
Natürlich, sensibel und variantenreich 
in Größe und Form – das Produkt 
Fleisch erfordert besondere Sorgfalt 
und Präzision bei Verarbeitung und 
Produktion. Folgerichtig stehen die 
Themen Automatisierung und Digita-
lisierung ganz oben auf der Agenda 
der IFFA 2022. 
Dort, wo der Mensch an seine Grenzen 
stößt, bieten automatisierte Lösungen und 
digitale Verfahren Vorteile, zumal qualifi-
zierte Fachkräfte schwer zu finden sind. Die 
Prozesskette sollte effizient und wirtschaft-
lich gestaltet werden, im Einklang mit den 
speziellen Anforderungen, die das Produkt 
an Hygiene und Qualität stellt. Die Ent-
wicklung im Bereich Automatisierung und 
Digitalisierung vollzieht sich sehr schnell. 
Innovative Technologien wie KI, Roboter-
einsatz und Cloud Computing eröffnen 

neue Chancen in der industriellen Produktion. An der Spitze der Innovationspyramide steht 
die Smart Factory, die intelligente Produktionsstätte, die hochgradig digitalisiert und ver-
netzt ist und weitgehend autonom arbeitet. 

On the way to the 
smart factory

Natural, sensitive and varied in size and shape - the product meat requires special 
care and precision in processing and production. Consequently, the topics of 
automation and digitalization are high on the agenda of IFFA 2022. 
Where humans reach their limits, automated solutions and digital processes offer advan-
tages, especially since qualified skilled workers are hard to find. It is important to design the 
process chain efficiently and economically, in line with the special requirements that the 
product places on hygiene and quality. Innovative technologies such as AI, robotics and 
cloud computing open up new opportunities in industrial production. The development in 
the field of automation and digitization is taking place very quickly. At the top of the inno-
vation pyramid is the smart factory, the intelligent production facility that is highly digitized 
and networked and operates largely autonomously.

Auf dem Weg zur Smart Factory

Frankfurt
daily Mit twoch/Donnerstag, 18./19. Mai 2022 / Wednesday/Thursday, May 18/19, 2022

Die hängende Zerlegung für 
mehr Hygiene, Effizienz und eine 
ergonomische Arbeitsumgebung. 
The hanging disassembly for 
more hygiene, efficiency and an 
ergonomic working environment.
Foto/Photo: Petra Schramböhmer
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Discovery Tours
Veranstalter: Messe Frankfurt mit Partnern  
Ort: Start der Touren ist am Anmeldecoun-
ter in der Halle 12.0, Via Mobile / Ostfoyer

Die von anerkannten Experten zusammen-
gestellten, geführten Messerundgänge 
bieten Inspiration und Orientierung im 
großen Angebot der IFFA. 

18.5.2022 11.30 Uhr Prozessinnovationen
 13.00 Uhr  Verpackungstrends

19.5.2022 11.30 Uhr  Fleischalternativen  
(presented by GFI)

Die Teilnahme ist kostenlos.

Discovery Tours
Organizer: Messe Frankfurt with partners
Location: The tours start at the registration 
counter in Hall 12.0, Via Mobile / East Foyer.

The guided tours of the trade fair, put 
together by recognized experts, offer inspi-
ration and orientation in the wide range of 
products on display at IFFA. 

18-5-2022 11:30 a.m.   Process innovations
 01:00 p.m.  Packaging trends

19-5-2022 11:30 a.m.  Meat Alternatives  
(presented by GFI)

Participation is free of charge.
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SmartStore24 is presenting a fully automated shop that 
requires no sales staff at all.  The Nikolaus Wollmann 
butcher's shop in Augsburg, which has been operating 
the 18 square metre “Wollmanns Ladenbox24” since the 
end of last year, represents an ideal reference. To enter the 
mini-supermarket, customers log in either directly using 
the QR code next to the entrance, or via a link on the 
butchery's website. “Then you simply enter, do your shop-
ping, put the filled shopping basket in the goods area, 
confirm the purchase and walk out again,” explains 
Nikolaus Wollmann. “Payment is convenient, by direct 
debit or credit card.”  Customers don't even have to scan 
their purchases themselves thanks to RFID ("Radio-Fre-
quency Identification") technology. This is because the 
products that customers place in the goods area carry an 
extra sticker that contains an integrated antenna and an 
RFID chip. This is in addition to the standard label featur-
ing the consumer information. A low-level electromag-
netic field generates a weak current in the antenna of the 
label. Each labelled and coded product is assigned a 
unique ID, including best-before date, sale price and 
weight. The system recognises the ID code, totals the bill 

and simultaneously forwards the data to the administra-
tion and sales operations. This allows the butcher to see 
at any time whether sausages or other products need to 
be refilled. “Our technology manages the stocks and shelf 
lives digitally, everything is theft-proof and meets all tax 
authority requirements,” enthuses SmartStore24 manager 
Michael Kimmich in Frankfurt. “The processes are clear 
and intuitive. And the integrated payment systems 
ensure that all bills are accurate to the nearest gram. Cus-
tomers enjoy convenient shopping with maximum flexi-
bility. This is how people will want to shop in the future.”  
The “SmartOne” vending machine is available for those 
looking to start off more modestly. In terms of appear-
ance, the fully automated shop system for the sale of food 
and non-food items looks like a normal refrigerator. But 
the RFID technology allows the customer to shop here 
with maximum convenience. Register, open the door, 
select the desired products, close the door and leave. 
“Payment is taken care of automatically by direct debit or 
credit card.” 

12.0 C23

Fully automated 24/7 shopping

SmartStore24 stellt eine vollautomatische Filiale vor, die 
gänzlich ohne Fachverkäufer auskommt.  Als Referenz 
dient die Metzgerei Nikolaus Wollmann in Augsburg, die 
seit Ende vergangenen Jahres die 18 qm große „Woll-
manns Ladenbox24“ betreibt. Um in den Mini-Supermarkt 
zu gelangen, meldet der Kunde sich entweder direkt über 
den QR-Code neben der Eingangstür oder über einen Link 
auf der Website der Metzgerei an. „Dann kann man einfach 
reingehen, einkaufen, den gefüllten Warenkorb in den 
Warenschacht stellen, den Kauf bestätigen und wieder 
rausgehen“, erläutert Nikolaus Wollmann. „Gezahlt wird 
bequem per Lastschrift oder Kreditkarte.“ Dass der Kunde 
seinen Einkauf nicht einmal selbst scannen muss, liegt an 
der Funktechnologie RFID („Radio-Frequency Identifica-
tion“). Denn die Produkte, die der Kunde in den Waren-
schacht legt, sind neben den Standard-Etikettierungen 
mit den klassischen Angaben für den Verbraucher mit 
einem zusätzlichen Aufkleber versehen, der eine integ-
rierte Antenne und einen RFID-Chip beherbergt. Durch 
ein schwaches elektromagnetisches Feld wird in der 
Antenne des Etiketts ein schwacher Strom erzeugt. Jedem 
ausgezeichneten und codierten Produkt ist eine eindeu-

tige ID inklusive Mindesthaltbarkeitsdatum, Endpreis und 
Gewicht zugeordnet. Das System erkennt die ID, rechnet 
die Ware ab und stellt die Daten im selben Moment für 
Verwaltung und Verkauf zur Verfügung. So sieht der Metz-
ger beispielsweise jederzeit, ob Würstchen & Co. nachge-
füllt werden müssen. „Unsere Technologie managed 
Bestände und Haltbarkeiten digital, alles finanzamt- und 
diebstahlsicher“, wirbt SmartStore24-Geschäftsführer 
Michael Kimmich in Frankfurt. „Die Prozesse sind kinder-
leicht und übersichtlich, die Abrechnung erfolgt gramm-
genau über integrierte Zahlungssysteme. Die Kunden 
genießen einen bequemen und maximal flexiblen Ein-
kauf. So kaufen die Menschen in Zukunft gerne ein.“ Wer 
es eine Nummer kleiner mag, kann mit dem Verkaufsauto-
maten „SmartOne“ anfangen. Das vollautomatisierte 
Shopsystem für den Verkauf von Lebensmitteln und Non-
Food Artikeln sieht aus wie ein normaler Kühlschrank. 
Doch dank RFID & Co. kann der Kunde auch hier bequem 
einkaufen: Nach der Registrierung die Tür öffnen, die 
gewünschten Produkte herausnehmen, die Tür schließen 
und gehen. Gezahlt wird automatisch per Lastschrift oder 
Kreditkarte. 

Vollautomatisch Einkaufen  
rund um die Uhr

Mit dieser individuell variierbaren 
automatisierten Endkunden-
Verkaufslösung können die 
Produkte mit und ohne Kühlung 
24 Stunden rund um die Uhr 
verkaufen werden.

With this individually variable 
automated end-customer sales 
solution, products can be sold with 
and without refrigeration 24  /  7.
Foto/Photo: Sybille Römer
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GFI ist eine gemeinnützige, weltweit agierende Organisation, die sich  
dem Wachstum des Sektors der Fleischalternativen verschrieben hat. Welche 
 Fragestellung hat für GFI Europe oberste Priorität? 
Pflanzenbasiertes und kultiviertes Fleisch sind vielversprechende Bausteine für ein 
nachhaltiges globales Ernährungssystem, doch die dahinterstehenden Technologien 
befinden sich in einem sehr frühen Stadium. Damit diese Produkte attraktiv für  
Verbraucherinnen und Verbraucher werden, müssen sie im Hinblick auf Geschmack, 
Preis und Verfügbarkeit mit Fleisch aus der Tierhaltung mithalten können. Überall  
auf der Welt arbeiten kleine und große Unternehmen daran, den Geschmack und  
die sensorischen Eigenschaften zu verbessern und die Produktionsverfahren in Rich-
tung Massentauglichkeit zu skalieren. Es braucht aber auch große Investitionen in 
Forschung und Entwicklung, um den Fortschritt zu beschleunigen – insbesondere 
öffentliche Investitionen. Damit kann die Politik den Sektor für alternative Proteine  
insgesamt nach vorne bringen und das volle Potenzial für die öffentliche Gesundheit, 
für den Klima- und Umweltschutz und für zukunftssichere Arbeitsplätze heben.

Welche technologischen  
Probleme gilt es zu lösen, bevor 
In-vitro-Fleisch marktfähig ist?
Weltweit steht die Kultivierung von 
Fleisch aus Zellen vor dem Über-
gang von der Entwicklungsphase zu 
einer Phase der Kommerzialisierung. 
Damit dies gelingen kann, müssen 
auf technologischer Ebene weiter 
die Kosten gesenkt werden. Hier  
gab es in den letzten Jahren große 
Fortschritte, doch um sich der  
Kostenparität mit konventionellen 
Fleischprodukten weiter anzunä-
hern, bedarf es eines Ausbaus der 

Forschungstätigkeit. Ein Schlüssel dafür ist die Optimierung des Nährmediums, in 
dem sich die Zellen vermehren. Zudem braucht es weitere Forschung und Entwick-
lung, um neben Fleischmasse für Burger und Nuggets auch strukturierte Fleischpro-
dukte wie Steaks und Filets mit Hilfe von Zellkultivierung herstellen zu können.             

Welches Fleisch wird übermorgen weltweit am häufigsten gegessen?
Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten zwanzig Jahren einen breiten Mix von 
Fleischprodukten sehen werden, bei dem pflanzenbasiertes und kultiviertes Fleisch 
sowie Fleisch aus Fermentation – neben anderen nachhaltigen Formen der Landwirt-
schaft – eine Schlüsselrolle spielen werden. In den kommenden Jahren wird der 
Marktanteil von pflanzenbasiertem Fleisch weiter steigen, denn die Produkte werden 
in Bezug auf Geschmack, Textur und ihre Kocheigenschaften den Produkten aus der 
Tierhaltung immer ähnlicher und damit für Verbraucherinnen und Verbraucher attrak-
tiver. Kultiviertes Fleisch braucht etwas mehr Zeit, bis es in industriellem Maßstab  
verfügbar ist, doch es hat das Potenzial, eine noch breitere Schicht von Kundinnen 
und Kunden anzusprechen und dabei zu helfen, die weltweit steigende Fleischnach-
frage zu bedienen. Auf dem Weg dahin wird es vermutlich hybride Produkte aus 
pflanzlichem Fleisch und kultiviertem Fett geben.

Questions to 
Ivo Rzegotta
Public Affairs Manager Germany, The Good Food Institute Europe 

GFI is a global nonprofit dedicated  
to advancing the meat alternatives 
sector. What is the top priority issue  
at GFI Europe?
Plant-based and cultivated meat are prom-
ising building blocks for a sustainable 
global food system, but the technologies 
behind them are at a very early stage. To 
appeal to consumers, sustainable proteins 
must match conventionally produced ani-
mal products on taste, price and conveni-
ence. All over the world, small and large 
companies are already working to improve 
taste and sensory properties and scale  
up production processes. But we need  
to see a huge increase in R&D investment 
to accelerate progress – particularly from 
governments. With public investment,  
policymakers can advance the whole  
sustainable protein sector and maximise 
the benefits for public health, climate and 
environmental protection, and create 
future-proof jobs. 

What technological problems need  
to be solved before in vitro meat is 
marketable?
Worldwide, cultivating meat is about to 
move from the development phase to a 
phase of commercialisation. For this to 
succeed, costs must be further reduced  
at the technological level. There has been 
significant progress on this in recent years, 
but further progress is needed to move 

closer to cost parity with conventional 
meat production. Optimising the culture 
medium in which the cells multiply and 
the cultivators in which cell division takes 
place will be key. And further research is 
needed to develop whole cut cultivated 
meat products, such as steaks and fillets,  
as well as the ground meat that has so far 
been cultivated for burgers and nuggets.

What meat will be most commonly 
eaten worldwide the day after  
tomorrow?
We expect to see a broad mix of meat 
products in the next 20 years, with plant-
based and cultivated meat, as well as meat 
made through fermentation, playing a  
key role in the food system alongside more 
sustainable farming practices, such as 
agroecology. In the coming years, the  
market share of plant-based meat will  
continue to increase as products become 
more similar to animal products in terms of 
taste, texture and cooking characteristics, 
making it more attractive to consumers. 
Cultivated meat will take longer to scale 
up, but has the potential to appeal to an 
even broader range of customers and help 
satisfy the growing demand for meat 
worldwide. Along the way, we are likely  
to see blended products made from  
plant-based meat and cultivated fat  
offering tasty and sustainable options  
to consumers.

Foto/Photo: Good Food Institute
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 Worldwide, cultivating meat is about 

to move from the development phase  

to a phase of commercialisation. 
 

 Weltweit steht  

die Kultivierung von  

Fleisch aus Zellen vor  

dem Übergang von  

der Entwicklungsphase  

zu einer Phase der  

Kommerzialisierung. 
 

Fragen an 
Ivo Rzegotta
Public Affairs Manager Deutschland, The Good Food Institute Europe 
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Natürlich und regional
Der Innovationspreis, vom Zentralverband Naturdarm (ZVN)  
zusammen mit dem Deutschen Fleischer Verband und der afz – 
allgemeine fleischer zeitung zum neunten Mal vergeben, ging in 
diesem Jahr an die Münchener Fleischerei Holzer. Der Handwerks-
betrieb wird seit acht Jahren von Metzgermeister Philipp Gantner 
als „Wurstschmiede“ betrieben. Neben dem Wurstschmied schaffte 
es der Wurstehimmel von Katharina Koch aus dem hessischen 
 Calden und die Kreativmetzgerei Freund aus Sommerkahl in die 
engere Auswahl.
Bei der Siegerehrung lobte Moderator Patrick Merke den Wettbe-
werb als Mission, das Wurstprodukt als Kulturerbe zu retten. Die 
ZVN-Vorsitzende Heike Molkenthin zeigte sich erfreut über die 
große Zahl innovativer junger Fachleute, die man durch die 
Bewerbungen kennengelernt hatte. DFV-Vizepräsidentin Dagmar 
Groß-Mauer hob hervor, dass das Fleischerhandwerk die Meister-
produkte und damit auch das Marketing für die Wurst mache.
afz-Chefredakteur Jörg Schiffeler hob hervor, dass Innovationen 
nur durch Tradition möglich sei. Als Branchenfachmedium müsse 
die afz die innovativen Leute finden, um mit ihrem Beispiel die 
Kollegen zu motivieren. Und man müsse mit diesen Beispielen 
gute Storys erlebbar machen.
Der achtundzwanzigjährige Preisträger Gantner bekannte sich zur 
ethischen und moralischen Abgrenzung durch regionalen Bezug 

Natural and regional
The 9th Innovation Prize, presented by the Zentralverband Natur-
darm (ZVN - Natural Casing Association) together with the 
Deutscher Fleischer Verband (DFV – German Butchers' Associa-
tion) and the afz allgemeine fleischer zeitung, went this year to 
the “Holzer” butchery in Munich. Master butcher Philipp Gantner 
has run his craft business as a “Wurstschmiede” ("sausage smithy”) 
in the last eight years. Katharina Koch's “Wurstehimmel" ("Sausage 
Heaven”) from Calden in Hesse and the Kreativmetzgerei Freund 
from Sommerkahl also scored highly alongside the “sausage 
smith”.
At the award ceremony, presenter Patrick Merke praised the com-
petition's mission to save sausage as a cultural heritage asset. ZVN 
Chairwoman Heike Molkenthin was delighted by the large num-
ber of innovative young craftsmen and women that she and the 
other jurors came to meet through the competition. DFV Vice 
President Dagmar Groß-Mauer pointed out that it is the butcher's 

trade itself that is responsible not only for 
such master products but also the image 
of sausage overall.
afz editor-in-chief Jörg Schiffeler empha-
sised that innovation needs to be 
grounded in tradition. It is the job of the 
afz as a specialist publication for the meat 
trade to find the right trailblazing innova-
tors who are able to motivate their 
 colleagues. And it is important to bring 
these stories to life with such vivid 
 examples.
Twenty-eight-year-old prize-winner 
 Gantner is convinced of the importance 
of taking an ethical and moral stand 
through regional procurement and distri-
bution. The animals are slaughtered at an 
artisanal slaughterhouse in a neighbour-
ing town. “Nose-to-tail” utilisation of the 
animal helps preserve many products 
that would otherwise vanish. These 
include “Knöcherlsülze”, “Griebenschmals” 
and “Tellerlüngeli”. 

Foto/Photo: Petra Schramböhmer

Der andere „alternative“ Aufschnitt
Luftgetrockneten Serranoschinken, 
Weißwurst, Salami oder Mortadella – 
weder aus Fleisch noch aus alternativen 
Proteinen, sondern zum Kuscheln – 
produziert Silvia Wald unter dem Label 
„Aufschnitt“ in Berlin. Auf dem IFFA-
Stand der Zentrag in Halle 12.0 werden 
in einer Metzgereikulisse textile Edel-
schimmelsalamis ebenso angeboten 
wie kleine und große Stoff-Wurstketten 
und detailverliebt genähter Aufschnitt.  
Bestseller und Lieblingsstücke der Desi-
gnerin sind eine Schinkenkeule und ein 
Rippenstück in Kissenform. Der Stoff 
gewordene Fleischertraum ist als 
Geschenkartikel sowohl bei Fleischlieb-
habern als auch -abstinenzlern gefragt.

Cold cuts of a different kind
Air-dried Serrano ham, weißwurst, salami 
or mortadella - made neither of meat nor 
alternative proteins. The cuddly toys are 
produced by Silvia Wald under the label 
"Aufschnitt" in Berlin. Soft-toy "mould 
salami" sausages in a butcher's shop set-
ting are featured on Zentrag's IFFA stand 
in Hall 12.0, as are fabric sausage neck-
laces of all sizes and cold cuts sewn with 
loving attention to detail.  The designer's 
bestsellers and favourites include a ham, 
and a cushion shaped as a rack of ribs. 
These butcher's dreams in cuddly toy 
form are in great demand as gift items – 
for meat lovers and vegetarians alike.

Dagmar-Gross-Mauer (DFV-Vizepräsidentin), Heike Molkenthin und Hilmar Reiß (Naturdarmverband,  
Jörg Schiffeler (Chefredakteur afz)  freuen sich mit Preisträger Philipp Gantner („Wurstschmied“).
Dagmar-Gross-Mauer (Vice President DFV), Heike Molkenthin and Hilmar Reiß (ZVN), Jörg Schiffeler 
(Editor-in-Chief afz) congratulate Philipp Gantner (“Wurstschmied”). Foto/Photo: ZNV

und Verteilung. Geschlachtet werde bei einem handwerklichen 
Betrieb in einem Nachbarort. Durch die Komplettverwertung 
(„Nose-to-tail“)  werden auch viele Produkte wie die Knöcherlsülze, 
das Griebenschmals oder das Tellerlüngeli gepflegt, die sonst vom 
Aussterben bedroht seien.
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Die Erwartungen der globalen Fleisch- und Proteinwirtschaft an ihre internationale Leit-
messe – Technology for Meat and Alternative Proteins sind hoch. Auf der IFFA 2022 trifft 
sich das Who is Who der Branche, um Innovationen zu zeigen, sich zu informieren und zu 
vernetzen. Rund 900 ausstellende Unternehmen aus über 40 Ländern präsentieren ihre 
Entwicklungen aus den letzten drei Jahren: Prozesstechnik für die Verarbeitung und Ver-
packung von Fleisch und alternativen Proteinprodukten, Ingredienzien und Zutaten für 
moderne Lebensmittel sowie Neuheiten für den Verkauf. Auf einer Fläche von 116.000 
Quadratmetern brutto, verteilt auf die Messehallen 8, 9, 11 und 12, findet sich alles, was 
Rang und Namen hat. Die traditionell hohe Internationalität der IFFA ist auch in diesem 
Jahr garantiert: Über 60 Prozent der angemeldeten Unternehmen kommen aus dem  
Ausland. Stark vertreten sind neben deutschen Firmen Aussteller aus Italien, Spanien, den 
Niederlanden, Österreich, der Schweiz und Polen. Zum ersten Mal in der über 70-jährigen 
Tradition erweitert die IFFA ihre Produktnomenklatur und präsentiert Technologien und 
Lösungen für pflanzlichen Fleischersatz und alternative Proteine. Über 200 Aussteller  
bieten Produkte für die Herstellung von Fleischalternativen an. Sie sind über die gesamte 
Ausstellungsfläche verteilt und können über den IFFA Contactor, die Aussteller- und  
Produktsuche zur Messe, gefunden werden. 

