeration storage (n = 6)
Abb. 3: Auswirkungen von Traubenkernextrakt auf die FFA-Werte von Scheiben
aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung (n = 6)
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in pH of meat slices were in agreement with results of other meat products
stored under refrigeration (AKSU et al., 2006; BRANNAN, 2008; REDDY et al.,
2013).

TBARS value
The results on Day 8, 12 and 16 of storage depicted significantly (P≤0.05)
lower values of TBARS for the slices treated with BHT and GSE–0.2%
(Fig. 2). The lower TBARS values observed in treated samples during the
later part of storage might be due to the antioxidant effect of GSE and BHT
that inhibited the formation of secondary oxidative products with the
advancement in storage. BRANNAN (2008) and REDDY et al. (2013) observed
lower TBARS values in GSE treated products as compared to control.
The refrigerated storage resulted in the increase of TBARS values in all

the samples, however control had a higher TBARS values than GSE or BHT
treated slices. All the treated samples had TBARS values less than 1 mg
malonaldehyde per kg even on Day 16 of storage. Other workers also ob-
served that GSE containing products inhibited TBARS formation during
storage as compared to the untreated control (BRANNAN, 2008; BRANNAN and
MAH, 2007). TBARS of products treated with antioxidants, GSE and BHT were
appreciable even on Day 16 of storage and the values were well below the
threshold limits of 1–2 mg malonaldehyde per kg meat (WITTE et al., 1970).

Free fatty acids (FFA)
The results revealed that on Day 12 and 16 of storage, GSE at both the
levels (0.1 and 0.2 %) had significantly (P≤0.05) lowered the FFA in compa-
rison to the control. The GSE–0.2% treated slices had the FFA as 0.12 and
0.13 on Day 12 and 16 of storage, respectively, in comparison to the cor-
responding values of 0.16 and 0.18 of control samples (Fig. 3). This might
be due to the antimicrobial and antioxidant effect of GSE which in turn
affected the FFA production with the progress of storage period. The
microbial lipolysis contributes to the product deterioration especially in
high fat food products like meat. FFA is a good indicator measuring the
effect of lipolytic enzymes on fat of meat products (AUBOURG et al., 2002).
The significantly (P≤0.05) lower FFA percentage in GSE than the BHA trea-
ted meat product might be due to the antimicrobial activity of GSE, resul-
ting in reduced microbial growth and the microbial lipolytic activity (REDDY

et al., 2013). However, ROCKENBACH et al. (2012) found that low FFA in product
might be due to the antioxidant effect of grape seed extract.
The storage period resulted in a significant (P≤0.05) increase in FFA

from Day 0 to Day 16 of storage in controls as well as treated samples.
However, a non-significant change was observed in the GSE treated sam-
ples till Day 12 of storage. GOLVARDZADEH and ARDAKANI (2016) observed that
GSE treated product had less fatty acid changes which indicated good
antioxidant activity of the extract. The highest value of 0.18 in control was
found in comparison to the 0.13 in GSE–0.2% treated samples on Day 16 of
storage (Fig. 3). In similar studies it was observed that the FFA levels
increased in the meat products with the storage period but the antioxi-
dant treated products had lower values (KUMAR et al., 2015, REDDY et al.,
2013).

Instrumental color values
Lightness (L*value)
The GSE incorporation resulted in non-significant lower L* values of meat
slices up to Day 8 of storage. The lower L* values in both the GSE treated
slices might be due to the effect of grape seed extract (CHOI et al., 2010;
KUMAR et al., 2015). Further, on Day 12 and 16 of storage a significant
(P≤0.05) difference was observed in L* values of control and GSE as well
as BHT treated samples. The findings were in accordance with the sensory
results, where lower scores were observed for the color and appearance
of control samples in comparison to the treated samples (Tab. 3). This
might be due to the antioxidant effect of GSE and BHT, leading to least
deterioration in color and appearance during storage.
Storage study revealed that lowest L* values noticed in control sample

on Day 16 of storage was 46.43 whereas all the treated samples had the
corresponding values above 48.00 (Tab. 2). The study by MANCINI and HUNT
(2005) also reported similar findings where L* value of meat products
showed a decreasing trend. This might be due to gradual oxidation of
myoglobin and accumulation of metmyoglobin with the storage time.