Streifzug durch die IFFA Tour through IFFA 
Expectations of the global meat and pro-
tein industry for its leading international 
trade show - Technology for Meat and 
Alternative Proteins are high. At IFFA 2022, 
the Who's Who of the industry will meet 
to showcase innovations, gather informa-
tion and network. Around 900 exhibiting 
companies from over 40 countries will 
present their developments of the last 
three years: Process technology for the 
processing and packaging of meat and 
alternative protein products, ingredients 
for modern food, and innovations for 
sales. On a gross area of 116,000 square 
meters, distributed over exhibition halls 8, 
9, 11 and 12, everything of distinction can 
be found. The traditionally high internati-

onality of IFFA is also guaranteed this year: 
Over 60 percent of the registered compa-
nies come from abroad. In addition to 
German companies, exhibitors from Italy, 
Spain, the Netherlands, Austria, Switzer-
land and Poland will be strongly represen-
ted. For the first time in its more than 
70-year history, IFFA is expanding its pro-
duct nomenclature and presenting tech-
nologies and solutions for plant-based 
meat substitutes and alternative proteins. 
More than 200 exhibitors will offer pro-
ducts for the production of meat alternati-
ves. They are spread throughout the exhi-
bition area and can be found via the IFFA 
Contactor, the exhibitor and product 
search tool for the show. 

Verpackungs- und Wägetechnik  
in Halle 11.0/11.1
Auf den beiden Ebenen der Halle 11  
zeigen führende internationale Aussteller 
aus den Bereichen Verpacken, Packmittel, 
Schneiden, Messen und Wiegen ebenso 
ihre Innovationen wie aus den Bereichen 
Lebensmittelsicherheit, Qualitätskontrolle, 
Robotik und Handhabungstechnik sowie 
Prozessautomatisierung und IT-Lösungen.  

Packaging and weighing technology 
in Hall 11.0/11.1
On the two levels of Hall 11, leading  
international exhibitors from the fields  

Gewürze, Hilfsmittel, Därme und  
alternative Proteinprodukte in 12.1 
In Halle 12.1 befindet sich das breite  
Produktangebot aus dem Bereich Ingredi-
enzien, Gewürze, Hilfsstoffe und Därme 
sowie alternative Proteinprodukte. 

Spices, auxiliaries, casings and  
alternative protein products in 12.1 
Hall 12.1 features the wide range of  
products from the ingredients, spices,  
auxiliaries, casings and alternative protein 
products sectors.

Handwerk und Verkauf in Halle 12.0 
Rund ums Thema Handwerk und Verkau-
fen geht es in Halle 12.0. Hier präsentiert 
sich auch der Deutsche Fleischer-Verband 
mit Wettbewerbsareal und Marktplatz.
 
Craft and sales in Hall 12.0 
Hall 12.0 is all about craftsmanship and  
selling, and the German Butchers' Associa-
tion will also be presenting itself here with 
a competition area and marketplace.

Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten 
in den Hallen 8, 9 und 12.0
In den Hallen 8, 9.0 und 9.1 sowie 12.0 geht 
es um die Bereiche Schlachten, Zerlegen 
und Verarbeiten. Dazu gesellen sich unter 
anderem Transport- und Lagertechnik, 
Kälte und Versorgungstechnik, Betriebs-
hygiene, Arbeitssicherheit und IT. Hier  

präsentieren sich Hersteller von Maschinen 
und Anlagen für die Kernprozesse der 
Fleisch- und Wurstproduktion aus der  
ganzen Welt. 

Slaughtering, cutting and processing 
in Halls 8, 9 and 12.0
In Halls 8, 9.0 and 9.1, as well as 12.0, the 
focus will be on slaughtering, cutting and 
processing. These are joined by transport 
and storage technology, refrigeration and 
supply technology, industrial hygiene, 
occupational safety and IT, among others. 
Manufacturers of machinery and equip-
ment for the core processes of meat and 
sausage production from all over the world 
will be presenting themselves here. 

of packaging, packaging materials, cutting, 
measuring and weighing will showcase 
their innovations, as well as from the areas 
of food safety, quality control, robotics and 
handling technology, and process automa-
tion and IT solutions.  
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14. – 19. 5.  2022
Frankfurt am Main

Die komplette IFFA auf einen Blick

 Hallen 8.0 / 9.0 / 9.1 / 12.0:
Prozesstechnik für Fleisch und alternative Proteine,
Schlacht- und Zerlegetechnik, Prozessautomatisierung
und IT-Lösungen, Robotik und Handhabungstechnik,
Kältetechnik, Reinigungsanlagen, Betriebshygiene
und Arbeitssicherheit, Logistik- und Lagersysteme,
Energiewirtschaft und Versorgungseinrichtungen für
Wasser, Druckluft,Gase

  

 

 Hallen 11.0 / 11.1:
Verpackungstechnik, Schneide- und Wägetechnik,
Lebensmittelsicherheit und Qualitätskontrolle, Pro-
zessautomatisierung und IT-Lösungen, Robotik und
Handhabungstechnik

  
-

 Halle 12.0:
Handwerk und Verkauf  

 Halle 12.1:
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Qualitäts-Weltmeisterschaft des Fleischerhandwerks: 
Die Internationalen Qualitätswettbewerbe des  
Deutschen Fleischer-Verbands 

Die IFFA-Wettbewerbe gelten traditionsgemäß als die „Qualitäts-Weltmeisterschaft“ des Flei-
scherhandwerks. Hier messen sich die Besten der Branche – weltweit. Hier kann sich jedes 
beteiligte Fleischer-Fachgeschäft mit der handwerklichen Vielfalt und der Qualität seiner 
Produkte im internationalen Vergleich messen. Nicht nur die Pokale, Medaillen und Urkun-
den machen die Wettbewerbe attraktiv. Sie sind auch ein wichtiges Instrument, das die 
Betriebe gezielt zur Eigenkontrolle und Qualitätssteigerung nutzen. Teilnahmeberechtigt 
sind Betriebe des Fleischerhandwerks aus dem In- und Ausland mit Produkten aus eigener 
Herstellung. Jeder Betrieb darf maximal 75 Produkte über alle Wettbewerbe einreichen.

DIE PRODUKTWETTBEWERBE 2022 IM ÜBERBLICK

Montag, 16. Mai, 10 Uhr
Internationaler Qualitätswettbewerb für Wurst
Rohwurst, Brühwurst, Kochwurst und andere verzehrfertige Produkte

Dienstag, 17. Mai, 10 Uhr
Internationaler Qualitätswettbewerb für konservierte Produkte
Convenience-Produkte in Dosen, Gläsern, Schlauchbeuteln oder Schalen

Dienstag, 17. Mai, 10 Uhr
Großer Preis der besten Würstchen
Brat-, Brüh-, Roh- und Kochwürstchen

Donnerstag, 19. Mai, 10 Uhr
Internationaler Qualitätswettbewerb für Schinken
Rohschinken und Kochpökelware

Ort:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Halle 12.0 auf dem Wettbewerbsareal  
des Deutschen Fleischer-Verbandes

Pokalübergabe:  . . . . . . . . . .  16. bis 18. Mai um 17 h 
19. Mai um 15 Uhr 

World Quality Championship of the Butchers’ Trade: 
The International Quality Competitions of the  
German Butchers’ Association

The IFFA competitions are traditionally regarded as the “quality world championship” of the 
butcher's trade. This is where the best in the industry compete - worldwide. Here, every 
participating butcher store can measure itself against the international competition with 
the variety of craftsmanship and the quality of its products. It is not only the cups, medals 
and certificates that make the competitions attractive. They are also an important tool that 
the businesses use specifically for self-monitoring and quality improvement. Butchers from 
Germany and abroad are eligible to participate with products from their own production. 
Each business may submit a maximum of 75 products across all competitions.

THE COMPETITIONS 2022

Monday, May 16, 10 a.m.
International Quality Competition for Sausages
Raw sausage, boiled sausage, cooked sausage and other ready-to-eat products

Tuesday, May 17, 10 a.m.
International Quality Competition for Cans and Jars
Convenience products in cans, jars, tubular bags or trays

Tuesday, May 17, 10 a.m.
Best small sausage – Grand Prix
Fried, scalded, raw and cooked sausages

Thursday, May 19, 10 a.m.
International Quality Competition for Hams
Raw ham and cooked cured meats

Place: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hall 12.0 at the competition area  
of the German Butchers' Association

Trophy presentation:  . . . .  May 16-18 at  at 5 p.m. 
May 19 at 3 p.m.

 Fotos/Photos: Messe Frankfurt
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Neues Portioniersystem für Fleisch 
Thurne-Middleby (Norwich, GBR) hat sein Sortiment an Schneidemaschinen und Portionie-
rern um ein neues Portioniersystem erweitert. Das PortionX System wurde mit Blick auf die 
Verarbeitung und Portionierung von hohen Volumen an Rind- und Schweinefleisch entwi-
ckelt, um erhebliche Leistungsverbesserungen zu erzielen. Der Portionierer verwendet neue 
Produktkonditionierungs- und Scantechnologie, um eine konsistente Handhabung variabler 
Produkte zu gewährleisten und die Schnittleistung für eine hervorragende Gewichtskon-
trolle und maximale Ausbeute zu optimieren. Die mehrdimensionale Aktiv-Form-Technolo-
gie – zum Patent angemeldet – verbessert die Fähigkeit des Portionierers, Rohware unter-
schiedlicher Größe schonend zu formen. Dadurch sind keine speziellen Formen für jedes 
Rohprodukt notwendig. Es ist nur eine kleine Anzahl von Wechselteilen erforderlich, um eine 
Vielzahl von Produkten innerhalb eines Größenbereichs zu handhaben, und es sind weniger 
Umrüstungen erforderlich. Dynamische Positionierung und aktive Produktunterstützung  
sorgen für optimale Produktkontrolle für maximalen Ertrag und exzellente Ablage. Die sanfte 
Messerbewegung des kreisenden Schneidkopfes erzeugt qualitativ hochwertige, gleich-
mäßig geschnittene Portionen – von Steaks bis hin zu klar definierten, geschindelten Grup-
pen dünnerer Stücke wie z.B. Minutensteaks. Der PortionX Fleischportionierer kann in beste-
hende Linien integriert werden. Die produzierten Steaks und geschindelten Gruppen sind 
verpackungsbereit mit hoher Gewichtsgenauigkeit, wodurch die Notwendigkeit manueller 
Sortierung und Packgestaltung entfällt und die zum Erreichen des Zielverpackungsgewichts 
erforderliche Nacharbeit minimiert wird.

Bandentkeimungssystem,
das Maßstäbe setzt
sterilAir (Weinfelden, SUI) präsentiert auf der IFFA sein neues Bandentkeimungs-
system T2018. Dieses setzt laut Unternehmensangaben neue Maßstäbe bezüg-
lich Entkeimungsleistung, Installation, Handhabung, Flexibilität, Hygiene und 
Wartung. Das System wurde mit Experten der Fleischbranche entwickelt. Mit der 
Konzeption des UVC-Unterbandentkeimers hat sterilAir bereits vor mehr als 15 
Jahren einen heute weit verbreiteten Standard etabliert. Mit dem T2018 werden 
Kontakt- und Schmierinfektionen von Fleisch- und Frischwaren effektiv verhin-
dert. Transportbänder und Behälter bleiben trotz Mehrschichtbetrieb mikrobio-
logisch unbedenklich. Dies sorgt für einwandfreie Produktionshygiene und stellt 
die Haltbarkeitsdaten sicher. Der sterilAir T2018 ist druckwasserdicht (IP69K) und 
besticht durch seine äußere Schlichtheit in perfektem Hygiene-Design. Das Sys-
tem kann flexibel und schnell eingebaut werden. Ein Röhrenwechsel ist in weni-
ger als zwei Minuten und ganz ohne Demontage möglich. Selbstverständlich 
sind die UVC-Röhren splittergeschützt und erfüllen so die HACCP-Anforderun-
gen. Der T2018 eignet sich für Transportbänder aller Art selbst bei widrigen Ein-
satzbedingungen (IP69K) und für hitzeempfindliche Oberflächen.

New Conveyor belt 
sterilisation system
sterilAir (Weinfelden, SUI) presents its new conveyor belt sterilisation system 
T2018 which effectively prevents contact and smear infections of meat and fresh 
produce. Conveyor belts and containers remain microbiologically safe despite 
multi-shift operation. This ensures perfect production hygiene and guarantees 
the shelf life dates. T2018 
sets new standards  
in terms of disinfection effi-
ciency, installation, hand-
ling, flexibility, hygiene and 
maintenance. The system 
was developed with experts 
from the meat industry.  
When it developed the  
UVC lower belt steriliser,  
sterilAir established a now 
widely used standard more 
than 15 years ago. T2018 is 
pressurised water-tight 
(IP69K) and impresses with 
its external simplicity in per-
fect hygienic design. The system can be installed flexibly and quickly. A tube 
change is possible in less than two minutes and without any dismantling.  
Of course, the UVC tubes are splinter-protected and thus fulfil the HACCP  
requirements. The T2018 is ideal for conveyor belts of all types, even in adverse 
operating conditions (IP69K) and for heat-sensitive surfaces.

sterilAir / 9.0 C80

Thurne-Middleby (Norwich, GBR) has added a new meat portioner to its range of slicers and 
portioners. The PortionX meat portioner was developed with high volume case ready beef and 
pork processing in mind, and utilises a combination of new, innovative technologies to provide 
significant performance improvements. The portioner uses new product conditioning and scan-
ning technology to ensure consistent handling of variable product and to optimise portioning 
performance for superb weight control and maximum yield. Multi-dimensional active forming 
technology – patent pending – enhances the portioner’s ability to gently form primals of varia-
ble size. This eliminates the need for dedicated forming moulds for each primal. Only a small 
number of change parts is needed to handle a variety of primals within a size range, with fewer 
changeovers required. Dynamic primal positioning and active product support ensure optimum 
product control for maximum yield and excellent laydown. The gentle blade action of the orbi-
ting head produces high-quality, evenly cut portions – from individual and layout steaks to cle-
arly defined shingled groups of thinner cuts such as minute steaks. The PortionX meat portioner 
can be integrated into existing lines, where processors benefit from a reduction in downstream 
manual handling. The steaks and shingled groups produced are ready for packing with high 
on-weight rates, eliminating the need for manual collation and styling, and minimising rework 
required to achieve target pack weights. 

Middleby Food Processing and Packing/ 8.0 E06

New meat portioner breaks the mould
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Schnelle, präzise Fleischbearbeitung, 
geringerer Instandhaltungsaufwand
Auf der IFFA 2022 präsentiert Bettcher (Dierikon, SUI) mit Quantum Flex ein innovatives 
System zum Trimmen von Fleisch, Fisch und mehr. Die neue wartungsfreie patentierte 
DriveLine senkt dabei Aufwand und Kosten bei der Instandhaltung. Das Service-Kon-
zept sorgt u. a. mit dem Bettcher Edge-Management für jederzeit einsatzbereite Klingen. 
Der Quantum Flex Trimmer ist ein besonders leichtes und schnelles Werkzeug für eine 
verbesserte Schnitteffizienz und Ausbeute. Bei seiner Entwicklung standen Leistungs-
fähigkeit, Kompatibilität, Ergonomie und Langlebigkeit im Mittelpunkt. Die Quantum 
Flex-Serie zeichnet sich durch das erste universell einsetzbare Handstück aus, das mit 
allen Bettcher Motoren kompatibel ist – von Quantum und Quantum S über UltraDrive 
bis hin zum UN-84. Die Trimmer der Serie Quantum Flex wurden in Bezug auf Leistung, 
Gewicht und Ergonomie weiter optimiert. Quantum Flex ist ein Komplettsystem, beste-
hend aus Handstück mit Klinge, Antriebsstrang (DriveLine) und Motor. Im Gegensatz zu 
den Vorgängermodellen besteht bei der neuen wartungsfreien DriveLive der Antriebs-
strang aus einer dauerhaft montierten flexiblen Kugelwelle, die über den gesamten 
Lebenszyklus nicht mehr gefettet werden muss. Ihre Konstruktion besteht aus nur  
wenigen Verschleißteilen, die sich bei Abnutzung einfach austauschen lassen. Bei dem 
neuen geschlossenen System entfällt das tägliche Reinigen und Fetten vollständig.  
Die patentierten rotierenden Bettcher Klingen von besonderem Härtegrad, zum Einsatz 
für den Quantum Flex Trimmer, sind in verschiedenen Größen und mit unterschiedli-
chen Schneidtypen für eine Vielzahl von Anwendungen verfügbar. Ein durchdachtes 
Edge-Management sorgt dafür, dass die Klingen nach Gebrauch optimal geschärft für 
den nächsten Einsatz vorliegen, eine saubere Produktbearbeitung gewährleisten und 
dem Anwender die Arbeit erleichtern. 

Fast and precise 
meat processing  
with less  
maintenance 
Bettcher (Dierikon, SUI) is presenting 
Quantum Flex, an innovative system for 
trimming meat and fish etc. at IFFA 2022. 
The new patented DriveLine is maintenan-
ce-free, reducing or eliminating main-
tenance work and costs. The Bettcher edge 
management system ensures that the bla-
des are always ready for use. The Quantum 
Flex Trimmer is a particularly light and fast 
tool for improved cutting efficiency and 
high yields. The main focus during its 
development was on performance, com-
patibility, ergonomics and durability.  
The Quantum Flex series features the first 
universal handpiece compatible with all 
Bettcher motors – from Quantum and 
Quantum S to UltraDrive and UN-84. The 
performance, weight and ergonomics of 

the Quantum Flex series of trimmers have 
been further optimised. Quantum Flex is a 
complete system consisting of handpiece 
with blade, powertrain (DriveLine) and 
motor. In contrast to the previous models, 
the powertrain of the new maintenan-
ce-free DriveLine consists of a permanently 
mounted flexible shaft that requires no 
further greasing throughout its life cycle.  
It consists of only a few wearing parts that 
can be easily replaced when they wear out. 
The new closed system completely elimi-
nates the need for daily cleaning and grea-
sing. The patented, specially hardened 
Bettcher rotating blades used with the 
Quantum Flex Trimmer are available in  
different sizes and cutting types for a vari-
ety of applications. Sophisticated edge 
management ensures that the blades  
are optimally sharpened after each use for  
the next application, guaranteeing clean 
product processing and ensuring easier 
handling. 

Bettcher / 8.0 A30
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Brüh- und  
Enthaarungsmaschinen 
nach Kundenwunsch

Als Hersteller von Brüh- und Enthaarungs-
maschinen für das Fleischerhandwerk ist 
Abele Stegmaier (Neuler) seit vielen Jah-
ren darauf spezialisiert, seine Produkte auf 
die individuellen Anforderungen seiner 
Kunden abzustimmen und fertigt die origi-
nal Günter Abele Schlachtanlagen gerne 
auch nach speziellen Kundenwünschen. 
Das Produktsortiment des Unternehmens 
umfasst kombinierte Brüh- und Enthaa-
rungsmaschinen, automatische Brüh- und 
Enthaarungsanlagen mit Abflammung, 
Tierbetäubungsgeräte mit und ohne Auf-
zeichnung, Betäubungszangen, eine neue 
pneumatische Betäubungsanlage für die 
Fallenbetäubung, Pansenreinigungsma-
schinen, Schlachthauseinrichtung und 
Zubehör sowie Ersatzteile und Service.

Individual scalding and 
dehairing machines

As a manufacturer of scalding and dehair-
ing machines for the butcher's trade,  
Abele Stegmaier (Neuler, GER) has been 
specializing for many years in tailoring its 
products to the individual requirements of 
customers. Also, they are custom-manu-
facturing the original Abele slaughtering 
equipment to customers‘ special wishes. 
Their product range includes scalding and 
dehairing machines, scalding cauldron and 
dehairing machines with flame bridge, a 
stunning device with tong, pneumatic 
stunning systems, rumen cleaning machi-
nes, slaughterhouse equipment as well as 
spare parts and service.