Redness (a*value)
The treatment of GSE at 0.2 % had a significantly (P≤0.05) higher value of
redness (12.51) than control (11.64) and BHT (11.81) treated samples
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.. Tab. 2: Effect of GSE on instrumental color (CIE, Lab) values of chevon slices at refrigeration storage
Tab. 2: Einfluss von Traubenkernextrakt auf die Farbmesswerte (CIE, Lab) von Scheiben aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung

Treatment Storage days
0 4 8 12 16

L* (lightness)
Control 50.54B±1.20 51.12B±1.28 50.80B±1.45 46.67Aa±1.26 46.43Aa±1.09
BHT 50.28B±1.54 50.99B±1.85 50.43B±1.40 48.61Ab±0.93 48.27Ab±0.96
GSE-0.1% 50.23C±1.07 50.36C±1.44 49.85BC±1.47 48.73ABb±1.05 48.02Ab±0.96
GSE-0.2% 50.01B±1.29 50.91B±1.29 50.05B±1.01 48.10Ab±1.02 48.29Ab±1.08

a*(redness)
Control 11.64Ba±0.50 11.42B±0.76 11.10B±0.88 10.11Aa±0.60 9.82Aa±0.68
BHT 11.81Ba±0.69 11.82B±0.48 11.51AB±0.89 11.47ABb±0.65 10.88Ab±0.82
GSE-0.1% 12.32Bab±0.98 11.96AB±0.54 11.47A±0.83 11.76ABb±0.58 11.39Ab±0.75
GSE-0.2% 12.51Cb±0.51 12.03BC±0.86 11.63AB±0.93 11.48ABb±0.46 11.00Ab±0.48

b*(yellowness)
Control 12.34Cb±0.78 12.16BCb±0.69 11.74ABCb±0.84 11.23Ab±0.77 11.39ABb±0.80
BHT 12.52Bb±0.73 12.37Bb±0.66 11.84ABb±0.96 11.28Ab±0.77 11.20Ab±0.87
GSE-0.1% 10.98Ba±0.85 10.95Ba±0.76 10.74ABa±0.91 10.28ABa±0.85 10.09Aa±0.46
GSE-0.2% 10.97Ba±0.77 10.57ABa±0.84 10.40ABa±0.71 10.29ABa±0.70 10.09Aa±0.79

Means (Mean±SD, n = 9) with different superscripts in lower case in a column and in upper case in a row differ significantly (P≤0.05). Control, BHT, GSE-0.1% and GSE-0.2%; Slices denoted as Control
and those incorporated with BHT, GSE (0.1%) and GSE (0.2%), respectively.

Source: JAIRATH FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020
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(Tab. 2). The color imparting effect of GSE might be the reason for higher
a* values in GSE treated samples. Other workers have similar remark
regarding the effect of GSE on the a* values of meat and meat products
(AHN et al., 2007; CARPENTER et al., 2007). Further, it was observed that in
control samples, the a* values which were non significantly lower on
Day 4 and 8 of storage became significantly (P≤0.05) lower on Day 12 and
16 as compared to the GSE treated samples. The probable reason for the
observation might be the antioxidant effect of GSE and BHT in the treated
samples.
A continuous decrease in a* values of meat slices from Day 0 to Day 16

was observed and significantly (P≤0.05) lower values were found in all the
samples on the last day of storage. CARPENTER et al. (2007) had similar
findings in raw as well as cooked pork patties during a storage study.

Yellowness (b*value)
The GSE treated slices had significantly (P≤0.05) lower
b* values from Day 0 to Day 16 of storage. However, this could not be

correlated with the sensory color evaluation as the panel scores did not
observed any significant effect of additives i.e. GSE or BHT on the same
day of storage. This might have been there as the color perceived by
sensory panel is a combined effect of all the color co-ordinates i.e. L*, a*
and b* values. Moreover, the limitation in subjective evaluation in com-
parison to objective one could be the other reason. AHN et al. (2007) and
BRANNAN (2009) and had similar findings and reported significantly (P≤0.05)
lower b* values for meat products treated with GSE in comparison to
control.
The yellowness values of slices were found significantly (P≤0.05) lower

on Day 16 of storage in comparison to Day 0. In agreement to this study,
BRANNAN (2009) and KUMAR et al. (2015) reported that there was a significant
(P≤0.05) influence on yellowness (b*) of patties due to storage.