Abele Stegmaier / 9.0 E88

Beste Qualität und 
mehr Prozesssicherheit
Baadering ist ein international anerkanntes Verfahren zur Trennung weicher und fester 
Bestandteile bei gleichzeitiger Wertsteigerung des Produktes. Das jüngste Mitglied in  
dieser Maschinenfamilie von Baader (Lübeck) ist die Baader 608. Durch das größere  
Fassungsvermögen und das verbesserte Design erreicht sie ein neues Leistungsniveau  
und bietet maximalen Ertrag bei gleichzeitig höchster Produktqualität. Das innovative 
Abfuhrband erhöht die Prozesssicherheit, da es deutlich weniger anfällig für Betriebsstö-
rungen ist und für einen kontinuierliche Abfuhrtransport des Restmaterials sorgt. Das  
Bedienfeld mit seinem Touchscreen ist sehr einfach zu bedienen. Verschiedene Parameter 
wie Druck oder Abstand der einzelnen Produkte können für verschiedene Produktarten 
eingestellt und jederzeit abgerufen werden. Dadurch bleiben Qualität und Ausbeute  
konstant und die Ergebnisse reproduzierbar. Das Ändern dieser Einstellungen ist ebenfalls 
sehr einfach. Das Quetschband und die Stützkettenspannung passen sich automatisch 

an die unterschiedlichen Produktgrößen an, sodass manuelle Einstellungen, nach Wechsel 
der Lochtrommel, entfallen. Ein neuartiger Produktschaber befördert das Produkt schonend 
aus der Maschine. Dadurch wird der Kontakt zwischen Produkt und Maschine minimiert 
und somit sicher gestellt, dass das Produkt seine Struktur beibehält. Ein Abfuhrband für die 
Produktreste anstelle einer Produktrutsche wie bei den älteren Versionen, arbeitet ohne 
Unterbrechungen.

Best quality outcome and 
improved process reliability
Baadering is an internationally recognized process of separating soft and solid compo-
nents, elevating the value of the product at the same time. The latest addition to the Baa-
dering machine family by Baader (Lübeck, GER) is the ideal choice for everyone seeking to 
get more out of their raw materials. Due to its larger capacity and the improved design, the 
Baader 608 reaches new performance levels. It provides maximum yield while ensuring the 
highest product quality. Its innovative discharge belt increases process reliability since it is 
significantly less susceptible to operational faults and ensures residual materials are conti-
nuously discharged. The control panel with its touch screen is very easy to use. Various 
parameters, such as pressure or distance between single products, can be set for different 
products and retrieved at any time. This ensures that quality and yield remain consistent, 
and results are reproducible. Changing these settings is also very easy. The squeezing belt 
and support chain tension automatically adjust to varying product sizes, so there is no 
need for manual settings after changing the perforated drum, thereby increasing process 
reliability. A new kind of product scraper conveys the product from the machine with maxi-
mum care. This minimizes the contact between the product and the machine, and thus 
ensures the product retains its structure. A discharge belt for residues instead of a slide as in 
older versions, operates without interruptions.

Baader / 8.0 E80
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Fleisch-Knochen-Separatoren  
für Geflügel
Lima (Quimper, FRA) stellt auf der IFFA u.a. die Fleisch-Knochen-Separatoren RM 50 S und 
RM 2000 S für Geflügel vor. Trotz seiner kompakten Größe ermöglicht der RM 50 S hohe  
Leistungen und ist perfekt für Hähnchenfleisch-Knochen-Separationsanwendungen bis  
zu 600  kg/h von Hähnchenschlachtkörpern. Der RM 2000 S ist der größte auf dem Markt 
erhältliche Lima Fleisch-Knochen-Separator mit einer Kapazität von bis zu 20 000 kg/h. Der 
RM 700 DSPM Entbeiner für Schweineknochen reduziert durch seine Niederdrucktechnolo-
gie den Kalziumgehalt im mechanisch abgetrennten Schweinefleisch erheblich bei optima-
ler Ausbeute. Das Ergebnis ist gut strukturiertes, mechanisch abgetrenntes Fleisch mit  
technologischen Leistungen, die denen von Hackfleisch nahekommen. Dieses Modell kann 
bis zu 3.500 kg/h Schweinerücken- und -nackenknochen ohne Vorzerkleinerung verarbei-
ten. Zudem hat das Unternehmen eine neue Reihe von Entsehnern GD/GDM speziell für 
Geflügel-Rohmaterial ohne Knochen entwickelt (Abschnitte mit oder ohne Gabelbein, ent-
beintes Schenkel- und Keulenfleisch). Die neue Technologie ermöglicht es, qualitativ sehr 
hochwertiges, gewolftes und entsehntes Geflügelfleisch in Bezug auf Textur und Farbe bei 
sehr hohem Ertrag zu produzieren. Es handelt sich dabei nicht um mechanisch separiertes 
Fleisch, sondern um echtes gewolftes und entsehntes Fleisch, das aus ent beinten Fleisch-
stücken oder Abschnitten hergestellt wird. Weitere Hauptvorteile der Lima Entsehner  
GD/GDM: sehr hohe Ausbeute von 86 bis 99 Prozent, optimierte C/P-Verhältnisse, geringer 
Temperaturanstieg, hygienisches Design und sehr geringe Wartungskosten. Die Palette von 
mehr als 70 Modellen kann 100 bis 20 000 kg/h Rohprodukt verarbeiten.

Meat-bone separators and deboners
At the IFFA 2022 show, Lima (Quimper, FRA) will exhibit meat-bone separators for poultry 
for the highest quality of mechanically separated meat at high yields with its RM 50 S and 
RM 2000 S. With its compact size, the RM 50 S can achieve substantial outputs and is per-
fectly sized for chicken meat-bone separation applications, up to 600 kg / hr (1 320 lbs / hr) 
input capacity in chicken carcasses. The RM 2000 S is the biggest LIMA meat-bone separa-
tor available on the market: up to 20 000 kg / hr (44 000 lbs / hr) input capacity of chicken 

carcasses. The RM 700 DSPM deboner for pork bones with its low-pressure technology 
allows very important reduction of the calcium level in the mechanically separated PORK 
meat while maintaining optimum yields. The result is well-structured, mechanically separa-
ted recovered meat with technological characteristics close to minced meat. This model 
can process up to 3 500 kg / hr of pork back and neck bones without any pre-grinding. 
Lima has just developed a new range of Grinders – Desinewers GD/GDM specifically for 
poultry bone-out raw materials: trimmings with or without wishbones, deboned thigh and 
drumstick meat. This new technology allows the production of very high-quality ground – 
desinewed poultry meat in terms of texture and color at very high yield. This recovered 
meat is not a mechanically separated meat but a true ground and desinewed meat pro-
duced out of bone-out meat cuts or trimmings. Other main advantages of Lima’s Grin-
ders-Desinewers GD/GDM: very high yields from 86 to 99 per cent, optimized C/P ratios, 
low temperature increase, very hygienic design and very low maintenance costs. The range 
of more than 70 LIMA models can process from 100 to 20 000 kg/hr of raw product.

Lima / 9.0 C 51
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Thanks to its long-term experience in the 
zootechnics industry, Agricarnitec (Cer-
nusco sul Naviglio, ITA) is the perfect com-
pletely ‘Made in Italy’ partner for the supply 
of complete lines for slaughtering by-pro-
ducts. For wet pet food, Agricarnitec sup-
plies the whole processing line: starting 
with fresh and frozen raw material, the line 
continues through suitable shredding and 
transport systems and ends with the sto-
rage of the material ready for subsequent 
processing steps. It is a fully automatic sys-
tem in which the frozen pats of meat and/or 
bone are automatically loaded onto a con-
veyor belt that conveys them to a special 
icebreaker shredder, which is capable of 

shredding blocks of frozen raw material at a 
temperature of -20°C. The product is then 
transferred through an elliptical rotor pump 
to the subsequent grinding and mixing sta-
ges and stored in special silos equipped 
with dosing and weighing systems. The 
entire line is fully automated and allows 
detailed control of the work cycles. For dry 
pet food, the company supplies storage 
silos, mixing machinery, grinding machines, 
and pneumatic transport systems. Agricar-
nitec focuses mainly on the realization of a 
complete processing system for obtaining 
the final product, and not limiting itself sim-
ply to supplying single machines. It provi-
des complete installation and start-up ser-
vice for the entire proposed system. It also 
offers after-sales support by an international 
service team. Furthermore, working in close 
liaison with the customer, it also offers peri-
odic technical assistance and extraordinary 
maintenance activities together with 
prompt supply of spare parts.

Agricarnitec / 12.0 A53

Kompakt-Hygieneschleusen
für Mehrschichtbetriebe

Kohlhoff Hygienetechnik 
(Unna) stattet seine für die 
Lebensmittelindustrie sowie  
für große Schlacht- und Zerle-
gebetriebe entwickelten Kom-
pakt-Hygieneschleusen stets  
mit leistungsstarken und zuver-
lässigen Komponenten aus und 
erfüllt damit die besonderen 
Anforderungen an Belastbarkeit 
und Funktionssicherheit. Um 
diese Produkteigenschaften 
auch weiterhin auf höchstem 
Niveau gewährleisten zu kön-
nen, wurden die für Mehr-
schichtbetriebe mit sehr hohen 
Laufzyklen konzipierten Kom-
pakt-Hygieneschleusen der 
Modellreihe HD-Line zu Beginn 
des Modelljahres 2022 in mehre-
ren Bereichen funktional sowie 
ergonomisch optimiert.  Dazu 
gehört das in diesen Anlagen 

eingesetzte Eingangskontrollgerät EK 800, das nun mit der neuen, auf dem modernsten 
Stand der Technik befindlichen Displaysteuerung HDE 15 ausgestattet wird. Damit lassen 
sich die Menüführung leicht handhaben sowie die Parametereinstellungen benutzer-
freundlich in Klartext eingeben. Über einen Laptop des Kunden bzw. Betreibers können die 
Anlagen ferngewartet sowie alle erforderlichen Parameter individuell eingestellt werden. 
Diese Optionen – wie auch die Vernetzung weiterer Steuerungen und HDE 15 Baugruppen – 
stehen über einen USB-Anschluss wie auch über den Download der Firmware zur Verfü-

gung.. Per USB-Stick können die aktuellen Einstellungen geladen und so auch ohne  
Vernetzung auf die Steuerungen weiterer Anlagen kopiert werden. Die im neu geformten 
Geländer vorgenommene Platzierung der Ultraschallsensoren sowie der Einsatz einer 
neuen LED-Multifunktionsanzeige, die dem Nutzer jeweils in unterschiedlichen Farben 
optische Hinweise zur Nutzung und Wartung der Anlage gibt, verbessern die Zuverlässig-
keit ebenso wie der effektivere Spritzschutz, der durch eine höhere seitliche Abschirmung 
der Bürsten der Durchlauf-Sohlenreinigungsmaschine erzielt wird. 

Compact hygiene stations for  
multi-shift operations
Kohlhoff Hygienetechnik (Unna, GER) always equips its compact hygiene stations 
(developed for the food industry as well as for large slaughterhouses and cutting plants) 
with high-performance and reliable components, thus meeting the special requirements 
for resilience and functional safety of these companies. At the beginning of the model year 
2022, the compact hygiene stations of the HD-Line model series, designed for multi-shift 
operations with very high running cycles, were functionally as well as ergonomically opti-
mised in several areas, in order to be able to continue to guarantee product characteristics 
as outlined above at the highest level. This includes the EK 800 entrance control device 
used in these systems, which is now being equipped with the new, state-of-the-art HDE 15 
display control. This makes the menu navigation easy to handle and the parameter settings 
can be entered in plain text in a user-friendly manner. The systems can be remotely ser-
viced and all necessary parameters individually set via a laptop of the customer or the ope-
rator. These options, as well as the networking of further controllers and HDE 15 modules 
and the download of the firmware are realised via a USB connection. The current settings 
can be loaded via USB stick and thus copied to the control units of other systems without 
networking. The positioning of the ultrasonic sensors in the newly shaped railing and the 
use of a new multifunctional LED display, each of which provides the user with visual infor-
mation on the use and maintenance of the system in different colours, improve reliability, 
as does the more effective splash guard achieved through higher lateral shielding of the 
brushes of the walk-through sole cleaning machine. 
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Verarbeitungslinien für 
Schlachtnebenprodukte
Mit jahrzehntelanger Erfahrung im Viehsektor ist Agricarnitec (Cernusco sul Naviglio, ITA) 
der ‚Made in Italy‘ Partner für die Lieferung kompletter Verarbeitungslinien für Schlachtne-
benprodukte. Das Unternehmen bietet zudem umfassende Unterstützung bei der Installa-
tion und Inbetriebnahme des vorgeschlagenen Systems sowie After-Sales-Support. Für 
Nassfutter liefert Agricarnitec die gesamte Aufbereitungslinie, beginnend mit dem frischen 
und gefrorenen Rohmaterial, das über geeignete Zerkleinerungs- und Transportsysteme 
ankommt, bis hin zur Lagerung des Materials, das für die nachfolgenden Verarbeitungs-
phasen bereit ist. Es handelt sich um ein vollautomatisches System, bei dem gefrorene 
Schlachtkörper und / oder Knochen automatisch auf ein Förderband geladen werden,  
welches das Produkt zu einem speziellen Eisbrecher für gefrorene Rohmaterialblöcke  
(bis -20°C) befördert. Dann wird das Produkt durch eine Elektropumpe mit elliptischem 
Rotor in die anschließenden Mahl- und Mischphasen überführt, um dann in speziellen Silos 
gelagert zu werden, die mit Dosier- und Wiegesystemen ausgestattet sind. Die gesamte 
Linie ist voll automatisiert und ermöglicht eine detaillierte Kon trolle der Arbeitszyklen.  
Für Haustier-Trockenfutter liefert Agricarnitec Lagersilos sowie Maschinen zum Mischen, 
Mahlen und pneumatischen Transport. 

Complete lines for 
slaughtering by-products
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Krosse Panaden, 
edle Marinaden, 
innovative  
Wurstrezepturen
Ob Marinaden, Gewürzmischungen 
oder Zusatzstoffe – AVO (Belm) hat den 
Wunsch der Verbraucher nach natürli-
chen Lebensmitteln ebenso im Blick 
wie die Anforderungen der Lebensmit-
telindustrie in Bezug auf Verlässlichkeit 
und Qualität. Mit dem Vegavo-Sortiment bietet AVO Compounds für die Herstellung 
convenienter fleischloser Produkte wie Burger, Nuggets, Cevapcici oder veganes Hähn-
chengeschnetzeltes auf Basis von Erbsenprotein.  Mithilfe der Grundtextur Vegavo Pea 
Tex sowie einer speziellen Bindung und der Zugabe von Gewürzen werden die typi-
schen Merkmale von Fleischprodukten hinsichtlich Bissfestigkeit und Geschmack exzel-
lent erreicht. Zum Start in die Grillsaison passen die Lafiness- Premium-Marinaden per-
fekt. Edle Kräuter, kalt gepresstes Rapskernöl sowie hochwertiges Meersalz ergänzen 
die jeweils namensgebenden Komponenten. Hierzu zählen Black Aged Pepper, Black 
Garlic, Safran, Smoked Bell Pepper und einige andere. Mit der neuen Lafiness Premium 
Pink Pepper gibt es jetzt was Neues für BBQ-Fans. Basis für die neue Kreation ist roter 
Pfeffer. Die Liq-Würz Pflanzencreme ermöglicht den Austausch tierischer Fette in der 
Herstellung geschmackvoller Wurstwaren. Auf Basis wertvollen Rapsöls sowie weiterer 
spezifischer Komponenten, wird ein Austausch tierischer Fette bis zu 20 Prozent 
ermöglicht. Die Streichfähigkeit von Tee- oder Leberwurst ist dabei ebenso gegeben 
wie der knackige Biss einer Brüh- oder Bratwurst. Dank des pflanzlichen Öls wird zudem 
die Aufnahme von Omgea-3-Fettsäuren gesteigert. Die AVO-Pflanzencreme entspricht 
den Richtlinien des Verbands Lebensmittel ohne Gentechnik e.V. (VLOG) und ist auch in 
Bio-Qualitätverfügbar sowie halalfähig. 

Crispy breadings,
fine marinades, 
innovative  
sausage recipes 
Marinades, spice mixtures and additives – 
AVO (Belm, GER) attaches a great deal of 
importance both to the consumer's desire 
for natural foods and to the food industry's 
requirements in terms of reliability and 
quality. AVO's Vegavo range offers com-
pounds for the production of meat-free 
convenience products such as burgers, 
nuggets, cevapcici and vegan chicken  
cutlets based on pea protein.  The Vegavo 

Pea Tex base combined with a special thi-
ckener and the addition of spices precisely 
create the typical bite and taste characteri-
stics of meat products. The premium Lafi-
ness marinades are perfect for the start  
of the barbecue season. Fine herbs, 
cold-pressed rapeseed oil and high-quality 
sea salt complement the components of 
the individual products. These include 
Black Aged Pepper, Black Garlic, Saffron, 
Smoked Bell Pepper and various others. 
The new Lafiness Premium Pink Pepper is  
a new treat for BBQ fans. The new product 
is based on red pepper. The Liq-Würz plant 
cream allows animal fats to be replaced in 
the production of tasty sausage products. 
Up to 20 per cent of animal fats can be 
replaced thanks to the use of high-quality 
rapeseed oil and other specific compo-
nents. This ensures the spreadability of 
”Teewurst“ or liver sausage and delivers the 
crunchy bite of a scalded sausage or Brat-
wurst. The vegetable oil also increases the 
absorption of Omega-3 fatty acids. The 
AVO plant cream complies with the guide-
lines of the German Association for Food 
without Genetic Engineering (VLOG) and  
is also available in organic and halal-com-
pliant versions. 

AVO / 12.1 C79

Complete lines for 
slaughtering by-products
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Transparente, essbare Folie, die sich auflöst

Eines der großen Ziele von Viscofan (Weinheim) ist es, 
Lösungen zu finden, die den Geschmack der Verbrau-
cher treffen und gleichzeitig effizient für die Lebensmit-
telunternehmen sind. Auf der IFFA stellt das Unterneh-
men unter anderem ediLeaf vor, eine transparente, 
essbare Folie, die sich auflöst, wenn sie mit der Feuchtig-
keit des Lebensmittels in Berührung kommt. Sie besteht aus Polysacchariden, die den Über-
trag von Aromen, Farben und anderen Komponenten auf unterschiedlichste Lebensmittel 
ermöglichen. Nach der Herstellung kann das Endprodukt direkt verzehrt werden. Das Visco-
fan Sortiment besteht aus zwei Linien mit einer großen Vielfalt an Geschmacksrichtungen: 
Gewürzen mit drei Deckungsgraden (hoch, mittel und niedrig) sowie Marinaden und Saucen. 
ediLeaf eignet sich für frische proteinhaltige Produkte ebenso wie für verarbeitete Produkte, 
alle Arten von Käse sowie verzehrfertige Gerichte. Das Blatt schmilzt auf dem Produkt, erhöht 
den Nährwert und verleiht den Lebensmitteln köstlichen Geschmack und Farbe. Zudem 
kann ediLeaf nach Bedarf individuell angepasst werden. Weitere Vorteile: kein Abfall, effizi-
ente Produktion, weniger Kosten und Zeitersparnis.

Transparent edible sheet, which dissolves with moisture

One of Viscofan’s challenges (Weinheim, GER) is to find solutions 
that connect with consumer tastes but at the same time are efficient 
for your food business. At IFFA, the company will present ediLeaf, a 
new disruptive technology focused on flavouring food, which will 
help you respond to new consumer trends while efficiently reducing 
costs. This transparent edible sheet, which dissolves when it comes 

into contact with the moisture from the food product, is developed from polysaccharides, 
which allow the transfer of flavours, colours and active components to different foods. 
Once prepared, the final product will have a remarkable added value and can be consu-
med directly. Viscofan’s range consists of two lines with a wide variety of flavours: spices in 
three  levels of coverage (high, medium and low) and marinades and sauces. The film is 
ideal for fresh protein and processed products as well as cheese and ready to eat food. The 
leaf melts on the product, increases nutritional properties and adds a delicious flavour and 
colour to the food. ediLeaf can be adapted to the customer’s preferences. Further advanta-
ges are: zero waste, efficiency in production as well as cost and time saving.

Viscofan / 12.1 B10

Wenn der Fleischanteil in Burger-Patties, 
Nuggets oder Würsten reduziert und durch 
Gemüse, Hülsenfrüchte und Ballaststoffe 
ersetzt wird, entstehen Endprodukte, die 
den anhaltenden Verbraucherwunsch nach 
gesundem Genuss perfekt erfüllen. Das 
neue Stabilisierungssystem aus der Plus-
mulson-Reihe von Hydrosol (Ahrensburg) 
unterstützt die fehlende Funktion der 
Fleischproteine. Es eignet sich für die Her-
stellung zahlreicher Produkte, ist einfach 
anzuwenden und lässt sich problemlos in 
den bestehenden Produktionsprozess inte-
grieren. Ein großes Trendthema ist auch 
„free from“. Im Fleischbereich heißt das vor 
allem: weniger Salz, weniger Phosphate. 
Hier hat Hydrosol ebenfalls neue Konzepte 
entwickelt, zum Beispiel für die Herstellung 
von phosphatfreien Würstchen. Eine wei-
tere Neuheit sind Clean-Label-Lösungen 
für Fleischprodukte, die mit Hilfe natürli-
cher Zutaten eine effektive Frischhaltung, 
appetitliche Farben und phosphatfreie 
Lakezusätze ermöglichen. Welche zusätzli-
chen Möglichkeiten Hersteller von Fleisch- 
und Convenience-Produkten neben dem 
Kerngeschäft haben, zeigt Planteneers. Mit 
den verschiedenen Systemen können die 
Anbieter ihr Portfolio um ein breites Spek-

trum an pflanzlichen Alternativen erwei-
tern. Planteneers begleitet die Industrie-
partner während des gesamten Prozesses 
– von der Idee bis zum Upscaling in die 
Großproduktion. Zu den neuen Produkt-
ideen des Unternehmens gehören zum 
Beispiel Alternativen zu Hähnchenstreifen, 
Kebab oder Steaks. Für kreative Vielfalt und 
zusätzliche Abverkaufsimpulse sorgen 
Käse-Alternativen, die zum Beispiel als  
Füllung in veganen Würsten oder auch in 
pflanzlichen Convenience-Produkten wie 
Cordon bleu verwendet werden können. 
Eine plant-based Burgersauce und vegane 
Dressings für Feinkostsalate in Kaltherstel-
lung ergänzen die Möglichkeiten.

Reducing the meat content in burger pat-
ties, nuggets or sausages, and replacing it 
with vegetables, legumes and fibre, results 
in products that are a perfect match with 
the ongoing consumer demand for 
healthy indulgence. The new Plusmulson 
series stabilising system by Hydrosol 
(Ahrensburg, GER) compensates for the 
function of the missing meat proteins. It’s 
suitable for making many different pro-
ducts and is simple to use and easy to inte-
grate into existing production processes. 
“Free from” is another major trend. In the 
meat category, that primarily means less 
salt and less phosphate. Here again, Hydro-
sol has developed new concepts, for 

example for making phosphate-free sausa-
ges. Likewise new are clean label solutions 
for meat products that use natural ingre-
dients for effective freshness preservation, 
appealing colour and phosphate-free 
brine substitutes. Planteneers is showing 
new possibilities that meat and conveni-
ence manufacturers have in addition to 
their core business. With the company’s 
systems, vendors can extend their product 
lines with a broad spectrum of plant-based 
alternatives. Planteneers assists its custo-
mers throughout the entire process, from 
the initial idea to upscaling for large scale 
production. The resulting plant-based pro-
ducts can be made on existing machines, 
reducing the need to invest in new equip-
ment.  Among the new product ideas that 
Planteneers is showing are alternatives to 
chicken strips, kebab and steaks. For crea-
tive variety and additional sales boosts 
there are cheese alternatives, for example 
as filling in vegan sausages, or in plant-ba-
sed convenience products like cordon 
bleu. A plant-based burger sauce and 
vegan dressings for deli salads produced 
cold add to the possibilities. 
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Komplettlösungen für Fleisch, 
Wurst und pflanzliche Alternativen

Solutions for meat, sausage 
and plant-based alternatives
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Neueste Technologien und 
ganzheitliche Prozesslösungen 
Im Bereich der Produktvorbereitung wird Handtmann (Biberach) u.a. Zerkleinerungstech-
nik zeigen ebenso wie den Prozessautomaten BC140-iT-300 und den VarioMix Mischer. 
Diese universellen Prozesseinheiten können zum simultanen Erhitzen, Kühlen, Mischen, 
Zerkleinern und Emulgieren von festen, pastösen und flüssigen Produkten eingesetzt wer-
den. Zur vollautomatisierten Herstellung von geformten Produkten steht eine neue modu-
lare Gesamtlösung bereit, bestehend aus Vakuumfüller VF 828 S, Füllwolf GD 451, Formsys-
tem FS 525 zum wahlweisen freien Formen oder Formen und Trennen, dem Wägesystem 
WS 910 in der neuen advanced-Version und dem neuen Handtmann Transfersystem zum 
Einlegen der Produkte in die Verpackungslösung. Neben vielfältigen weiteren Formlösun-
gen wird erstmals auch das neue 1- oder 3-bahnige Formsystem FS 507 für Premium-Steak- 
Haché-Burger und Premiumburger aus Fleisch oder in hybrider Form präsentiert. Highlight 
im Segment der Würstchenproduktion ist die neue Portionier-, Abbinde- und Hänge-Linie 
PTH zum automatischen Füllen, Portionieren, Abbinden und Aufhängen von Produkten im 
Naturdarm. In der Kernkompetenz der Füll- und Portioniertechnik werden erstmalig die 
beiden neuen Vakuumfüller VF 806 S und VF 808 S mit dem ebenfalls neu und passgenau 
für diese Kategorie entwickelten Füllwolf GD 455 vorgestellt. Durch die flexible Leistungs-
anpassung an steigende Produktionskapazitäten sowie die wahlweise Kombination mit 
den Handtmann Würstchenabdrehlinien und Form- und Dosiersystemen sind sie für den 
Einsatz von Handwerk bis Industrie geeignet. Für das Fleischerhandwerk steht der Vakuum-
füller VF 608 plus in neuer advanced edition mit vielzähligen neuen Vorsatzgeräten parat, 
wie beispielsweise dem neuen Dosierventil DV 85-10 zur automatisierten Herstellung von 
hüllenlosen Wurstspezialitäten, Suppeneinlagen und Füllungen. Die neue Spießmaschine 
VSP-1 erfüllt die steigende Nachfrage nach geformten Grill- und Convenienceprodukten 
aus Fleisch, Fleischersatz oder Gemüse. 

Latest technologies and 
integrated process solutions
In the area of product preparation, Handtmann (Biberach, GER) will be displaying Inotec 
grinding technology as well as the BC140-iT-300 automatic processing unit and the Vario-
Mix mixer. These universal processing units can be used for the simultaneous heating, coo-
ling, mixing, grinding and emulsifying of firm, pasty and fluid products. Interested parties 
can also find a new modular overall solution for the fully automated production of formed 
products, comprising VF 828 S vacuum filler, GD 451 inline grinding system, FS 525 forming 
system for either free forming or forming and separating, WS 910 weighing system in the 
new advanced version and the new Handtmann transfer system for depositing product 
into the packaging solution. In addition to a variety of other forming solutions, the new FS 
507 1- or 3-lane forming system for premium steak haché burgers and premium meat or 
hybrid burgers will be introduced. The highlight in the area of sausage production will be 
the new PTH portioning, tying and hanging line for the automatic filling, portioning, tying 
and hanging of products in natural casings. In Handtmann’s core competence of filling and 
portioning technology, the two new VF 806 S and VF 808 S vacuum fillers and the GD 455 
inline grinding system, newly developed for this category, will be presented for the first 
time. Flexible performance adjustment to handle increasing production capacities and the 
combination with either Handtmann sausage linking lines and forming and depositing sys-
tems render them suitable for use by small-scale through to industrial producers. The new, 
advanced VF 608 plus edition of the vacuum filler with numerous new auxiliary devices, 
such as the new DV 85-10 dosing valve for the automated production of skinless sausage 
specialities, soup add-ins and fillings, will be on display for the butchery trade. The new 
VSP-1 skewer machine meets the increasing demand for formed barbecue and conveni-
ence products from meat, meat substitutes or vegetables.

Handtmann / 12.0 A80/A81
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Neu entwickeltes 
Hybrid-Luftumwälzungssystem
Im Bereich Universal-Rauch-Koch- und Backanlagen stellt Kerres-Anlagensysteme 
(Backnang) ein neu entwickeltes Hybrid-Luftumwälzungssystem vor. Die Umluft 
kann hier bei jedem Prozess vertikal und horizontal betrieben werden, was zu schnel-
leren Prozesszeiten, höherem Output, Energieersparnis, weniger Gewichtsverlust und 
einer absoluten Gleichmäßigkeit bei hoher Wagenbeladung führt. Die Beladung 
kann hängend oder liegend auf den Behandlungswagen erfolgen. Das System kann jeder-
zeit für eine höhere Produktionsleistung erweitert werden. Sogar das Heizungssystem 
kann nach der Installation geändert werden. Zudem zeigt das Unternehmen eine neue 
bedienerfreundliche und übersichtliche Steuerung, ein innovatives Luftberieselungssys-
tem für große breite Räume, die neue Behälterwaschanlage KBW 202 und seine Palette  
an Rauch- und Kochanlagen – vom platzsparendem Kompaktschrank mit eingebautem 
Raucherzeuger bis zur Universalanlage mit separatem Raucherzeuger für alle Raucher-
zeugungsmethoden. Eine absolute Neuheit ist der Reifeschrank  „Taste Master“ für die  
Salamiproduktion und auch andere Produkte zur Vor- und Nachreifung. Des Weiteren  
sind die bewährten Durchlauf-Waschanlagen cleanline zu sehen, die auch 2-spurig  
lieferbar sind. Durch Modulbauweise sind diese jederzeit erweiterbar z.B. durch Module  
für Palettenreinigung, Kalt- und Heißluftabblasung oder Formenreinigung. 

Newly developed  
hybrid air circulation system
Kerres-Anlagensysteme (Backnang, GER) will be presenting the newly developed hybrid 
air circulation system as part of its range of universal smoking-cooking and baking systems. 
The system can provide recirculated vertical or horizontal air flow for any process.  Hybrid 
air circulation helps achieve faster process times, higher output, energy savings, less weight 
loss and absolute uniformity with the highest possible trolley loads. The treatment trolleys 
can be loaded with either hanging or lying products. The system can be expanded at any 
time for higher production capacity. Even the heating system can be changed after instal-
lation, giving absolute flexibility if energy demands change. The company also presents a 

new user-friendly and clearly organised 
control system, an innovative air sprinkling 
system for large and wide rooms, the new 
KBW 202 container washing system as well 
as their range of smoking and cooking sys-
tems.  Kerres is also proud to present its 
”Taste Master“ maturing cabinets for 
salami, charcuterie and other products for 
pre- and post-maturing. Also, there are the 
proven CleanLine continuous washing sys-
tems which can be configured with 2 
lanes. Due to their modular design, they 
can be extended at any time, e.g. by 
adding modules for pallet cleaning, cold 
and hot air blowing or mould cleaning. The 
systems are available in all common hea-
ting modes, including gas, electric and 
steam.

Kerres Anlagensysteme / 8.0 E30

Mit Weizen 
in eine nachhaltige Zukunft
Der Ingredients-Spezialist 
Loryma (Zwingenberg) prä-
sentiert neue, nachhaltige und 
wirtschaftliche Möglichkeiten 
für die Produktion von Fleisch-
produkten oder veganen und 
vegetarischen Produkten auf 
Basis funktioneller Weizen-In-
gredients. Dazu zählen die 
innovativen Texturate der Lory 
Tex-Reihe für Hybrid- und 
Plant-based-Alternativen 
sowie hydrolysiertes Weizen-
protein (Lory Protein H11 und 
H12) zur Nährwertoptimie-
rung. Das extrudierte Paniermehl Lory Crumb ist die jüngste 
Ergänzung zum bestehenden, umfassenden Coating-Baukasten-
system, das zur Verbesserung der Haftung der Panade am Substrat 
beispielsweise auch die Stärken Lory Starch Saphir und Lory Starch 
Brillant umfasst. Zusätzlich bietet Loryma weitere funktionelle Stär-
ken an, die zu unterschiedlichen Zwecken eingesetzt werden kön-
nen: Eine Alternative zum verbotenen Weißpigment Titandioxid 
stellen zur Aufhellung von Fleischwaren, abhängig vom Produkti-
onsprozess, die Weizenstärken Lory Starch Elara oder Lory Starch 
Iris dar. Letztere kann als Kleinkornstärke auch in Injektionslaken 
für eine verbesserte Textur und eine höhere Ausbeute sorgen. Als 
leistungsfähiges Binde- und Verdickungsmittel für Fleischprodukte 
und vegane Rezepturen eignet sich Lory Starch Solaris. Weitere 
Binde- und Stabilisierungssysteme für Convenience- und TK-Pro-
dukte wie zum Beispiel Kebab aus Fleisch oder als vegetarische 
Variante ergänzen das Angebot.

Wheat-based ingredients 
for a sustainable future

Ingredients specialist Loryma 
(Zwingenberg, GER) is showca-
sing new, sustainable and eco-
nomical options for the produc-
tion of meat products or vegan 
and vegetarian products based 
on functional wheat ingre-
dients. These include the inno-
vative texturates of the Lory Tex 
range for hybrid and plant-ba-
sed alternatives, as well as 
hydrolysed wheat protein (Lory 
Protein H11 and H12) for nutriti-
onal optimisation. The extruded 
breadcrumb Lory Crumb is the 

latest addition to the existing, comprehensive modular coating 
system, which also includes the starches Lory Starch Saphir and 
Lory Starch Brillant to improve adhesion of the breadcrumb to 
the substrate. In addition, Loryma offers further functional star-
ches that can be used for different purposes: Depending on the 
production process, the wheat starches Lory Starch Elara or Lory 
Starch Iris represent an alternative to the banned white pigment 
titanium dioxide for lightening meat products. The latter can also 
be used as a small-grain starch in injection brines for improved 
texture and a higher yield. Lory Starch Solaris is suitable as a 
high-performance binding and thickening agent for meat pro-
ducts and vegan recipes. Other binding and stabilising systems 
for convenience and frozen products, such as meat kebabs or 
vegetarian versions, complete the range.
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Digitalisierung, Nachhaltigkeit 
und Anwendungsexzellenz 
GEA (Düsseldorf ) wird auf der IFFA 2022 eine komplette, vollautomatische Auf-
schnitt- und Verpackungslinie für kalibrierte Produkte präsentieren, die recycel-
bare Monomaterialfolie verwendet. Diese 24 Meter lange Fertigungslinie 
umfasst den GEA OptiSlicer 6000, ein neu integriertes Roboterbeladesystem, die 
PowerPak Plus Tiefziehverpackungsmaschine mit innovativen Heizsystemen 
sowie einem neuartigen Evakuier- und Begasungssystem, der neue TiroLabel 
Plus Etikettierer sowie ein neues, von GEA entwickeltes Packungsvereinzelungs- 
und -sortiersystem. Neu ist auch die innovative, digitale GEA SmartControl 
HMI-Plattform (Human-Machine-Interface), die eine einfache Bedienung auf der 
Grundlage von unterschiedlichen Bedienerprofilen bietet. Die Slice-Pack-Linie 
auf dem Messestand wird auch mit GEA LineControl ausgestattet sein, einer 
digitale Liniensteuerungsplattform, die die Prozesse und Abläufe in einer 
umfangreichen Linie auf der Grundlage vorprogrammierter Szenarien automa-
tisch steuert.  Auf der IFFA wird die Aufschnitt- und Verpackungslinie an ein Kon-
trollsystem angeschlossen, das Teil des GEA PerformancePlus Serviceprogramms 
ist und kontinuierlich in Echtzeit die Leistung und den Zustand der Produktions-
linie im Allgemeinen und jeder einzelnen Maschine im Detail überwacht. Darü-
ber hinaus wird dieses Zustandskontrollsystem auch für den neuesten Schüssel-
kutter der dritten Generation verfügbar sein – der GEA CutMaster GEN 3. Das 
neue Spiralgefriersystem ProEdge Drive steht für ein trommelloses Design nach 
dem Prinzip ”weniger ist mehr“. Es bietet eine um 12 Prozent höhere Gefrierka-
pazität bei gleicher Stellfläche und benötigt weniger Edelstahl. Im Bereich der 
vertikalen Verpackung wird der bewährte GEA SmartPacker CX400 mit Hygie-
ne-Design mit einem innovativen Smart Sealing-System ausgestattet sein. 

Digitalization, sustainability and 
application excellence
To showcase its strong range of technological offerings at IFFA, GEA (Düsseldorf, 
GER) will exhibit a complete, fully automated, slicing and packaging line for cali-
brated products that uses recyclable mono-material film. This 24-meter-long line 
includes the GEA OptiSlicer 6000, a newly integrated robot loading function, the 
PowerPak PLUS thermoformer with new and unique heating, evacuation and 
gas injection systems, the new TiroLabel Plus labeling unit and a new, end-of-
line converger system developed by GEA. Critical equipment is digitally enhan-
ced by the new GEA SmartControl HMI (Human-Machine-Interface) platform, 
which offers easy operation based on user roles, increased process safety 
through version control and logs, access to historic data, and open interface 
integration with other line equipment. The slice-pack line of the exhibit will also 
demonstrate GEA LineControl, a digital management platform which can auto-
matically coordinate the process across the entire line based on pre-program-
med scenarios. At IFFA, the slicing and packaging line will be connected to a 
condition monitoring system, part of the GEA PerformancePlus service program, 
continuously tracking in real time the performance and condition of the line in 
general and each machine in detail. This condition monitoring system will also 
be available on the newest, third generation bowl cutter – the GEA CutMaster 
GEN 3, debuting at the IFFA.  The new ProEdge Drive spiral freezer system incor-
porates the “less is more” drum-free design. It boasts 12 percent greater freezing 
capacity within the same footprint while using less stainless steel. In vertical 
packaging, the acclaimed GEA SmartPacker CX400 with hygienic design will be 
equipped with an innovative Smart Sealing system featuring recyclable sealing 
strips with a substantially longer lifespan than any other technology currently on 
the market. As demand grows for more efficient and sustainable food produc-
tion methods, the latest industrial cooking technology in the GEA CookStar GEN 
3 spiral ovens has the potential to transform the mass production of roasted, 
breaded and smoked products. 
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Aus Intech wurde Qupaq 

Intech (Broenderslev, DEN), ein weltweit 
führender Anbieter von Lösungen für die 
Entstapelung und Handhabung von Scha-
len, hat seinen Namen in Qupaq geändert. 
Durch die Zusammenführung der 
Intray-Produktlinie von Intech und der 
Anytray-Produktlinie von Carsoe ist Qupaq 
der weltweit führende Anbieter von 
Lösungen für die Entstapelung und das 
Handling von Schalen für die Lebensmit-
telverarbeitung. Qupaq entstaut und ver-
arbeitet derzeit jährlich 
über 10 Milliarden Scha-
len für Lebensmittelver-
packungen in mehr als 
50 Ländern. Das Unter-
nehmen vertreibt seine 
Automatisierungslösun-
gen an Lebensmittelher-
steller, Anieter von Ver-
packungslinien und 
Wiederverkäufer von 
Anlagen weltweit. Das 
Unternehmen investiert 
weiterhin in die Entwick-
lung der elektrischen 
Intray-Linie und der pneumatischen 
Anytray-Linie. Zusätzlich zu den F&E-Syner-
gien wird Qupaq die vereinten Stärken von 
Intech und Carsoe in der Produktion und 
im weltweiten Vertrieb und Service nutzen, 
um noch bessere Lösungen für die Entsta-
pelung und Handhabung von Schalen zu 
finden. Eine der wichtigsten strategischen 
Prioritäten des Unternehmens ist es, den 
Kunden eine intelligentere Automatisie-
rung zu bieten, um die Produktionseffizi-
enz und die Wettbewerbsfähigkeit zu stei-
gern sowie eine hygienische, sichere und 
ergonomische Produktionsumgebung zu 
schaffen.