Sensory quality
Color and appearance
The observations revealed that on Day 12 the GSE–0.2% and BHT trea-
ted samples had significantly (P≤0.05) higher scores than control. The
probable reason for this might be the antioxidant effect of GSE and BHT

which limited the oxidative deterioration in color. Similar findings were
observed by KUMAR et al. (2015) and REDDY et al. (2013).
The storage study revealed that a non-significant difference bet-
ween control and treatment existed on Day 0, indicating that GSE and
BHT had not imparted any subjective noticeable colorant effect on the
fresh product and a decrease in the values of the parameter for the
controls as well as all the treatments of meat slices was observed with
the progress in storage period. The results of the present study are in
agreement with the findings of AHN et al. (2004) and KUMAR et al. (2015) in
GSE treated meat products.

Flavor
The flavor scores of meat slices were found significantly (P≤0.05) lower
for control in comparison to GSE–0.2% and BHT treated samples on
Day 8 and 12 of storage. The findings indicated that GSE–0.2% was quite
effective in preventing the flavor deterioration. The higher flavor score
in GSE treated samples might be due to inhibition of oxidation, which
controls off flavor production (BRANNAN, 2009; KULKARNI et al., 2011; REDDY
et al., 2013). There was no significant difference in flavor of control and
treated samples on Day 0, hence it is evident that the GSE and BHT
themselves had not imparted any noticeable flavor in the chevon slices.
The storage period significantly (P≤0.05) affected the flavor scores
and a decrease was noticed in all the samples with the progress of
storage duration. The effect was more pronounced from the Day 4 on-
ward and the control had the lowest score followed by GSE–0.1% treat-
ment. The scores of GSE (0.2%) and BHT treatment were quite compara-
ble from the initial day to the last day of the study. KULKARNI et al. (2011)
and KUMAR et al. (2015) also found that the flavor scores were higher
(P≤0.05) in GSE treated products than control during the storage study.

Texture
The texture scores of the meat slices were not affected with the
incorporation of either GSE or BHT.
Even the storage period had no effect on the texture scores of the
control as well as treatments. The values recorded were in the range
of 7.17 to 7.28 on Day 0 which again were noticed as 6.72 to 6.83 on
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.. Tab. 4: Effect of GSE on microbial counts (log cfu/g) of chevon slices at refrigeration storage
Tab. 4: Einfluss von Traubenkernextrakt auf mikrobiologische Werte (KbE/g) von Scheiben aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung

Treatment Storage days
0 4 8 12 16

Total plate counts
Control 2.68Ab±0.13 3.41Bb±0.14 4.47Cb±0.16 5.45Db±0.16 6.65Eb±0.17
BHT 2.58Aab±0.14 3.32Bab±0.16 4.36Cab±0.21 5.36Dab±0.18 6.50Eab±0.18
GSE-0.1% 2.50Aab±0.19 3.29Bab±0.15 4.23Ca±0.19 5.27Dab±0.15 6.43Eab±0.21
GSE-0.2% 2.42Aa±0.15 3.18Ba±0.15 4.16Ca±0.18 5.16Da±0.15 6.39Ea±0.15

Psychrotrophic counts
Control ND ND 2.30Ab±0.16 2.62Bb±0.14 2.94Cb±0.12
BHT ND ND 2.15Aab±0.12 2.53Bab±0.17 2.84Cab±0.12
GSE-0.1% ND ND 2.12Aab±0.15 2.48Bab±0.13 2.76Cab±0.14
GSE-0.2% ND ND 1.99Aa±0.19 2.40Ba±0.18 2.67Ca±0.18

Yeast and mold counts
Control 1.19A±0.60 1.55Ac±0.24 2.23Bb±0.11 2.47Bb±0.13 2.99Cc±0.12
BHT 1.11A±0.55 1.48Bbc±0.16 2.12Cb±0.14 2.33Cab±0.10 2.90Dbc±0.16
GSE-0.1% 0.96A±0.51 1.28Aab±0.25 1.92Ba±0.14 2.24Ba±0.11 2.77Cab±0.13
GSE-0.2% 0.83A±0.67 1.05Aa±0.12 1.81Ba±0.13 2.19Ca±0.16 2.66Da±0.10

Means (Mean±SD, n = 6) with different superscripts in lower case in a column and in upper case in a row differ significantly (P≤0.05). Control, BHT, GSE-0.1% and GSE-0.2%; Slices denoted as Control
and those incorporated with BHT, GSE (0.1%) and GSE (0.2%), respectively.

Source: JAIRATH FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Microbial counts



96 Fleischwirtschaft 4_2020

Forschung und Entwicklung Effect of grape seed extract on oxidative, microbiological and sensory quality

Day 12 of storage (Tab. 3). In a similar study, REDDY et al. (2013) reported
that neither GSE nor the storage period influenced the textural pa-
rameters like chewiness and cohesiveness.