Intech changes name  
to Qupaq 
Intech (Broenderslev, DEN), a world leader 
in tray denesting and handling solutions, 
has changed its name to Qupaq. Bringing 
together Intech’s Intray line of denesters 
and Carsoe’s Anytray line, Qupaq is the 
world’s leading provider of tray denesting 
and handling solutions for food producers. 
Qupaq currently denests and handles over 
10 billion trays for food packing annually in 
more than 50 markets. The company sells 

its automation solutions to food producers, 
packaging line integrators, and equipment 
re-sellers worldwide. The company conti-
nues to invest in and develop the electric 
Intray line and the pneumatic Anytray line. 
In addition to R&D synergies, Qupaq will 
be positioned to leverage Intech’s and Car-
soe’s consolidated strengths in manufactu-
ring and worldwide sales and service, so 
the many customers can expect even bet-
ter tray denesting and handling solutions 
moving forward. Providing customers with 
smarter automation for better production 
efficiencies and competitiveness is a key 
strategic priority of the company as well as 
optimizing hygienic, safe, and ergonomic 
production environments.
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Superior cutting technology  

The dicing and strip cutters from holac Maschinenbau (Nattheim, GER) ensure perfectly 
cut cubes, slices and strips. Their instant high quality performance and their compact 
design make them popular all-rounders. Hydraulic, pressure-dependent pre-pressing, the 
use of multiple blades and blade discs to increase capacity, infinitely adjustable feed rates 
as well as grids and hardened shear edges all help produce outstanding cutting results. 
Visitors can also experience the SECT series of holac slicing machines live on the trade fair 
stand. A further highlight will be the redesigned Cheesixx cheese cutter. Its pneumatic 
chamber closure enables the user to operate it efficiently and ergonomically. The innova-
tive features of the Cheesixx allow the full range of cheese products – including all types, 
sizes and shapes – to be processed even more effectively. According to holac, the new 
Cheesmaxx 200 cheese cutter, which is being shown at a trade fair for the first time, occu-
pies an exceptional position in the field of industrial cutters. The company is also presen-
ting a new machine line for plant-based meat substitutes. holac has already adapted its 
machine ranges so that food companies can also cut plant-based meat substitutes into the 
desired shape – cubes, slices, strips or chunks. The company has now developed a number 
of cutting machines that are specially geared to the special requirements in this area. 
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Schneidetechnik der Spitzenklasse 
Die Würfel- und Streifenschneider von holac Maschinenbau (Nattheim) sorgen für per-
fekt geschnittene Würfel, Plättchen und Streifen. Sofort verfügbare Leistung und Qualität 
ab der ersten Sekunde sowie die kompakte Bauweise machen sie zu beliebten Allroundern 
im universellen Einsatz. Hydraulische, druckabhängige Vorpressung, die Verwendung von 
Mehrfachmessern und Messerscheiben zur Kapazitätssteigerung, stufenlos einstellbarer 
Vorschub sowie Gatterstege und gehärtete Messerleisten stehen für überragende Schnitt-
ergebnisse. Live am Messestand erleben die Besucher auch die holac Scheibenschneider 
der Baureihe SECT. Ein weiteres Highlight ist der überarbeitete Käseschneider Cheesixx. 
Sein pneumatischer Magazinverschluss ermöglicht dem Benutzer eine ergonomische und 
zeitsparende Bedienung. Die innovativen Merkmale des Cheesixx erlauben, das komplette 
Spektrum der Käseprodukte verschiedenster Sorten, Größen und Sonderformen noch 
effektiver zu verarbeiten. Eine Ausnahmestellung im Bereich der industriellen Nutzung 
nimmt laut holac der neue Käseschneider Cheesmaxx 200 ein, welcher erstmalig auf einer 
Messe zu sehen ist. Zudem präsentiert das Unternehmen eine neue Maschinenlinie im 
Bereich der pflanzenbasierten Fleischersatzprodukte. holac hat bereits sein Maschinenpro-
gramm weiterentwickelt, damit Lebensmittelbetriebe auch pflanzenbasierte Fleischersatz-
produkte in die gewünschte Form schneiden können – seien es Würfel, Scheiben, Streifen 
oder sogenannte Chunks. Inzwischen hat das Unternehmen mehrere Schneidemaschinen 
realisiert, die komplett auf die speziellen Anforderungen in diesem Bereich ausgerichtet 
sind. 
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Neue Rohrbahnanlage und  
optimierte Hygieneschleuse
Eine Rohrbahnanlage und eine optimierte Hygieneschleuse mit 
Durchlaufdesinfektionswanne und Geländersystem stehen auf 
dem Stand von Höcker (Wallenhorst) exemplarisch für die Viel-
zahl an  Produkten aus hochwertigem Edelstahl, mit denen das 
Unternehmen europaweit Kundenanforderungen erfüllt – von 
Beschickungs- und Rauchwagen mit verschiedensten Extras 
sowie den neu entwickelten Stapelgestellen für Beschickungswa-
gen über den neuesten Palletmaster Pro 2.3 bis zu diversen Desin-
fektionssäulen und Fleischhaken für jegliche Anwendungen. Ein 
weiteres Highlight ist die Hygieneecke. Um die vielfältigen Mög-
lichkeiten für individuelle Anforderungen optimierter Hygiene-
schleusen zu zeigen, hat das Unternehmen die etablierte Clean-
master Stiefelschaftreinigungsanlage STWM-5001 mit der neuen 
Durchlaufdesinfektionswanne Hybrid line mit speziellen Bürsten-
feldern und Geländersystem kombiniert. Ebenfalls in Frankfurt zu 
sehen sein werden die neuen Edelstahlgestelle für IBC-Container 
zum sicheren Handling von Flüssigkeiten und Chemikalien, die 
Hebe-Kippvorrichtung L3 für rückenschonendes Arbeiten und ein 
maßgeschneiderter Stapelbehälter mit außenliegenden Ecken 
und cleveren Konstruktionsdetails für mehr Hygiene in der Pro-
duktion. Aus dem Bereich Hygieneprodukte bringt Höcker seine 
neue mobile Hygienestation I mit. Sie ist so konstruiert, dass sie 
mühelos an wechselnden Orten eingesetzt werden kann 
und alle Hygienerichtlinien erfüllt. Ein Plus für die Hygi-
ene bietet auch die Reinigungsstation Cleanmaster RS 
45 mit sensorgesteuerten Handwaschbecken, Sohlen-
reinigungsmaschine und dem neu entwickelten Bürs-
tenfeld für die Schuhoberseite. 

New tubular rail system  
and optimised hygiene unit
On its stand, Höcker (Wallenhorst, GER) is showcasing a tubular rail system 
and an optimised hygiene unit with a walk-through disinfection trough  
and railing system. These are just some of the many products made of 
high-quality stainless steel which the company uses to meet its customers' 
requirements throughout Europe – including everything from loading and 
smoking trolleys (with a wide variety of extras) and the newly developed 
stacking racks for loading trolleys through to the latest Palletmaster Pro 2.3 
and various disinfection towers and meat hooks for all kinds of application. 
A further highlight of the range is the hygiene corner. To showcase the wide 
range of possibilities for individual requirements of optimised hygiene units, 

the company has combined the established Cleanmaster boot leg 
cleaning system STWM-5001 with the new Hybrid line 
walk-through disinfection basin with special brush units and 
railing system. Also on display in Frankfurt will be the new 

stainless steel racks for IBC containers for safe handling of 
liquids and chemicals, the L3 lift-tipping device for 
back-friendly work and a customised stacking cont-
ainer with external corners and ingenious design 
details for greater production hygiene. From its 
hygiene products range, Höcker is showcasing its 
new Mobile Hygiene Station I. Complying with all 
hygiene guidelines, it is designed for flexible use in 
different locations. The Cleanmaster RS 45 cleaning 
station with its sensor-controlled hand wash basin, 
shoe sole cleaning machine and the newly 
developed brush unit for the tops of shoes. 
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Neue Lösungen für 
volumetrisches 
Portionsschneiden
Der V-Cut 300 wird auf der IFFA als neues 
Flaggschiff der Marel (Kehl-Goldscheuer) 
Produktpalette von volumetrischen 
gewichtsgesteuerten Portionsschneidern 
vorgestellt. Er wurde für Fleischverarbeiter 
mit mittlerem bis hohem Volumen entwi-
ckelt, die sich auf den Einzelhandel und die 
Gastronomie konzentrieren, und bietet 
Multifunktionalität mit einem Höchstmaß an 
Flexibilität und Ausbeute, kombiniert mit 
unschlagbarer Portionsqualität. Die anpas-
sungsfähige Portionierform des V-Cut 300 

mit Seitenpressfunktion sorgt für bessere 
Ausbeute und reduziert die Streuverluste, 
da selbst größere, unregelmäßig geformte 
Fleischstücke vor dem Schneiden nicht 
geschnitten werden müssen. Für mittel-
große Metzgereien und industrielle Verar-
beiter, die kleine Linien betreiben, bringt 
Marel den V-Cut 180 auf den Markt, einen 
multifunktionalen volumetrischen Portions-
schneider, der mit dem Betrieb mitwächst. 
Die Maschine wird zu einem attraktiven 
Preis angeboten, der sich an der Leistung 
orientiert. Die Kunden können ihre 
Maschine mit individuell passenden Zusatz-
geräten konfigurieren, z. B. mit Modulen für 
das Schneiden von Knochen, Würfeln und 
Streifen oder für die Verbindung mit Innova, 

der Produktionssteuerungssoftware von 
Marel zur Optimierung der Leistung. Auf 
der Messe wird der neue Divider LineUp, 
ein Plug-and-Play-Slicer mit halbautomati-
schem Betrieb, vorgestellt. Er lässt sich 
schnell und ergonomisch beladen und bie-
tet ein intelligentes Schneidsystem sowie 
große Produktflexibilität. Die neue 
Slicer-Generation hilft, Energiekosten zu 
sparen. Es werden keine Leerschnitte benö-
tigt. Daher lässt sich mit weniger Messer-
umdrehungen die gleiche Leistung erzie-
len. Dies ermöglicht das Schneiden bei 
höheren Produkttemperaturen, was die 
Kosten für die Produkttemperierung erheb-
lich reduziert. 

New solutions for 
premier volumetric 
portion cutting
The V-Cut 300 will be presented at IFFA as 
the new flagship of Marel‘s (Kehl-Gold-
scheuer, GER) complete range of volumetric 
weight-controlled portion cutters. It has 
been developed for medium to high volume 
meat processors focusing on retail and food-
service, designed to deliver multifunctiona-
lity with the highest-possible degree of flexi-
bility and yield, combined with unbeatable 
portion quality. The V-Cut 300’s unique adap-

table portioning mould with side-press func-
tion provides better yield and reduces give-
away, as even bigger primals with irregular 
shape need no trim prior to cutting to fit into 
the mould. For medium-sized butcheries 
and industrial processors operating small 
lines, Marel will launch the V-Cut 180, a mul-
tifunctional volumetric portion cutter that 
can grow with your business. The machine 
will be offered within a very attractive price 
range, based on performance, and custo-
mers can configure their machine with indi-
vidually chosen add-ons, such as modules 
for bone-in cutting, for cubes and strips, or 
for connection to Innova, Marel’s production 
control software designed to optimize per-
formance. The new Divider LineUp, a plug-
and-play slicer with semi-automatic opera-
tion, will be introduced at IFFA. It offers fast 
and ergonomic loading, an intelligent cut-
ting system, and an astonishing product 
flex ibility. The new slicer generation helps  
to save energy costs. They do not need idle 
cuts like other slicing systems. They therefore 
require fewer blade rotations for achieving 
the same output. This allows slicing at higher 
product temperatures which considerably 
reduces the costs for product tempering. 
More time, less energy costs due to slicing at 
higher product temperatures thanks to Eco 
Slicing.
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Effiziente Lebensmittelverarbeitung 
im XXL-Format
Mit den neuen Modellen CM 200 und CM 360 bietet K+G Wetter (Biedenkopf ) eine hoch-
wertige und effiziente Kocheinrichtung erstmals auch bei offenen Kuttern ohne Vakuum- 
technik. Die durchdachte Kocheinrichtung als Option wurde aus der bewährten Vakuum-
kutter-Serie VCM übernommen und ist nun erstmals auch in offenen Kuttern verfügbar.  
Die perfekte Lösung, die K+G Wetter für besonders hygienisches und energiesparendes 
Kochen entwickelt hat, ist eine doppelwandige Kochschüssel. Durch das geschlossene Sys-
tem erhitzt der zugeführte Dampf die Kutterschüssel nur über den Zwischenraum der bei-
den Schüsselwände sehr schnell. Das spart viel Energie und damit auch Kosten. Dass der 
Wasserdampf so auch völlig getrennt vom verarbeiteten Produkt bleibt, garantiert eine 
hundertprozentige Hygienesicherheit. Die neuen Hygienic-Secure-Industriekut-
ter liefern auch ohne Vakuumfunktion Wurstbrät in bester Qualität. Alle Koch-
wurstsorten gelingen mit ausgesprochen geringem Energieeinsatz und 
mit erheblicher Zeitersparnis. Darüber hinaus lassen sich CM 360 und 
CM 200 auch hervorragend für Convenience-Produkte wie Füllun-
gen, Suppen und Eintöpfe einsetzen, für Saucen wie Bolognese 
oder auch vegetarische und vegane Gerichte in großen Margen. 
Der patentierte Messerdeckelstreifen als Dichtung zwischen 
Kutterschüssel und Deckel lässt sich zur Reinigung im Handum-
drehen entnehmen und wieder einrasten – werkzeuglos und 
sicher. Zudem nimmt er mit seiner speziellen Bauweise 
den Reibungswiderstand durch die Drehbewe-
gungen der Kutterschüssel auf und verschleißt 
damit weniger. Diese Innovation von K+G Wetter 
wurde mit dem International FoodTec Award 
2021 in Silber ausgezeichnet. Die Hygienic Secu-
re-Kutter sind robust, für jahrzehntelangen Ein-
satz konstruiert und für verschiedenste Produkte 
flexibel einsetzbar. Der Korpus aus Gusseisen 
macht die Maschinen extrem stabil und sorgt für 
Laufruhe und Langlebigkeit. Für ein Plus an Hygi-
enesicherheit sorgen bei allen Kuttern von K+G 
Wetter die handpolierten, schrägen Edelstahl-
oberflächen.

Efficient food processing 
on an XXL scale 
With the new CM 200 and CM 360 models K+G Wetter (Biedenkopf, GER) offers a 
high-quality and efficient cooking system for open cutters, without using vacuum techno-
logy. The sophisticated optional cooking equipment has been adopted from the proven 
VCM vacuum bowl cutter range and is now also available for the first time in open cutters. 
The unique solution developed by K+G Wetter for particularly hygienic and energy-saving 
cooking is a double-walled cooking bowl. The closed-system design means that the sup-
plied steam heats the cooking bowl very quickly – and only via the space between the 
bowl’s dual walls. This delivers considerable savings in terms of both energy and, therefore, 
cost. The fact that this also keeps the steam completely separate from the processed pro-

duct provides a one hundred percent hygienic security guarantee. The new Hygi-
enic Secure industrial bowl cutters deliver top-quality sausage meat, 

even without the vacuum function. All types of cooked sausage 
are produced with extremely low energy consumption and 

considerable time savings. Furthermore, the CM 360 and 
CM 200 are also excellent for making convenience pro-
ducts such as fillings, soups and stews, and for sauces 
such as Bolognese, or even vegetarian and vegan dish-
 es in large quantities. The patented knife cover strip 
which forms a seal between the cutter bowl and cover 
can be removed for cleaning in an instant and snapped 
back into place – safely and without the use of tools. 
Moreover, its special design absorbs the frictional 
resistance caused by the rotating movements of the cut-
ter bowl, thereby causing less wear. This innovation from 
K+G Wetter received the Silver International FoodTec 
Award 2021. The Hygienic Secure cutters are robust and 
designed for decades of use and can be used flexibly for a 

wide range of products.  The cast iron body, which K+G Wetter 
is the only manufacturer worldwide to offer, makes the machines extre-

mely stable and ensures they run smoothly and have a long service life. For added hygi-
enic safety, all K+G Wetter cutters feature hand-polished, sloped stainless steel surfaces. 

K+G Wetter / 8.0 D96



23Verarbeiten · Processing

Materialschleuse 
mit Personal-Hygieneschleuse
Wenn von Materialschleusen im eigentlichen Sinne die Rede ist, denkt man oft an Material-
schleusen für Reinräume. Die von Mohn (Meinerzhagen) konzipierte Materialschleuse ver-
folgt im Ansatz den gleichen Sinn, hat aber in unmittelbarer Kombination mit einer Perso-
nal-Hygieneschleuse auch die Aufgabe, die Mitarbeiter „durchzuschleusen“. Hierzu setzt  
das Unternehmen auf die Technik von konter-verriegelten Haftmagnet-Toren, die von  
einer zentralen Siemens-Logo Steuereinheit überwacht werden, in Verbindung mit einem  
Durchfahr-Desinfektionsbecken oder speziellen Reinigungsmatten. So wird eine Schmutz-
verschleppung durch den Fahrzeugverkehr (Hubwagen etc.) in andere Räumlichkeiten effek-
tiv vermieden. Die zentrale Steuerung über einen Schaltschrank in Hygienic-Design-Bauweise 
ist frei programmierbar und lässt zudem eine mögliche Autorisierung für die Reinigungs-
schicht (alle Tore geöffnet) zu. Auch die Nutzung mittels Drucktaster – ohne elektronische 

Lesegeräte -, örtlich entfernt installiert, um ein Übergreifen zu verhindern ist problemlos 
umsetzbar. Ein weiteres Highlight auf dem Messestand ist das Cleancenter, welches als 
Handhygienelösung mit kontrollierter Abfolge des Hygieneprozesses in zwei verschiedenen 
Ausführungen verfügbar ist. Ausgestattet mit einer frei programmierbaren Siemens-Logo 
Steuerung zur kontrollierten Reinigung der Hände mittels zweier berührungsloser Seifen-
spender-Armaturen (Typ HL-CC I) oder zur Reinigung und Desinfektion der Hände mittels  
je einer berührungslosen Seifen- und Desinfektionsmittelspender-Armatur (Typ HL-CC II) ist 
das Waschbecken in maximaler Hygieneausführung ideal zur Integration in Unternehmen, 
die Wert auf eine korrekte Handhygiene vor Zutritt in High-Risk-Bereiche legen.

Material sluice 
with personal hygiene sluice
When talking about material sluices, you often think of material sluices for clean rooms. The 
material sluice designed by Mohn (Meinerzhagen, GER) has the same purpose, but in direct 
combination with a personnel hygiene sluice also has the task of ”sluicing employees”.  For 
this purpose, the hygiene technology specialists rely on the technology of so-called coun-
ter-locked holding magnet gates, which are monitored by a central Siemens Logo control 
unit, in connection with a pass-through disinfection basin or special cleaning mats. This 
effectively prevents dirt from being carried over to other rooms by vehicle traffic (forklift 
trucks, etc.). The central control via a control cabinet in hygienic design is freely program-
mable and allows authorization for the cleaning staff (all gates open). The use of a push but-
ton – without electrical readers – installed remotely to prevent encroachment can also be 
implemented without any problems. Another highlight at the booth is the Cleancenter, 
which is available in two different versions as a hand hygiene solution with a controlled 
sequence of the hygiene process. Equipped with a freely programmable Siemens Logo con-
trol for controlled cleaning of hands using two contactless soap dispensers (Type HL-CC I) or 
for cleaning and disinfection of hands using one contactless soap and disinfection dispenser 
(Type HL-CC II) the wash basin in maximum hygiene design is ideal for integration in compa-
nies that value correct hand hygiene before entering high-risk areas.

Mohn / 9.1 D18
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Vom Handclipper bis zur 
Vollautomation

Poly-Clip System (Hattersheim) präsen-
tiert auch diesmal wieder diverse Neuhei-
ten. Neben seinen robusten und leistungs-
starken ICA Maschinen, darunter die ICA SL 
mit einer automatisch erzeugten, selbst-
sichernden Schlaufe für sehr schwere 
Würste von bis zu 16 kg und die ICA XL  
für großkalibrige Produkte bis 250 mm, 
wird der nach Unternehmensangaben 
schnellste Doppelclipper der Welt FCA 50 
inklusive IFC- Schnittstelle gezeigt. Des 
Weiteren werden die Green Series der 
FCA-Reihe mit den neuesten energiespa-
renden Technologien für Clip-Maschinen 
ausgestellt, diverse automatische Aufhän-
gelinien (die größte, die FCHL LS, hängt 
Würste mit einer Länge bis 140 mm voll-
automatisch mit robotergestütztem 
Rauchwagen-Ladesystem mit der Schlaufe 
auf den Rauchstab, um sie im Anschluss in 
dem Rauchwagen zu platzieren), die Auf-
hängemaschine FCHM für den mittleren 
Leistungsbereich, die mit dem FCA 100 
Clipper gekoppelt werden kann, sowie der 
FCA 160 XL. Dieser ermöglicht es, mit vier 
Clips besonders schwere und lange Würste 
äußerst effizient und schnell in Kombina-
tion mit den GS 20 Mehrfachschlaufen von 
Poly-clip System zu clippen. Zudem prä-
sentiert Poly-clip System eine große Vielfalt 
im Bereich der Klein- und Mittelmaschinen, 
von den Handclippern SCH bis SCD, über 
die EZ Beutelclipper samt verschiedenstem 
Zubehör, wie MPL Beutelmaschinen.  
Weitere Highlights sind die neuen 
PCD 700/800 Stretchclipper, die 
Schnellverschlusskupplung für 
die Füllmaschine sowie die erste 
akkubetriebene PDC-E Dop-
pelclipmaschine mit integrier-
tem InkJet Drucker.

From hand clipper 
to full automation
At IFFA, Poly-Clip System (Hattersheim, 
GER) presents again a variety of innova-
tions. Besides the powerful and particularly 
robust ICA machines, among them the  
ICA SL with the automatically generated 
self-locking loop, which can carry very 
heavy sausages weighing up to 16 kg and 
the ICA XL for large-caliber products up to 
250 mm, the company shows the super 
fast double clipper FCA 50 including IFC 
interface.  The FCA Green Series with latest 
energy-saving technologies for clip machi-
nes is exhibited as well as various auto-
matic hanging lines (the largest of them, 
the FCHL LS hangs sausages automatically 
on the smoke sticks with loops up to 140 
mm in length), the FCHM hanging line for 
the medium production range, which can 
be used in combination with the FCA 100, 
and the FCA 160 XL for particularly heavy 
and long sausages. Furthermore, Poly-clip 
System presents a great variety in the field 
of small and medium-sized machines. This 
includes all Poly-clip models from the SCH 
to SCD hand clippers to the EZ bag clipper 
and a wide range of accessories like MPL 
baggers. Further highlights are the new 
PCD 700/800 stretch clippers, the quick-re-
lease coupling for the filling machine and 
the first battery-powered PDC-E double 
clipping machine with integrated InkJet 
printer. This features eco-friendly water- 
based ink, product labelling during the 
production process and printing all pro-

duct-specific and up-to-date infor-
mation for accurate batch tracking. 
The printer can be used with PDC 

and PDC-A machines 
without any loss of pro-
duction efficiency.
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Reifen, Stabilisieren und Schützen
Auf der diesjährigen IFFA präsentiert die M Food Group (Steinfeld-Mühlen) die neuen 
Kulturen Safe GDS 3349 und Safe Vegan. Der Leuconostoc carnosum M-Culture Safe 
GDS 3349 ist der neue Maßstab für BioProtection 2.0 und ermöglicht den sicheren 
Schutz vor unerwünschten Mikroorganismen bei nicht-fermentierten Lebensmitteln 
wie Kochschinken und Bacon, indem die Schutzkultur die Mikroflora im Produkt durch 
kompetitive Hemmung dominiert. Damit ist die neue Schutzkultur eine Weltneuheit, 
da die sich am Markt befindlichen Schutzkulturen vorwiegend in fermentierten 
Lebensmitteln eingesetzt werden. M-Culture Safe GDS 3349 ist biologisch, substratspe-

zifisch und gilt als Lebensmittelzu-
tat, sodass sie sich für das „Clean 
Label“ eignet. Die Kultur schützt 
sicher vor Listerien, sorgt für einen 
stabilen pH-Wert, verbessert die 
Sensorik und verändert nicht die 
Farbe des Produktes. Auch für den 
Megatrend Vegan ist die M Food 
Group bestens aufgestellt. Die 
pflanzenbasierten Ersatzprodukte 
lange frisch zu halten ist auf Grund 
gasbildender Mikroorganismen 

eine Herausforderung. Das Unternehmen hat auch dafür eine passende Lösung parat: 
M-Culture Safe Vegan ist eine neue Kultur, die u.a. veganen Hackfleischprodukten 
durch ihre mikrobiologischen und enzymatischen Eigenschaften eine langlebige  
Frische verleiht und vor allem bei veganen Produkten auf Erbsenproteinbasis den 
unangenehmen, bohnenartigen Off-Flavour reduziert. Die neue Schutzkultur ist in der 
Lage eine unerwünschte Gasbildung durch Fremdkeime deutlich zu verringern. Dies 
ist sogar möglich, wenn sich die Gasbildner bereits an das Medium adaptieren konnten 
und die Schutzkultur erst zeitversetzt hinzugegeben wird. 

Starter and protective cultures
The M Food Group (Steinfeld-Mühlen, GER) will be presenting the new cultures Safe 
GDS 3349 and Safe Vegan at this year’s IFFA. The latest benchmark for BioProtection 2.0 
is the Leuconostoc carnosum M-Culture Safe GDS 3349, which ensures safe protection 
against undesirable micro-organisms in non-fermented foods such as cooked ham and 
bacon. It does so by dominating the microflora in the product through a process of 
competitive inhibition. This makes the new protective culture a world first, as the pro-
tective cultures currently on the market are used predominantly in fermented foods. 
M-Culture Safe GDS 3349 is biological, substrate-specific, and is classified as a foodstuff 
ingredient, qualifying it for Clean Label certification. The culture safely protects against 
listeria, ensures that the pH level remains stable, enhances the sensory properties of 
the product, and does not change its colour. The company is also in an excellent posi-
tion to respond to the vegan mega trend. Keeping plant-based substitute products 
fresh for longer is a challenge, due to gas-forming micro-organisms. The M Food Group 
has found an appropriate solution for this challenge too: M-Culture Safe Vegan is a new 
culture that provides long-lasting freshness to vegan mince and other products 
through its unique microbiological and enzymatic properties and, above all, reduces 
the unpleasant bean off-flavour in pea protein-based products. The new protective 
culture is able to significantly reduce the unwanted formation of gas produced by 
external germs. It can even do so when the gas producers have already been able to 
adapt to the medium and the protective culture is only added later. 
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Neueste Technologie 
in der Fleischverarbeitung
Zu den IFFA-Neuheiten von Metalquimia (Girona, ESP) zählt die Produktreihe Cooked-E , 
die auf den nachhaltigen Verarbeitungsprozess von gegarten Fleischerzeugnissen ausge-
richtet ist und die Injektoren Movimax Zero, die Massierreaktoren Thermomat-E sowie die 
automatische Füllmaschine für ganze Muskeln Twinvac Signature einsetzt. Das Unterneh-
men führt die Fleischpresse Rollerpress ein, die mit ihrer Schneid- und Presstechnologie 
speziell für Produkte mit Clean Label entwickelt wurde und zu einer deutlichen Verringe-
rung der Verarbeitungszeit, zu zarterem Fleisch, weniger Verlust beim Kochen, besserer Bin-
dung und höherem Schnittertrag führt. Mit Auvistick Plus 990 HP präsentiert Metalquimia 
eine hochpräzise Marinierlinie mit Sprüheffekt 4.0, die mit 4914 Injektionspunkten ausge-
stattet ist und eine dicht angeordnete Nadelverteilung bietet. Ihr Hauptmerkmal ist seine 
sehr hohe Kapazität: 990 mm Bandbreite für eine Produktivität von bis zu 12000 Tieren/
Stunde. Weitere Neuheiten sind der Smart Mixer, ein Rührwerk mit Doppelflügel und unab-
hängigem Antrieb, das speziell für den Einsatz in Hybridanlagen 4.0 für gegarte Fleisch-

ersatzerzeugnisse entwickelt wurde und 
eine Vielzahl verschiedener Fleischprodukte 
(Hähnchen- und Putenfleisch, Hackfleisch 
bzw. emulgiertes Fleisch für Fleischklöße, 
Frikadellen, Würstchen usw.) sowie alterna-
tive Proteinmassen verarbeiten kann, das 
System MQConnect, die QDSnacks Eco 
Compact zur Herstellung neuartiger Snacks 
auf Eiweißbasis, Fleisch-Snacks, getrockne-
tem Gemüse und Haustier-Snacks etc. 
sowie die QDSBake, eine neue Gar-, Back- 
und Dehydrier-Technologie per Zwangs-
konvektion.

Latest advances in 
technology for the 
meat industry
Among the innovations presented by 
Metalquimia (Girona, ESP) is the Cooked-E 
range for the sustainable process of cooked 
meat products, made up of Movimax Zero 
injectors, Thermomat-E Massaging Reactors 
and the Twinvac Signature automatic whole 
muscle stuffers. The company introduces 
the Rollerpress tenderizer, the Cut & Press 
technology specially designed for clean 
Label products processing, causing a simul-
taneous tenderizing/pressing effect on the 

meat muscle fibers, significantly increasing myofibrillar protein extraction thus resulting in 
a significant reduction in the processing time, an increase in the tenderness of the meat,  
an increase in the cooking yield and a higher binding and slicing yield. The new injector 
Auviplus 990 HP is a High-Precision 4.0 Spray Marinating line, provided with up to 4,914 
Injection Points and offering a high-density needle pattern and a very high productivity, 
achieving up to 12,000 birds/hour. The independent drive double paddle mixer Smart 
Mixer, which has been specially designed for its implementation in hybrid 4.0 cooked meat 
plants (low, medium and very high yield products at the same time), can process a wide 
variety of meat products (minced and/or emulsified meat for meatballs, hamburgers, sau-
sages, etc...), as well as alternative protein mixes. The MQConnect System offers the global 
meat processor manufacturing plants “limitless” connectivity and should revolutionize the 
way meat processing equipment and people interact. The company also introduces the 
QDS Eco Compact, a superb breakthrough in laminar flow dehydration, and QDSBake, a 
forced air convection cooking, baking and dehydrating new technology.
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Entsehnung und Zerkleinerung mit 
Band- und Schneckensystem
Modernpack Hoppe (Overath) wird auf der Messe die Sepamatic-Linie präsentieren. Zur 
IFFA 2019 wurde die Sepamatic 6000 vorgestellt und seither erfolgreich in der Industrie 
eingeführt. Jetzt hat Modernpack ihr Programm der Entsehnungsmaschinen und Bandsys-
teme mit der kompakten Sepamatic 100 nach unten komplettiert. Diese wird mit ihrer 
bestimmungsgemäßen Leistung von 100-300kg/h vorwiegend für Rework in der Wurst-
produktion zu finden sein. Zur IFFA 2022 
erweitert das Unternehmen seine Pro-
duktpalette durch die Sepagrind. Mit 
dem Verfahren des klassischen Bandsys-
tems Sepamatic und dem Trennsystem 
auf Wolfbasis Sepagrind können nun 
sämtliche derzeit bekannten Trenn- und 
Zerkleinerungsverfahren aus einer Hand 
angeboten und vor allem kombiniert 
werden. Die Kombination deckt Leis-
tungsprofile von 100kg/h bis zu 20t/h 
ab. Das bekannte und patentierte Sepa-
cool Kühlsystem unterstützt bei der 
Konfiguration und dem Betreiben der 
Anlagen sowohl die Lebensmitteltech-
nik wie auch die Maschinen und 
Betriebskostenparameter. Es lässt sich 
jetzt für jeden Anwendungsfall die kos-
tengünstigste und/oder technologisch 
die höchste Ergebnisstufe erreichen. 
Zudem wird jederzeit ein klares Trenn-
bild erhalten.

Desinewing and grinding 
with belt and screw conveyors 
New to its range of hugely successful belt led desinewing machines, Modernpack Hoppe 
(Overath, GER) will present its Sepamatic mincer line. This innovative addition will run along-
side the Sepamatic 6000 previously debuted at IFFA 2019. Meat preparation and raw cured 
sausage production can now have the new and compact Sepamatic 100. Its target is the 
rework (harvesting) of meat from casings during sausage production typically with smaller 
meat batches from 100-300kg/h. Modernpack Hoppe extended their machine range follow-
ing a period of development and negotiation resulting in the Sepagrind. Now they combine 
the best possible separation/mincing systems including the belt led Sepamatic in conjunc-
tion with the screw based Sepagrind.  The new combination will cover performance ranges 
from 100kg/hr up to 20t/h. Besides the introduction of two new machines at IFFA 2022, the 
company shows the industry proven and patented Sepacool system which minimises pro-
cessing costs and improves product quality at the best possible yield. 
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Experten für Nahrungsmittel  
seit über 70 Jahren
Die Frankfurter Fleischer- und Bäcker-Fachschule Heyne bei der Handwerkskammer Frank-
furt-Rhein-Main ist seit über 70 Jahren die Top-Adresse für Meisterkurse im Nahrungsmit-
telhandwerk. Seit ihrer Gründung im Jahr 1949 garantiert sie eine professionelle und part-
nerschaftliche Weiterbildung im Lebensmittelhandwerk. Seit 2018 kooperieren die 
Fachschule Heyne und die Handwerkskammer Frankfurt-Rhein-Main. Damit haben nun 
zwei starke Partner zusammengefunden, die gemeinsam für ein umfassendes Lehrange-
bot auf höchstem fachlichen Niveau stehen und zu den führenden Anbietern von Aus- 
und Weiterbildungen in Deutschland zählen. „Lernen mit Freude - Lernen mit Freunden: Für 
uns ist Ausbildung kein Massengeschäft. Wir fördern individuell, respektvoll und verstehen 
uns als Teil der großen Fleischer- und Bäcker-Familie. Wir sind stolz darauf, ganze Generatio-
nen von Fleischern und Bäckern ausgebildet zu haben und ihnen bis heute auf familiäre 
Weise verbunden zu sein.“ Seit 2020 ist das Fachzentrum Nahrungsmittel in Weiterstadt das 
Bundesleistungszentrum der Fleischer-Nationalmannschaft von Worldskills Germany.

www.rhein-main-campus.de/fachschule-heyne

Food experts  
for over 70 years 
For more than 70 years, the Frankfurt But-
chers' and Bakers' College Heyne at the 
Chamber of Crafts Frankfurt-Rhein-Main 
has been the top address for master cour-
ses in the food trade. Since its founding in 
1949, it has guaranteed professional and 
cooperative continuing education in the 
food trade. Since 2018, the Heyne Techni-
cal College and the Chamber of Crafts 
Frankfurt-Rhein-Main have been coopera-
ting. This means that two strong partners 
have now come together, who together 

stand for a comprehensive range of cour-
ses at the highest professional level and 
are among the leading providers of trai-
ning and further education in Germany. 
”Learning with pleasure - learning with fri-
ends: For us, training is not a mass busi-
ness. We promote individually, respectfully 
and see ourselves as part of the large but-
cher and baker family. We are proud to 
have trained entire generations of but-
chers and bakers and to be connected to 
them in a family way to this day.“ Since 
2020, the Fachzentrum Nahrungsmittel in 
Weiterstadt has been the national perfor-
mance center for the butchers' national 
team at Worldskills Germany.
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Umfassende Lösungs- und  
Linienkonzepte
Gemäß dem Motto „Line Up for Tomorrow“ wird der Messeauftritt von Weber (Breiden-
bach)  ganz im Zeichen perfekt aufeinander abgestimmter Linien-Konzepte von der Vorbe-
reitung des Rohprodukts bis zur fertigen, geprüften Primärverpackung stehen. Das Fachpu-
blikum erwarten Komplettlinienlösungen für Aufschnittanwendungen der Marken Weber 
und Textor – mit einer Vielzahl an Innovationen und Produktneuvorstellungen. Anhand 
zweier beispielhafter Linienkonfigurationen mit maximaler Automatisierung, Integration 
und Effizienz demonstriert das Unternehmen, wie der Ansatz ganzheitlicher Produktvorbe-
reitung, -verarbeitung und -verpackung zu mehr Wirtschaftlichkeit führt. Darüber hinaus 
zeigt der Lösungsanbieter auf, wie die intelligente Vernetzung aller Linienkomponenten 
und die Nutzung aller Liniendaten die zukünftige Produktion in vielfältiger Weise optimiert 
können. Auch das Portfolio an Entschwartern, Entvliesern und Entfettern hat viele Innovati-
onen für Handwerk, Mittelstand und Industrie im Gepäck. Aus diesem Grund präsentiert 
sich das Weber Skinner Team mit eigenem Stand in Halle 12 Stand B11. Zu den Messehigh-
lights zählen Neuerungen in den Bereichen 
Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit sowie ein 
neuer Industrieentschwarter, der mit einer noch 
bedienerfreundlicheren und hygienischeren Bau-
weise überzeugt. Darüber hinaus wurde die Auto-
matisierung im Bereich der Loin-Entfettung weiter 
vorangetrieben und ausgebaut.

Comprehensive solutions 
and line concepts
In keeping with the motto ”Line Up for Tomorrow“, Weber (Breidenbach, GER) will focus on 
perfectly matched line concepts from the preparation of raw products through to finished, 
quality-checked primary packaging. In Hall 11.1, trade visitors can expect complete line solu-
tions for slicing applications from the Weber and textor brands – with a wide range of innova-
tions and product launches. Using the example of two line configurations featuring maximum 
automation, integration, and efficiency, the company will demonstrate how the approach of 
holistic product preparation, processing, and packaging can lead to greater cost-effectiveness. 
In addition, the solution provider will show how the intelligent networking of all line compo-
nents and the use of all line data can optimize future production in a variety of ways. The solu-
tions designed for different requirements and applications all have one thing in common: They 
offer added value in every processing step and thus generate more output from input for food 
producers. The product range of derinders, skinners, and defatting machines also includes 
many innovations for tradespeople, small and medium-sized businesses, and industrial appli-
cations. For this reason, the Weber Skinner Team will have their own booth in Hall 12. Exhibition 
highlights include innovations in the areas of safety and user-friendliness, as well as a new 
industrial derinder with an even more user-friendly and hygienic design. In addition, automa-
tion in the area of loin defatting has been further developed and expanded.
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Unternehmens- und 
Prozesssteuerung
Auf der IFFA zeigt RBK Group (Kleve) die inno-
vative und zukunftsweisende „Twin Transforma-
tion“. Diese beinhaltet einerseits die durchgän-
gige Umstellung von analogen (Papier) auf 
digitale (softwaregestützte) Unternehmens- 
und Prozesssteuerung und andererseits die 
Umstellung von fossilen Energieträgern (Öl, 
Gas) auf nachhaltige, alternative Energieträger. Die integrale, nachhaltige RBK-Methode 
garantiert hohe Effizienz und Energieeinsparungen, wodurch RBK-Kunden zum günstigs-
ten Selbstkostenpreis produzieren können und somit die Wettbewerbsfähigkeit auf Jahre 
sichergestellt ist. Das Unternehmen ist mit der durchgängig integrierten Automatisie-
rungslösung und modular aufgebauten ERP/MES-Software Fobis für die Fleisch- und 
Wurstwarenindustrie auf dem Messestand vertreten. Weiterhin können sich die Messebe-
sucher über die integrale und nachhaltige Planung von Neu- und Umbauten von Lebens-
mittelbetrieben, die komfortabel eine Masterplanung und eine hocheffektive Logistikpla-
nung miteinschließen, informieren. Neben den ERP und MES-Softwarelösungen bringt RBK 
Automation seine OEE-Softwarelösung (OEE = Overall Equipment Effectiveness) mit einem 
Praxisbespiel auf die IFFA. OEE ist eine Kennzahl, die die Leistung von Produktionsanlagen 
darstellt. Sie beschreibt die Verfügbarkeit der Anlage im Verhältnis zur Produktionszeit und 
setzt dabei Nutzungs-, Leistungs- und Qualitätsgrad in ein einfach zu erfassendes Verhält-
nis. OEE ist heute der Standard für produzierende Unternehmen, um Probleme einfach 
sichtbar zu machen, indem die Anlagenverfügbarkeit in Echtzeit visualisiert wird. 

Corporate and process management
At IFFA, RBK Group (Kleve, GER) will be showcasing its innovative and forward-looking 
”Twin Transformation“ process. This includes converting corporate and process manage-
ment from analogue (paper) to digital (software-based), and also converting from fossil 
energy (oil, gas) to sustainable, alternative energy sources. The integrated and sustainable 
RBK method guarantees high efficiency levels and energy savings, which in turn enables 
RBK customers to produce at the most favourable cost price, thus ensuring they remain 
competitive in the coming years. The company will be featuring its fully integrated and 
modular automation solution and modularly structured Fobis ERP/MES software for the 
meat and sausage industry on its trade fair stand. Furthermore, visitors can find out about 
the integrated and sustainable planning of new buildings for, and conversions of, food pro-
duction plants. This includes both master planning and highly effective logistics planning. 
In addition to its ERP and MES software solutions, RBK Automation is also demonstrating its 
OEE (Overall Equipment Effectiveness) software at IFFA, based on a practical example. The 
OEE is a key indicator of production facility performance. It describes plant availability in 
relation to production time, putting the levels of utilisation, performance and quality into a 
readily quantifiable relationship. OEE is now the standard used by manufacturing compa-
nies to identify problems based on real-time visualisation of plant availability. 
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Reaktion auf 
veränderte  
Raumhöhen
Schröter Technologie (Borgholzhausen) 
präsentiert auf seinem 400 m² großen Mes-
sestand zwei Weiterentwicklungen, die 
besonders im Fokus stehen. Im Klimarauch-, 
Reife- und Nachreifebereich, den Clima-
jet-Systemen von Schröter, sind die Anfor-
derungen an Produktionsprozesse dahinge-

hend gestiegen, dass 
Kunden neben der Pro-
duktionsfläche immer 
mehr die Raumhöhen im 
Fokus haben. So war es nur 
folgerichtig, dass das 
Unternehmen bei Anla-
genhöhen ebenfalls neue 
Wege geht und das Luft-
führungsprinzip den 
Raumhöhen entspre-
chend anpasst. Um die 
Anforderungen zu bedie-
nen, ist in mehreren Ent-
wicklungsphasen ein Luft-
wechselsystem mit 
mittiger Luftrückführung 
auf beiden Seiten der 
Anlage entstanden. Das 
ermöglicht Prozesse bei 
Raumhöhen bis 6,5 m. Die-

ses System ist sowohl für Gestelle als auch 
für Hängebahnsysteme anwendbar. Eine 
Ausführung für zwei Gestelle wird als 
schlüsselfertige Anlage mit Schiebetür auf 
der Messe präsentiert. Das Luftführungssys-
tem sichert somit gleichmäßige Luftfüh-
rung sowohl bei hängender als auch liegen-
der Ware zu. Eine zweite Weiterentwicklung 
präsentiert Schröter im Bereich des automa-
tischen Fördersystems für halbkontinuierli-
che Anlagen, den Semijet-Systemen. Hier 
hat das Unternehmen ein reversibles För-

Vollautomatische 
Lösung zur  
Produktion  
von Bacon

Unter dem Motto „Many legacies, endless 
possibilities“ präsentiert Provisur (Flawil, 
SUI) auf der IFFA Lösungen und Technolo-
gien seiner Traditionsmarken für Separa-
tion, Pressen, Slicing, Formen sowie ther-
mische Behandlung. Das Unternehmen 
zeigt ein hoch effizientes Formax-Formsys-
tem sowie eine neuartige vollautomati-
sche Lösung zur Produktion von Bacon, 
welche die Prozessschritte Trimmen, Pres-
sen und Slicen integriert. Der leistungs-
starke neue Former Novamax 400 sorgt für 
einen sehr hohen Durchsatz beim Formen 
von Burgerpatties, Fleischbällchen, Chicken Nuggets und mehr. Als Weltneuheit feiert eine 
völlig neue Technologie auf der Messe Premiere: Ein äußerst kompaktes System zum flexib-
len Einlegen geslicter Produkte, das in puncto Flexibilität, Platzbedarf und Hygiene mess-
bare Maßstäbe setzt.  Neu im Portfolio der Formax Slicer ist ein vielseitiges Industriemodell 
für hohe Leistungen beim Slicen von Fleischwaren. Lösungen von Hoegger zum Pressen 
von Bacon, Frischfleisch und Spezialitäten mit einer besonderen Kompetenz für Knochen-
ware runden das Angebot auf der Messe ab. Mit CookChill von Hoegger vereint Provisur 
zeitgemäße Lösungen für das vollautomatische Pasteurisieren oder Sous-vide-Garen sowie 
das Kochen und Kühlen von verpackten Fleischwaren wie Würsten, Kochschinken, 
Frisch-Teigwaren und mehr. Mit den innovativen CookChill-Anlagen steht der Spezialist für 
Prozesstechnik für kontinuierliche Koch-Kühl-Technologie in der Verpackung, die beson-
ders wirtschaftlich sind und eine erstklassige Produktqualität und -sicherheit sowie eine 
lange Haltbarkeit der Produkte gewährleisten.