Juiciness
The scores of juiciness ranged from 7.33 to 7.50 on Day 0 and 6.5 to 6.72
on the last day of storage between the control and treatments, indicating
only a slight variation in values (Tab. 3). However, the storage period
resulted in a significant (P≤0.05) decrease in scores of juiciness in con-
trol, BHT and GSE (0.1%) treated samples, when compared with Day 0 and

Day 12 values. However, the GSE–0.2% treated samples indicated that it
had maintained the juiciness over the storage period and it might have
occurred due to the powdery antioxidant (GSE) added to the product
which helped in retaining the moisture level.

Tenderness
The GSE and BHT treated samples had no significant change in the ten-
derness of meat slices when compared with control, and the same trend
was evident till Day 12 of storage. However, the storage period signifi-
cantly (P≤0.05) decreased the tenderness of the slices, from Day 0 to
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.. Tab. 3: Effect of GSE on sensory scores of chevon slices at refrigeration storage
Tab. 3: Einfluss von Traubenkernextrakt auf die sensorische Bewertung von Scheiben aus dem Fleisch junger Ziegen bei Gefrierlagerung

Treatment Storage days
0 4 8 12

Color and appearance
Control 7.44C±0.71 7.00C±0.77 6.33B±0.84 5.44Aa±0.70
BHT 7.33B±0.69 7.22B±0.65 6.83B±0.92 6.17Ab±0.99
GSE-0.1% 7.22B±0.81 7.11B±0.76 6.44A±0.92 5.89Aab±0.90
GSE-0.2% 7.39C±0.61 7.22BC±0.94 6.72AB±1.13 6.17Ab±0.86

Flavor
Control 7.33C±0.59 6.89C±0.90 6.17Ba±0.62 5.50Aa±0.62
BHT 7.39C±0.61 7.17C±0.71 6.67Bb±0.59 6.00Ab±0.69
GSE-0.1% 7.28C±0.67 6.94C±0.73 6.28Ba±0.46 5.83Aab±0.62
GSE-0.2% 7.33C±0.69 7.28C±0.67 6.78Bb±0.43 6.17Ab±0.71

Texture
Control 7.28±0.75 7.06±0.80 6.89±0.90 6.72±1.02
BHT 7.33±0.77 7.17±0.71 7.06±0.73 6.83±0.79
GSE-0.1% 7.28±0.83 7.11±0.76 6.94±0.94 6.78±0.81
GSE-0.2% 7.17±0.71 7.11±0.76 6.89±0.90 6.72±0.83

Juiciness
Control 7.39B±0.70 7.22B±0.73 6.94AB±0.87 6.50A±0.99
BHT 7.33B±0.77 7.28B±0.75 6.89AB±0.90 6.61A±0.92
GSE-0.1% 7.50B±0.62 7.17AB±0.79 6.83A±0.86 6.61A±1.04
GSE-0.2% 7.33A±0.69 7.11A±0.76 6.89A±0.96 6.72A±0.96

Tenderness
Control 7.50B±0.62 7.39B±0.70 7.33B±0.69 6.83A±0.86
BHT 7.44B±0.71 7.39B±0.78 7.22AB±0.73 6.78A±0.81
GSE-0.1% 7.39B±0.78 7.28B±0.67 7.06AB±0.80 6.67A±0.91
GSE-0.2% 7.44C±0.62 7.22BC±0.65 7.00AB±0.59 6.72A±0.58

Flexibility
Control 7.44C±0.62 7.00BC±0.84 6.78AB±0.81 6.44A±0.86
BHT 7.39B±0.70 7.28B±0.90 7.00AB±0.77 6.67A±0.69
GSE-0.1% 7.22B±0.65 7.00AB±0.91 6.89AB±0.90 6.56A±0.71
GSE-0.2% 7.22B±0.65 7.17B±0.79 6.94AB±0.80 6.61A±0.85

Binding
Control 7.44B±0.71 7.17AB±0.86 6.83A±0.71 6.72A±0.90
BHT 7.50B±0.71 7.39B±0.61 7.06AB±0.80 6.83A±0.86
GSE-0.1% 7.30B±0.78 7.00AB±0.77 6.94AB±0.87 6.72A±0.83
GSE-0.2% 7.33B±0.69 7.17AB±0.71 7.00AB±0.91 6.61A±0.92

Overall Acceptability
Control 7.44B±0.71 7.17B±0.86 6.61A±0.61 6.17Aa±0.71
BHT 7.39B±0.61 7.33B±0.69 7.06AB±0.87 6.78Ab±0.81
GSE-0.1% 7.22B±0.73 7.11B±0.83 6.94AB±0.94 6.50Aab±0.86
GSE-0.2% 7.39B±0.70 7.22B±0.73 7.11AB±0.68 6.72Ab±0.67

Means (Mean±SD, n = 18) with different superscripts in lower case in a column and in upper case in a row differ significantly (P≤0.05). Control, BHT, GSE-0.1% and GSE-0.2%; Slices denoted as
Control and those incorporated with BHT, GSE (0.1%) and GSE (0.2%), respectively.