Automated  
solution  
for bacon  
production

Under the banner of ”Many legacies, end-
less possibilities“, Provisur (Flawil, SUI) will 
be presenting solutions and technologies 
from its traditional brands for separation, 
pressing, slicing, forming and thermal  
treatment at IFFA. The company will be 
showcasing a highly efficient Formax form-
ing system as well as a novel automated 
solution for bacon production which inclu-
des the trimming, pressing and slicing pro-
cess steps. The powerful new Novamax 
400 Former ensures very high throughput 
rates during the forming of burger patties, 

meatballs, chicken nuggets etc. A completely new technology will be given its world pre-
miere at the fair: a highly compact system for the flexible insertion of sliced products that 
sets verifiable standards in terms of flexibility, space requirements and hygiene.  New to the 
Formax Slicer portfolio is a versatile industrial model for the high-performance slicing of 
meat products. Hoegger solutions, based on the company's extensive expertise in pressing 
bacon, fresh meat and other bone-in product specialities, will round off the units on show 
at the fair. With its CookChill range from Hoegger, Provisur is offering contemporary solu-
tions for automatic pasteurisation and sous-vide cooking as well as the cooking and cool-
ing of packaged meat products such as sausage, cooked ham, fresh pasta and more. The 
innovative CookChill systems provided by the process technology specialist are designed 
for continuous in-package cooking-cooling. They are highly economical and ensure first-
class product quality and safety as well as a long shelf life for the products.

Provisur / 8.0 H39/40, K44

dersystem für bestimmte Produktanwen-
dungen weiter perfektioniert. Ein Produkt  
in der Kochform wird zunächst im Heiß-
rauch-Kochbereich gekocht, dann im Inten-
sivkühlbereich gekühlt, ausgeformt und 
danach reversibel durch die Intensivkühl-
zone zurück in die Heißrauchzone geför-
dert, um hier getrocknet und geräuchert zu 
werden mit anschließender Weiterförde-
rung in den Intensivkühlteil. Somit gewähr-
leistet diese Weiterentwicklung volle Flexi-
bilität für derartige Produktanwendungen. 
Der gesamte Prozess läuft ohne manuelles 
Eingreifen ab, was die Hygiene während der 
Produktion gewährleistet.

Reaction to  
different room 
heights
Schröter Technologie (Borgholzhausen, 
GER) is to present two very topical develop-
ments at its huge booth (400 sq. m). For 
cold-smoking, maturing, and post-maturing 
units, such as the Climajet systems from 
Schröter, the demands on production pro-
cesses have escalated to the extent that 
customers are increasingly focusing on 
room height in addition to the production 
area. So it was only logical that the com-
pany would also break new ground in terms 

of system heights, adapting the airflow 
principle to the room heights accordingly. 
In order to meet the requirements, an air 
exchange system with central air recircula-
tion on both sides of the system was imple-
mented over several development phases, 
enabling processes at room heights of up  
to 6.5 m. The system can be used for both 
racks and overhead rail systems, with a ver-
sion for two racks to be presented at the 
IFFA as a turnkey system with a sliding door. 
The airflow system thus ensures a uniform 
airflow for both hanging and lying products. 
Schröter will also present a second develop-
ment in the field of automatic conveyor sys-
tems for semi-continuous lines, the Semijet 
systems. Here, the company has further 
improved a reversible conveyor system for 
certain product applications. A product in  
a cooking dish is first cooked in the hot-
smoke cooking section, chilled in the inten-
sive chilling section, shaped, and then con-
veyed back in reverse through the intensive 
chilling section into the hot-smoke section 
to be dried and smoked, before finally being 
conveyed back again into the intensive  
chilling section. This development thereby 
ensures full flexibility for such product appli-
cations. The entire process runs without 
manual intervention, which ensures hygi-
ene during production.

Schröter Technologie / 12.0 A30
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Feinstzerkleinerung 
mit Vakuumtechnologie 
Mit dem neu entwickelten Vakuum-Konti-Kutter KK 144 AC-6 
bietet Seydelmann (Stuttgart) nun auch den Einstieg in die 
Feinstzerkleinerung mit Vakuumtechnologie bei mittleren 
Produktionsmengen. Durch die Feinstzerkleinerung unter 
Vakuum entsteht ein kompakteres Brät mit konstantem Volu-
mengewicht und die Haltbarkeit des Endprodukts wird 
erhöht. Es wird ein höherer Eiweißaufschluss erzielt und eine 
bessere Farbstabilität erreicht. Der Schneidsatz arbeitet 
berührungsfrei und damit ohne Metallabrieb. Durch die 
geringe Bauhöhe und kompakte Bauform des KK 144 AC-6 
kann der Trichter unter den Auslassklappen eines Mischers 
oder unter den Kutterauswerfer platziert und die Maschine so 
direkt in den Produktfluss integriert werden. Das Unterneh-
men präsentiert zudem den  komplett überarbeiteten und 
neu konstruierten Universalwolf AW 300 U der zweiten Gene-
ration mit höherer Stundenleistung, geringerem Energiever-
brauch und noch schönerem Schnittbild, einen Normwagen-
tumbler, bei dem der Normwagen als Mischbehälter dient, 
sowie die neue Generation seiner Vakuum-Koch-Kutter. Diese 
wurden überarbeitet und insbesondere in Hinblick auf Auto-
matisierung und Hygenic Design weiter verbessert. So ist 
zum Beispiel die Dichtung im Deckel zur Abdichtung der 
Schüssel nun entnehmbar und stellt sich selbst nach. Die 
Zuleitungen und Düsen der Schüsselheizung/-kühlung wer-
den vollständig in Edelstahl ausgeführt. Der Maschinenstän-
der wird nun mit Überdruck belüftet, um das Eindringen von 
Stäuben oder Feuchtigkeit auszuschließen. Die Industriekut-
ter K 206 und K 556 werden ebenfalls als neue Maschinenge-
neration vorgestellt. Auch hier steht das Hygienic Design im Vordergrund. In der Grundaus-
stattung erhalten alle Kutter die Steuerung AutoCommand 1000 mit Programmsteuerung 
zum automatischen, rezepturgesteuerten Betrieb der Maschinen.

Ultra-fine emulsifying 
with vacuum technology
With the newly developed Vacuum-Konti-Kutter KK 144 AC-6 Seydelmann (Stuttgart, GER) 
now offers the entry into ultra-fine emulsifying with vacuum technology for medium pro-
duction quantities. Emulsifying under vacuum results in a more compact sausage meat 
with constant volume weight and increases the shelf life of the final product. Higher pro-
tein extraction is achieved and better color stability is obtained. The cutting set operates 
frictionless and thus without metal abrasion. Due to the low overall height and compact 
design of the KK 144 AC-6, the hopper can be placed under the outlet flaps of a mixer or 

under the cutter ejector, thus integrating the machine directly into the product flow is pos-
sible. The company also presents its completely revised and newly designed Universal Grin-
der AW 300 U of the second generation with higher hourly output, lower energy consump-
tion and even better particle definition, which the grinder outlet now has, as all industrial 
grinders from Seydelmann; on the right side, a Trolley Tumbler, whose standard trolley ser-
ves as the mixing container as well as its new generation of the Vacuum-Cooking-Cutter. 
The latter have been revised and further improved especially with regard to automation 
and hygienic design. For example, the seal in the lid for sealing the bowl is now removable 
and adjusts itself. The pipes and nozzles of the bowl heating/cooling system are made  
entirely of stainless steel. The machine frame is now ventilated with positive pressure to 
exclude the ingress of dust or moisture. The K 206 and K 556 industrial cutters are also 
being presented as a new generation of machines. Here, too, the focus is on hygienic 
design. The basic equipment of all cutters includes the AutoCommand 1000 control sys-
tem with program control for automatic recipe-controlled operation of the machines.

Seydelmann / 8.0 A02/05/06
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Lösungen für neue  
Hackfleischlinien
PSS Svidnik (Svidník , SVK) entwirft 
schlüsselfertig indiviuelle Linien für die 
standardisierte Hackfleischproduktion. 
Standardisiertes Hackfleisch enthält das 
richtige Fettverhältnis gemäß voreinge-
stellten Ausgangsparametern abhängig 
vom Endprodukt. Ergebnis der Standardi-
sierungslinie ist ein Halbfertigprodukt, das 
weiter verarbeitet werden kann. Nach dem 
Mischprozess in den Hochgeschwindig-
keitsmischern kann das Hackfleisch in den 
Boxen aufbewahrt werden oder mithilfe 
der Schneckenförderer bzw. Bandförderer 
zur Weiterverarbeitung bzw. Fertigung 
vom Endprodukt (wie z.B. Hackfleisch, 
Fleischbällchen, Hamburger) geführt wer-
den. Die Standardisierungslinie kann den 
Räumlichkeiten des Kunden individuell 
angepasst werden.
 

Turnkey solutions for minced 
meat standardization

PSS Svidnik (Svidnik, SVK) designs for custo-
mers a turnkey solution of their new line for 
minced meat standardization. As an output 
at the end of this line you will get standardi-
zed minced meat (semifinished product), 
which can continue for further processing. It 
contains the right balance of fat according to 
predefined output parameters. Output para-
meters for standardized minced meat 
depend on what final product the customer 
wants to make. After completition of the 
mixing cycle in Speed Mixers, the minced 
meat can be stored in boxes, or it can contin  ue 
using the giraffes (screw conveyors) or stan-
dard belt conveyors for further processing 
and finalization of the product such as min-
ced meat, meatballs, hamburgers. The line 
can be customized  according to customers, 
demands and available space.

PSS Svidnik / 9.0 B21

Auf der IFFA präsentiert Stäubli Robotics 
(Bayreuth) hochdynamische Vier- und 
Sechsachsroboter. Die konsequent für den 
Einsatz in der Fleischverarbeitung ausge-
legten Roboter  zerteilen und schneiden, 
entbeinen und sortieren, trimmen und 
portionieren, handhaben und verpacken 
– und nutzen dazu modernste Verfahren 
wie Ultraschall- oder Wasserstrahlschnei-
den. Mit dem entsprechenden end-of-
arm-tool vom Nadelgreifer bis zum Vaku-
umgreifsystem lässt sich jede Applikation 
realisieren. Auf der Messe werden drei 
Demoapplikationen vorgestellt, darunter 
ein wandmontierter Scara TS2-80 he, aus-
gestattet mit einer 3D-Kamera von Sick, 
der  Weißwürste vom laufenden Band 
abgreift und sortiert. Wie effizient und 
flexibel das robotergestützte Wasser-
strahl- und Ultraschallschneiden von 
Fleisch funktioniert, belegt ein Stäubli 
Sechsachser des Typs TX2-90 he. Und ein 
TX2-160 he, ein großer Sechsachser mit 
einer Reichweite von rund zwei Metern in 
der Langarmversion, feiert seine Food-Pre-
miere auf dem Messestand eines Integra-
tors.  Dass Stäubli auf der Messe aus-
schließlich HE-Roboter zeigt, hat einen 
guten Grund: Diese Ausführungen sind in 
Schutzart IP65 gehalten und so modifiziert, 
dass sie sich mit den in der Fleischindustrie 
üblichen Reinigern einfach abspritzen las-

sen. Alle HE-Ro-
boter sind für die 
Verwendung von 

lebensmittelver-
träglichem Öl 
der Klasse NSF 
H1 geeignet. 

Dabei setzt das 
Unternehmen auf ein spezielles Öl, das 
gemeinsam mit einem Schmierstoffher-
steller entwickelt wurde. Dieses H1-Öl 
garantiert den Betrieb der Roboter ohne 
jedwede Leistungseinschränkung.  Robo-
ter in kombinierter HE- und H1-Ausfüh-
rung gelten derzeit als Referenz in der 
fleischverarbeitenden Industrie. Selbstver-
ständlich sind auch diese Roboterausfüh-
rungen Industrie 4.0-kompatibel und ver-
fügen über die gängigen Schnittstellen für 
die digitale Anbindung an übergeordnete 
Systeme.

HE + H1 = Food Safety
At the IFFA, Stäubli Robotics (Bayreuth, GER) presents highly 

dynamic four and six-axis robots. No matter whether meat, 
sausage, fish, poultry, or alternative products, the robots are 
used for all types of tasks in direct contact with food. They 

separate and cut, debone and sort, trim and portion, handle 
and pack, and they use the most modern processes like 

ultrasound or waterjet cutting to get the job done. Even in the 
case of parts that are difficult to handle, the robots remain capable. With the correspon-
ding end of arm tool, for example from the needle gripper to the vacuum gripping system, 
any application can be implemented. Even the primary packaging of breaded fish sticks is 
processed reliably and free of errors using robots. Three demo applications will highlight 
the performance of Stäubli’s machines. A wall-mounted SCARA TS2-80 HE featuring a 3D 
camera from Sick demonstrates gripping and sorting sausages from a running conveyor 
belt. A six-axis type TX2-90 HE proves how efficient and flexible robot supported waterjet 
and ultrasonic cutting techniques are for meat. A TX2-160 HE, a large six-axis model with  
a range of around two meters in the long arm version, celebrates its food premiere at an 
integrator’s booth. There’s a good reason why Stäubli is only showing HE robots at the  
exhibition: These models feature protection class IP65 and are modified such that they can 
simply be sprayed off with cleaners conventionally used in the meat industry. All HE robots 
are suitable for the use of food grade oils of class NSF H1. In this case, Stäubli uses special 
oil that was developed together with a lubricants manufacturer. This H1 oil guarantees 
operation of robots without any limit to performance. 

Stäubli Robotics / 12.0 A21

HE + H1 = Food Safety
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Dreifach-Extrusionsprodukte für die  
Wurstproduktion
Rudin VegaCasing auf Alginat-Basis von Ruitenberg (Twello, NED) ist 
seit vielen Jahren weltweit erfolgreich im Einsatz in Koextrusionspro-
zessen für zahlreiche Wurstanwendungen. Auf der IFFA stellt das Unter-
nehmen seine neueste, in einem Dreifach-Extrusionsprozess verwen-
dete Entwicklung vor. Gemeinsam mit dem Rudin VegaCasing kann so 
eine dritte Komponente innen als Füllung oder außen als Beschich-
tung/Dekoration der Wurst beigefügt werden. Speziell für diese neue 
Anwendung hat Ruitenberg Rudin Fillings (geringe Wasseraktivität) 
und Rudin Coatings entwickelt. So kann der Kunde in Zusammenarbeit 
mit den Ruitenberg Technikern eigene Füllungen mit geringer Wasser-
aktivität für den Inhalt oder eine Beschichtung nach Wahl für außen 
entwickeln.

Triple extrusion products for sausages

Our alginate-based Rudin VegaCasing by Ruitenberg (Twello, NED) 
has been succesfully applied in co-extrusion processes for various 
sausage applications all over the world in the past. Now, the company 
presents their latest development applied in a triple extrusion pro-
cess. In combination with Ruitenberg’s Rudin VegaCasing, a third 
component can be applied on the inside as filling, or on the outside 
to coat the sausage. The company  developed their Rudin Fillings (low 
water activity) and their Rudin Coating specifically for this new appli-
cation. Together with the company’s technologists, customers are free 
to develop their own low water activity fillings on the inside or their 
choice of coating on the outside.

Ruitenberg / 12.1 D69 

Sprinkling process for  
artisan food producers
In the sprinkling process, the process water is heated in a heat 
exchanger without any contact with the heating medium 
during the entire heating and holding phase. It then showers 
down evenly on the goods from above. Voss (Butzbach, GER) 
is launching a genuine innovation onto the market in the form 
of a sprinkling autoclave for artisan businesses, which the com-
pany claims is unique worldwide. The Voss Novum sprinkling 
autoclave gives artisan food producers access to the same 
advantages which are available to their industrial counterparts 
in the cost-effective, resource- and product-saving production 
of canned goods – even for small batches. The efficient energy 
transfer method and the significantly lower quantities of pro-
cess water require less energy, thus saving costs and resources. 
A cooling water management system or the use of water from cisterns, cooling towers and wells are further 
ways to increase sustainability. The company thus provides a solution for small businesses seeking to pro-
duce canned goods in an energy-efficient way which protects the environment. Clients can also take 
advantage of test cooking possibilities in the Voss technical centre, for example, where they can create, test 
and optimise entire programme cycles outside their own production facilities. Once all the values have 
been incorporated into the cycle and the results meet all expectations, these values can then usually be 
transferred directly to the production process. 

Voss / 8.0 F95

Berieselungsautoklaven für 
Lebensmittelhandwerker
Beim Berieselungsverfahren wird während der 
gesamten Aufheiz- und Haltephase das Prozess-
wasser in einem Wärmetauscher ohne Kontakt mit 
dem Heizmedium aufgeheizt und regnet wie in 
einer Dusche von oben gleichmäßig über die 
Ware ab. Mit dem nach Unternehmensangaben 
weltweit einzigartigen Berieselungsautoklaven für 
Handwerksbetriebe bringt Voss (Butzbach) eine 
echte Innovation in den Markt. Der Voss Novum 
Berieselungsautoklav ermöglicht es Lebensmittel-
handwerkern, auch bei kleinen Chargen auf die 
gleichen Vorteile zu setzen, die auch von der 
Industrie genutzt werden, um Konserven kosten-
günstig, ressourcen- und produktschonend herzu-
stellen. Aufgrund dieser optimalen Energieüber-
tragung und der deutlich geringeren Menge an 

Prozesswasser wird weniger Energie benötigt, was 
Kosten und Ressourcen schont. Der Einsatz eines 
Kühlwassermanagements oder Wasser aus Zister-
nen, Kühltürmen und Brunnen sind weitere Mög-
lichkeiten zur Erhöhung der Nachhaltigkeit. Damit 
bietet das Unternehmen eine Lösung für kleine 
Betriebe, die energieeffizient und schonend Kon-
serven herstellen wollen. Verbunden mit Probeko-
chungen, wie es zum Beispiel im hauseigenen 
Technikum möglich ist, können sogar Programm-
zyklen außerhalb der eigenen Produktionsanlagen 
erstellt, getestet und optimiert werden. Nachdem 
alle Werte in den Zyklus eingeflossen sind und das 
Ergebnis den Erwartungen entspricht, können 
diese Werte in der Regel 1:1 in den Produktions-
prozess übertragen werden. 
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Meat Management made easy 
Auf der IFFA zeigt der ERP-Branchenspezialist CSB-System (Geilenkirchen) die Vielfalt der 
Ansatzpunkte, um die Abläufe in Fleischunternehmen zu digitalisieren und so zu optimie-
ren. Mit der Meat Management Matrix visualisiert CSB die Möglichkeiten für den Einstieg in 
ein auf die Fleischbranche zugeschnittenes ERP-System. So wird es leicht, den spezifischen 
Bedarf eines Unternehmens in Übereinstimmung mit den vielschichtigen Möglichkeiten 
einer Komplettlösung zu bringen. IT-Investitionen rechnen sich, wenn sie genau auf die 
jeweilige Herausforderung eines fleischverarbeitenden Betriebs zugeschnitten sind. Noch 
intelligenter wird das Ganze durch Predictive Maintenance und Robotik-Lösungen. Diese 
smartere Gestaltung des Betriebs eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung im Unter-
nehmen. Neues Equipment mit der Möglichkeit von M2M-Kommunikation und OEE-Er-
mittlung oder auch die Webshopintegration ist die Voraussetzung für einen integrierten 
Informations- und Materialfluss. Wenn alle Daten von der Schlachtung bis zum Endkunden 
harmonieren, kann ein Unternehmen resilienter und wettbewerbsfähiger werden sowie 
weiteres Wachstum anstoßen. Wer seine gesamte Wertschöpfung im Griff behalten und für 

die Zukunft gerüstet sein will, der wird mittelfristig nicht um ein umfassendes ERP-System 
mit fleischspezifischen Funktionalitäten herumkommen. Wie genau ein solches System 
aufgebaut sein könnte und welche speziellen Ausprägungen es für einzelne Bereiche der 
Fleischindustrie haben kann, zeigt CSB-System auf der Messe – auch anhand der Meat 
Management Matrix. Die CSB-Branchenlösung lässt sich als Basic ERP für kleinere Fleischbe-
triebe, als Factory ERP für einzelne Produktionswerke oder als umfassendes Industry ERP für 
das Gesamtunternehmen einsetzen.

Meat Management made easy
The industry ERP specialist CSB-System (Geilenkirchen, GER) is presenting a multitude of 
technology solutions to digitize and optimize business processes. With its Meat Management 
Matrix, CSB visualizes the opportunities of introducing an ERP system that is tailor-made for the 
meat industry, making it easy to reconcile the specific requirements of a business with the 
multifaceted capabilities of a comprehensive solution. If you want to come out a winner, you 
need to continually optimize your value chain. This will not be possible without investments in 
information technology. Such investments do pay off if they are tailored to the needs of a 
meat-processing business. Predictive maintenance and robotics will further enhance your pro-
cesses. The smart design of your operations opens up new optimization opportunities for your 
business. This step is all the more important as the industry feels the pressure from increasing 
costs, regulations, changing consumer behavior and fierce competition. New equipment 
enabling M2M communication, OEE reporting, and the integration of online stores is the pre-
requisite for an integrated information and materials flow. By harmonizing the data all the way 
from the slaughter process to the consumers, you can make your business more resilient and 
more competitive, and initiate further growth. If you seek to keep a firm grip on your entire 
value chain and to future-proof your business, introducing a comprehensive system with spe-
cific functionality for the meat industry will be vitally important in the medium term. CSB-Sys-
tem is presenting possible system configurations and special features available for the different 
areas in the meat industry, illustrated by the Meat Management Matrix. The solutions for the 
meat industry are available as Basic ERP for small businesses, as Factory ERP for single produc-
tion facilities, or as comprehensive Industry ERP for an entire group. 