Source: JAIRATH FLEISCHWIRTSCHAFT 4_2020

Sensory
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Day 12. This decrease in the tenderness of products might be due to an
extended period of refrigerated storage leading to some dehydration
changes in products. WIERBICKI and DEATHRAGE (1958) observed that the
tenderness of a product depends on the degree of hydration of muscle
protein.

Flexibility
The GSE and BHT treated slices showed no significant change in scores
when compared with control and the values observed on Day 0 were in
the range of 7.22 to 7.44 (Tab. 3). However, the storage period was found
to be significantly (P≤0.05) influencing the flexibility scores when Day 0
and Day 12 values were compared. The change could have occurred due
to a decrease in the binding property of the product, affected by the
bacterial and enzymatic activity, which might have increased with the
period of storage.

Binding
There was no significant effect on binding features of slices with respect
to treatment with BHT or GSE. However, a minor variation was evident
when sensory values of the parameter were compared with control. When
the storage period effect was observed, it was noticed that there was
significant (P≤0.05) decrease in the binding scores of slices from Day 0 to
Day 12. This decrease in binding might have occurred again due to the
increase in microbial and enzymatic activity with the progress of the
storage period.

Overall acceptability
The effect of GSE revealed that from Day 4 onward the BHT and GSE–0.2%
treated products had scores higher than the control and on Day 12 of
storage the scores differed significantly (P≤0.05). This finding could be
due to the differential scores observed for the sensory features like color
and appearance as well as flavor. The storage period also affected the
overall acceptability of meat slices and a significant (P≤0.05) decrease in
the values was observed there when compared from Day 0 to Day 12. It
might have been affected by sensory parameters like color and appea-
rance, flavor, juiciness, tenderness, flexibility and binding scores. KUMAR
et al. (2015) and REDDY et al. (2013) reported findings in agreement to the
present study.

Microbial quality
Total plate count
The GSE–0.2% treatment constantly maintained a significantly (P≤0.05)
low TPC in the slices prepared from chevon and the same trend was there
during the complete storage study. This could have been due to the grape
seed polyphenols which might have an antibacterial activity, and the
partial hydrophobic nature of the phenolic compounds is responsible for
its antimicrobial activity (JAYAPRAKASHA et al., 2001). Grape seed extract has
demonstrated some antimicrobial activity in various products (KUMAR et
al., 2015; MICHEL et al., 2012).
The storage period study revealed a significant (P≤0.05) increase in TPC
on consecutive days of storage when compared to the preceding one,
however the meat slices got spoiled in all the treatments as well as
control on Day 16 of storage, as the TPC exceeded the 6 log cycle (Tab. 4).
The microbial load of more than 6 log cycles indicates spoilage (FRAZIER
and WESTHOFF, 1978; SHAPTON and SHAPTON, 1991). The present investigation
supports an idea that GSE could be a potential agent to enhance the
product shelf life as it lowers the microbial load, but a detailed study and
applied approach is needed to use GSE as an efficient preservative in
meat based products.

Psychrotrophic count
The findings revealed that the organisms were not detectable till Day 4 of
storage (Tab. 4). However, from Day 8 onward, the psychrotrophs could be
enumerated and this might have occurred due to shift in population load
of organisms from mesotrophs to psychrotrophs where the latter had the
advantage for proliferation under refrigeration. In a similar study, KUMAR et
al. (2015) found that psychrophilic plate counts were detected on Day 14

of storage and thereafter. The further study revealed that GSE–0.2%
found to be significantly (P≤0.05) affecting the psychrotrophs in chevon
slices, however, the GSE–0.1% treatment had a lowering effect on the
psychrotrophic count but the difference was non-significant. The fin-
dings are indicatives of antimicrobial activity of the GSE even on the
psychrotrophs and hence it has potential to be used for shelf life enhan-
cement in meat products stored under refrigeration. Similarly, other
workers (KUMAR et al., 2015; Reddy et al., 2013) observed that GSE in-
fluenced the psychrophilic counts in meat products during refrigerated
storage.
The storage period analysis revealed a significant (P≤0.05) increase in

the counts of psychrotrophs when compared on subsequent days of the
storage study. The count observed on Day 16 of storage was well below
the 3 log cycle in all the samples under study and the count was lower
than 4.6 log10 cfu/g, suggestive of the acceptability of the cooked meat
products (CREMER and CHIPLEY, 1977). However, the TPC which exceeded the
safety limit prescribed for the product indicated that it was unsafe on
Day 16 of storage. The findings suggest that if total plate count could be
controlled within the safety limit, it would result in an acceptable product
even on Day 16 of storage under refrigeration.

Yeast and mold count
The GSE treated slices had a significantly (P≤0.05) lower count than the
control, an observation constantly observed from Day 4 onward till the
end of storage period. In agreement with the present findings GUPTA et al.
(2011) noticed the lower values of yeast and mold count and attributed it
to the antimicrobial activity of phyto-extracts. However, in another fin-
ding REDDY et al. (2013) concluded that the overall mean of yeast and mold
counts were not affected significantly (P≤0.05) by incorporation of GSE.
The storage period significantly (P≤0.05) affected the yeast and mold

count when compared from Day 0 to Day 8 onward and the results are in
agreement with other microbial counts like TPC and psychrotrophs.

Coliform count
The study revealed that coliforms were not detectable in control as well
as treatments in the entire study period i.e. up-to Day 16 of storage. In
accordance to present findings, other workers have also observed that
coliforms were inhibited in products treated with phyto-extract (KUMAR et
al., 2015; REDDY et al., 2013). The good hygienic conditions followed during
the product preparation as well as the high temperature treatment while
cooking might also be the reason for the absence of coliforms.

Conclusions
The study revealed that GSE at 0.2% level had an antioxidant effect simi-
lar to BHT on the TBARS values of chevon slices. Similarly, the sensory
features like color and appearance and flavor were also influenced by the
antioxidant property of GSE leading to an appreciable effect on overall
acceptability of the product. A noticeable antimicrobial property was
observed in the GSE, leading to a significant difference in TPC, psychro-
trophic counts and yeast and mold counts. Hence the study divulges that
GSE had a potential to be utilized as a preservative in processed meat
products and it needs a further exploration for its efficient utilization for
meat product shelf life enhancement.
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Zusammenfassung
Wirkung von Traubenkernextrakt auf die oxidative, mikrobi-
ologische und sensorische Qualität – Untersuchungen an
Scheiben vom Fleisch junger Ziegen bei der Kühllagerung

Von Pradeep Kumar Singh – Rewa, Indien; Satyavir Singh Ahlawat –
Hisar, Indien; Gauri Jairath – Palampur, Indien; Ashok Pathera –
Bajhol, Indien.

Traubenkernextrakt | Antioxidant | Antimikrobiotisch | TBARS

Die vorliegende Studie umfasste die Anwendung von Traubenkernex-
trakt (Grape Seed Extract GSE), einem Nebenprodukt pflanzlichen
Ursprungs aus der Weinindustrie, als Teil der Formulierung eines Pro-
duktes aus dem Fleisch junger Ziegen und die Bewertung der entwick-
elten Fleisch-Scheiben für Qualitätsmerkmale unter Kühlung (4±1 °C).
Die Durchsicht der Ergebnisse ergab eine signifikante (P≤0,05) Reduk-
tion der TBARS- (Thiobarbitursäure-reaktive Substanzen) und FFA-
Werte (freie Fettsäuren). Außerdem wurden die CIE-Farbwerte (L*, a*,
b*) von Fleischscheiben in einem späteren Teil der Lagerung sig-
nifikant (P≤0,05) durch GSE beeinflusst. Mikrobiologische Werte wie
Gesamtkeimzahl, Anzahl psychrotropher Keime und Hefe- und Schim-
melpilzanzahl wurden ebenfalls signifikant (P≤0,05) durch GSE beein-
flusst, wenn diese Werte bei einem Zusatz von 0,2% ermittelt wurden.
Der GSE-Gehalt von 0,2% wurde vom Sensorik-Panel als gut akzeptiert
und fiel bei der subjektiven sensorischen Analyse nicht auf. Die Ergeb-
nisse zeigten das antioxidative und antimikrobielle Potenzial des GSE.
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Von der Erzeugung bis zur Vermarktung

von Lebensmitteln tierischen Ursprungs
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