CSB-System / 11.1 C30

Eine HighSpeed-Burger-Linie mit vielen 
Besonderheiten ist eines der Top-Exponate 
der Vemag Maschinenbau GmbH (Ver-
den/Aller). Die Füllmaschine HP-DUO kom-
biniert zwei Füllmaschinen zu einer. Über 
einen Trichter wird das Produkt mittels dem 
DuoDrive in die beiden Förderkurven trans-
portiert, die sich separat betreiben und 
steuern lassen. So lässt sich die Produktion 
individuell anpassen und optimieren. Direkt 
angetrieben von der jeweiligen Förder-
kurve der Füllmaschine zerkleinert je ein 
Trennwolf 982 das Rohmaterial schonend 
bis auf die gewünschte Endkörnung. Wäh-
rend des Wolfvorgangs wird Wärmeent-
wicklung vermieden, und der große Durch-
messer des Wolfs verhindert einen 
Druckaufbau und somit Veränderungen in 
der Produkttextur. Der Separator 813, eben-
falls jeweils einer pro Seite, entfernt dabei 
unerwünschte Partikel kontinuierlich und 
schleust sie sicher aus. Die FM254 formt 
und portioniert mittels Niederdruckverfah-
ren die Hamburger in zwei Reihen neben-
einander aus. Beim Schneiden der Burger 
kommt ein von Vemag patentiertes Verfah-
ren zum Einsatz, welches eine hohe Leis-
tung bei gleichzeitig sauberen Schnitten 
gewährleistet. So lassen sich pro Seite bis 
zu 250 Burger pro Minute produzieren. Also 
– je nach Größe, Gewicht und Bedarf – bis 
zu 500 Burger pro Minute insgesamt. Sollte 
ein anderes Burger-Format gewünscht sein, 
ist ein Wechsel innerhalb kürzester Zeit 

möglich. Dabei lassen sich die Höhe, das 
Gewicht und auch der Durchmesser der 
Burger stufenlos einstellen. Für die hun-
dertprozentige Gewichtskontrolle der Pro-
dukte sorgt das zweibahnige Model 
VPC720, das über zwei integrierte Schleif-
bandwaagen verfügt. Das Reporting 
erfolgt einfach durch eine integrierte 
USB-Schnittstelle oder über eine direkte 
Verknüpfung zum ERP-System. Die HSPL ist 
modular aufgebaut und kann je nach 
Anwendung mit verschiedenen zusätzli-
chen Lösungen kombiniert werden. 

A high-speed burger line with many special 
features is one of the top exhibits of 
Vemag Maschinenbau GmbH (Verden/
Aller, GER). The HP-DUO vacuum filler com-
bines two fillers in one. The product is 
transported via one hopper into the two 
double screws by means of the Vemag 
DuoDrive. The double screws can be opera-
ted and controlled separately.  Directly dri-
ven by the respective double screw of the 
filling machine, one Separation Grinder982 
each, gently grinds the raw material to the 
desired final particle size. Heat generation is 
avoided during the grinding process and 

the large diameter of the grinder prevents 
pressure build-up and thus changes in the 
product texture. The separator813, also one 
on each side, continuously removes foreign 
particles and ejects them safely. Next in  
the high-speed burger line is the FM254. It 
forms and portions the burgers in two rows 
next to each other using a low-pressure 
process. A technique patented by Vemag is 
used to cut the burgers, ensuring high per-
formance and clean cuts at the same time. 
This allows up to 250 burgers per minute to 
be produced per side. So – depending on 
size, weight and demand – up to 500 bur-
gers per minute in total. If another burger 
format is desired, a change is possible 
with in a very short time. The height, weight 
and also the diameter of the burgers can 
be easily adjusted as desired. For one hund-
red per cent weight control of the pro-
ducts, the two-lane model VPC720 is used. 
Each of the two weighing cells of the 
VPC720 provides permanent feedback to 
the respective double screw, to the porti-
oned weights and thus triggers the optimi-
sation of the filling quantity and portioning. 
Reporting is simple via an integrated flash 
drive interface or via a direct link to the 
ERP-System. The HSPL has a modular 
design and can be combined with various 
additional solutions depending on the 
application. 

Vemag Maschinenbau / 8.0 B04

Exzellente Textur und natürlicher Biss Excellent texture and natural bite
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Mit der Maschinengeneration Espera Nova bietet Espera (Duisburg) einen Gewichts-Prei-
sauszeichner, der vollautomatisch im End-of-Line-Bereich der Fleischproduktion integriert 
werden kann. Die digitalen Features dieser Maschinen ergänzen dabei flexibel den Produk-
tionsalltag. Die intuitive Bedienung über einen großen Touch-Screen ermöglicht die stän-
dige Kontrolle der jeweiligen Produktionsabläufe und bietet auf einen Blick Hinweise zu 
möglichen Qualitätsverlusten bei allen Maschinenkomponenten. Zusätzlich lassen sich bei 
der laufenden Produktion im High-Speed-Modus die Abdruckqualität der applizierten Eti-
ketten oder auch die korrekte Positionierung auf der Verpackung zur optimalen Qualitäts-
kontrolle systemisch prüfen. Zusätzlich warnt die Nova selbständig und vorausschauend 
vor Materialverschleiß von z. B. zu wechselnden Gurtbändern oder auch frühzeitig vor 
einem Austausch der Thermoleiste. Besonders interessant ist die Verknüpfung mit der 
Espera IOT Plattform, die die Visualisierung von Echtzeit-Daten während der laufenden Pro-
duktion ermöglicht. Die aktuell wohl gefragteste Kennzahl zur Messung der eigenen Anla-
geneffizienz in der Branche ist der OEE-Wert (Gesamt-Anlagenverfügbarkeit). Die Kombina-
tion der Faktoren Qualität, Performance und Verfügbarkeit ergibt dabei den gewünschten 
Überblick über die Verfügbarkeit der gesamten Produktionsanlage. 

Effiziente, vorausschauende 
Gewichts-Preisauszeichnung

With the Espera Nova machine generation, 
Espera (Duisburg, GER) offers a weigh-
price labeller that can be integrated fully in 
the end-of-line area of meat production. 
Intuitive operation via a 
large touch screen enab-
les constant monitoring 
of the relevant produc-
tion processes and provi-
des information at a 
glance on possible qua-
lity reductions in all 
machine components. In 
addition, the print quality 
of the applied labels or 
the correct positioning 
on the package can be 
systematically checked 
during ongoing produc-
tion in high-speed mode for optimum qua-
lity control. In addition, the Nova automati-
cally and proactively warns in case of 
component damage, e. g. when belts need 
to be changed, or even before the thermal 
head needs to be replaced. Of particular 
interest is the link to the Espera IOT plat-
form, which enables real-time data to be 
queried during ongoing production. OEE 
(overall equipment efficiency) is currently 

the most popular key figure in the industry 
for measuring a production´s equipment 
efficiency. The combination of the factors 
quality, performance and availability provi-

des the requested overview of the overall 
equipment efficiency. These factors are dis-
played in real time via a user interface and 
can thus be checked flexibly by the pro-
duction team. Anomalies are recognized 
directly and recommendations for action to 
optimize the production run are offered by 
the system. 
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Efficient and predictive  
weigh-price labelling

Partner für Planung und Bau 
in der Lebensmittelverarbeitung
Stellar (Jacksonville, USA) 
zählt zu den weltweit führen-
den Unternehmen für die Pla-
nung von Lebensmittelpro-
duktion und Logistik und 
liefert fortschrittliche Lösun-
gen zur Ertragsmaximierung. 
Das Unternehmen verfügt 
über ein breites Spektrum an 
Branchenerfahrungen, was 
für den Kunden große Vorteile 
im Bereich des hygienischen, 
sicheren und nachhaltigen 
Design bietet. Durch die Nutzung seiner BIM-Ressourcen in Verbindung mit seinem 
firmeneigenen Enterprise Data Warehouse hat Stellar sein Angebot erweitert – von 
Bau und Inbetriebnahme über die Wartung bis hin zur Optimierung von Gebäuder-
essourcen. Die Experten von Stellar arbeiten sowohl mit etablierten Herstellern als 
auch mit aufstrebenden Unternehmen jeder Größe zusammen. Das Unternehmen 
bietet das gesamte Spektrum an Dienstleistungen an, einschließlich schlüsselferti-
gem Design und Bau, Standortbewertung, -auswahl und -erwerb, Machbarkeitsstu-
dien, Masterplanung und Budgetentwicklung, Produktion, Verpackung und Auto-
matisierung, Industrietechnik, Materialhandhabung, Industriekühlung, 
Lieferkettenstrategien und Baumanagement. Stellar ist ein bewährter Marktführer 
im Bereich Design-Build für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Kühllagerung 
und die industrielle Kältetechnik. Da Stellar viele kritische Komponenten selbst aus-
führt, behält das Unternehmen die Kontrolle über die Qualität, die Kosten und den 
Zeitplan des Projekts. 

Design and build partner 
for food processing facilities
Recognized globally as a leading food manufacturing and logistics design firm, Stel-
lar (Jacksonville, USA) has the resources to deliver advanced solutions that maximize 
returns for their clients. Because the company has a wide range of industry experi-
ence, clients seek out their expertise in sanitary, safe and sustainable design. Using 
their BIM resources and design-model intelligence in conjunction with their proprie-
tary Enterprise Data Warehouse, Stellar has advanced their capabilities and offerings 
applicable to building operations, commissioning, maintenance and optimization of 
facility resources. Their experts work with established manufacturers as well as 
up-and-coming companies with any size operation. The company provides the full 
spectrum of services, including  fully integrated firm, turn-key design-builder, site 
evaluation, selection and acquisition, feasibility studies, master planning and budget 
development, production, packaging and automation, industrial engineering, mate-
rial handling, industrial refrigeration, supply chain strategies and construction 
management. Stellar is a proven leader in design-build for the food & beverage, cold 
storage and industrial refrigeration markets. By self-performing many critical com-
ponents, Stellar maintains control over project quality, cost and timelines. 
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OEE-Wert optimieren durch 
effizientes Etikettieren 
Das innovative Auszeichnungssystem GLM-I von Bizerba 
(Balingen) ist für die automatische Verwiegung und Etikettie-
rung von vorverpackter Ware im industriellen Lebensmittel-
bereich konzipiert. Durch die modulare Bauweise und neue 
platzsparende Etikettierer kann die Lösung auch auf kleinstem 
Raum eingesetzt werden. Die Lösung zeichnet sich außerdem 
besonders durch einen hohen Durchsatz von bis zu 170 
Packungen pro Minute aus. Fehler im Verpackungsprozess können dabei durch eine intelli-
gente visuelle Qualitätskontrolle maßgeblich reduziert werden. Unabhängig von der Trans-
portrichtung ist der Zugang für Wartung und Etikettenwechsel am Auszeichnungssystem 
immer frontal und damit einfach und schnell möglich. Außerdem ermöglicht die neue 
intuitive Benutzeroberfläche eine sofortige Übersicht über das Gesamtsystem und erleich-
tert damit die tägliche Arbeit am GLM-I. Die Lösung ist in verschiedenen Ausführungen 
erhältlich und kann somit für jedes Produkt angewendet und in jede Produktion integriert 
werden. Um flexibel zu bleiben, kann auf eine Ansteuerung von bis zu zehn Etikettierern 
erweitert werden. Neben der Flexibilität besticht dieses Auszeichnungssystem mit seiner 
Robustheit und seinem reinigungsfreundlichen Design. Eine bedeutende Erweiterung  
in der Serie der Bizerba Auszeichnungstechnik ist außerdem die patentierte CleanCut  
Technologie, welche auf die Eigenschaften von Clean-Cut-Linerless-Etiketten abgestimmt 
ist. Der Lösungsansatz macht Schluss mit klebstoffbehafteten Messern und ist voll auf  
die Reduzierung von Maschinenstillständen ausgerichtet – für eine messbare Effizienzstei-
gerung in der Praxis.

Optimize OEE  
Performance with  
Efficient Labeling
Labeling specialist Bizerba‘s (Balingen, GER) innova-
tive GLM-I labeling system is designed for automatic 
weighing and labeling of pre-packaged goods in the 
industrial food sector. The modular design and new 
space-saving labelers mean that the solution can be 

implemented even in the smallest of spaces. Another outstanding feature of the solution is its 
high throughput of up to 170 packs per minute. Defects in the packaging process are consi-
derably reduced thanks to intelligent visual quality control. Whatever the conveying direction, 
access for maintenance and label changes on the labeling system is always from the front, 
making it quick and easy. Moreover, the new intuitive user interface facilitates an immediate 
overview of the entire system, making daily work on the GLM-I easier. The solution is available 
in different versions and can thus be applied to any product and integrated into any produc-
tion. The system can be expanded to control up to 10 labelers to ensure flexibility. In addition 
to that, this labeling system excels with its robustness and its easy-to-clean design. Another 
significant addition to the series of Bizerba labeling technology is the patented CleanCut 
technology, which is adapted to the properties of Bizerba CleanCut linerless labels. This 
approach puts an end to adhesive-stained blades and is fully geared towards reducing 
machine downtime – for a measurable increase in efficiency in the field.
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Die Fabbri-Gruppe (Vignola, 
ITA) präsentiert ihre breite 
Palette an Verpackungslösun-
gen, darunter die Maschinen 
der Gamma-Familie. Dabei han-
delt es sich um Inline-Schalen-
versiegler für große Stückzahlen 
und eine breite Palette von 
Lebensmitteln (Fleisch, Fisch, 
Milchprodukte, gastronomische 
Produkte usw.) in Thermoversie-
gelung, MAP und SKIN (mit und 
ohne Produktüberhang). Diese sind mit 
anderen Komponenten wie automatischen 
Dosierern, Mehrkopfwaagen, automati-
schen Beladungssystemen oder  Entstap-
lern kombinierbar. Die verschiedenen 
Modelle unterscheiden sich durch ihre Ver-
siegelungsfläche und zeichnen sich durch 
folgende Merkmale aus: elektro-hydrauli-
sche oder elektro-pneumatische, bürsten-
lose Systeme, Touch-Control-Panels, maxi-
male Ergonomie und Schutzart (IP65), 
Maschine von beiden Seiten zugänglich, 

Werkzeugwechsel in wenigen Minuten. 
Magic 2.0 ist eine kompakte Schalenversie-
gelungsmaschine der Marke „Caveco“ von 
Fabbri, die Schalen unterschiedlicher Größe 
oder Höhe erkennt und verpackt, ohne 
dass Stanzwerkzeug oder Einstellungen 
geändert werden müssen. Durch das Ein-
setzen zweier identischer Formen dauert 
der Formatwechsel weniger als eine 
Minute. Die einfach zu bedienende und 
schnelle Magic 2.0 verpackt eine breite 
Palette von Lebensmitteln und kann in  

Verpackungszentren jeder Größe eingesetzt 
werden, die unter Einhaltung höchster Qua-
litäts- und Produktionsstandards verpacken 
wollen. Die Maschine erfüllt alle Hygienean-
forderungen der Lebensmittelindustrie  
 und passt sich selbst an anspruchsvollste 
Arbeits umgebungen an, wie z. B. in der 
Milch- und Fischindustrie. 

Complete solutions  
for food packaging 
The Fabbri Group (Vignola, ITA) presents 
their wide range of packing solutions, inclu-
ding the machines of the Gamma family. 
These are in-line traysealers, designed for 
large productions, able to pack a wide range 
of food products (meat, fish, dairy products, 
gastronomic products, etc.) in thermosea-
ling, MAP and SKIN (with and without pro-
duct overhang). They can be fully integrated 
with other elements (automatic dosers, mul-
ti-head weighers, automatic loading sys-
tems, de-stackers, lid-layers and over two 
hundred options) meeting all customer 
requirements. The various models, which 

differ from each other in their max sealing 
area, feature: electro-hydraulic or elec-
tro-pneumatic, brushless systems, touch 
control panels, maximum ergonomic and 
protection levels (IP65), total accessibility of 
the machine from both sides, possibility to 
change the tools in a few minutes. Magic 2.0 
is a compact tray sealer of Fabbri Group’s 
“Caveco” brand capable of recognising and 
packing trays of different sizes or heights 
without changing the punching tool or set-
tings, and by inserting two identical moulds, 
the format changeover takes less than 1 
minute. Easy to use and fast, Magic 2.0 packs 
a wide range of foods and can be used in 
packaging centers of all sizes, in supermar-
kets and retail stores such as butcher shops 
or fishmongers that want to pack in compli-
ance with the best quality and production 
standards. The machine meets all the clean-
liness and hygiene requirements of the food 
industry, adapting to even the most deman-
ding working environments, such as the 
dairy and fish industries. 
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Komplettlösungen für die Lebensmittelverpackung
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Energieeffiziente und  
nachhaltige Vakuumlösungen 
Busch Vacuum Solutions (Maulburg) zeigt auf der IFFA seine neuesten Vakuumlösungen 
für die Verarbeitung und Verpackung von Fleisch und alternativen Proteinen. Das Unter-
nehmen bietet neben modularen Lösungen auch individuelle Vakuumversorgungen an. In 
Kombination mit maßgeschneiderten Servicepaketen kann so eine effiziente und sichere 
Vakuumversorgung sichergestellt werden. Das Unternehmen präsentiert effiziente Lösun-
gen, mit denen eine Energieeinsparung von bis zu 70 Prozent möglich ist. Im IFFA Forum 
2022 wird es am 18. Mai 2022 um 16:00 Uhr einen Vortrag der Vakuumexperten von Busch 
zu diesem Thema geben. Mit der Cobra Plus wird eine intelligente wartungsarme Schrau-
ben-Vakuumpumpe zu sehen sein, die mit Fernsteuerung, Statusüberwachung und Kom-
munikationsprotokollen bereit für Industrie 4.0 ist. Erstmalig wird auf der IFFA die digitale 
Service-Innovation Otto vorgestellt. Diese intelligenten IoT-Lösungen kombinieren die 
Zustandsüberwachung von Vakuumpumpen mit attraktiven Servicepaketen und sorgen 
so dafür, dass Produktionsausfälle nachhaltig reduziert werden können. Trockene Vakuum-
technologien zeichnen sich als besonders wartungsarm aus. Das trockene und berüh-
rungsfreie Funktionsprinzip ermöglicht einen annähernd wartungsfreien Betrieb. Der Ein-
satz dieser Vakuumerzeuger ermöglicht vor allem geringe Lebenszykluskosten, da die 
Ausgaben für regelmäßig anfallende Wartung sehr niedrig sind. Busch hat mit MINK Klau-
en-Vakuumpumpen und COBRA Schrauben-Vakuumpumpen zwei Technologien im Port-
folio, die sich optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignen.

Energy-efficient and  
sustainable vacuum solutions 
Busch Vacuum Solutions (Maulburg, GER) is showcasing its latest vacuum solutions for 
the processing and packaging of meat and alternative proteins at IFFA. The company offers 
custom-built vacuum supply systems but also modular solutions. In combination with 
customised service packages, this ensures efficient and reliable vacuum delivery. The com-
pany is presenting efficient solutions which permit energy savings of up to 70 per cent. The 
Busch vacuum experts will be giving a presentation on this at 16:00 on 18 May 2022 in the 

IFFA Forum 2022. The Cobra Plus will be on show: a smart, low-maintenance screw vacuum 
pump that is Industry 4.0-compatible, featuring remote control, status monitoring and 
communication protocols. Busch is also unveiling its innovative ”Otto Digital Services“ at 
IFFA. These intelligent IoT solutions combine the condition monitoring of vacuum pumps 
with attractive service packages, thus reducing production downtimes on a lasting basis. 
Dry vacuum technologies require very little maintenance. Their dry and contact-free opera-
tion permits practically maintenance-free operation. Above all, use of these vacuum gene-
rators keeps life cycle costs down by minimising the outlay required for regular main-
tenance. Busch has two technologies in its portfolio that are ideally suited for use in the 
food industry: MINK claw vacuum pumps and COBRA screw vacuum pumps.
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Krehalon (Kingston Upon Hull, GBR) 
stellt hochwertige, PVDC-freie und 
recyclebare, flexible Schrumpffolien 
und -beutel für Fleisch-, Geflügel-, 
Meeresfrüchte- und Käseprodukte her. 
In jüngster Zeit hat das Unternehmen 
sein Portfolio um Lösungen für alter-
native Proteine erweitert. Kreha-
lon-Produkte sind nach Unterneh-
mensangaben dünner und stärker  
als vergleichbare Marktangebote  
und reduzieren somit den Plastikver-
brauch. Hochwertige hermetische 
Versiegelungen verhindern undichte 
Verpackungen, was die Produktions-
effizienz erhöht. Das ML40-Sortiment 
an mehrlagigen Schrumpfbeuteln ist 
je nach Anwendung in verschiedenen 
Barrierestärken erhältlich. Ein beliebtes 
Krehalon-Produkt sind die durchstoß-
festen Verpackungen, die sich ideal  
für die anspruchsvollsten Anwendun-

gen mit hoher Beanspruchung eig-
nen (z. B. Rotfleisch mit Knochen). 
Angesichts des zunehmenden Drucks 
in der Lebensmittelindustrie sind  
die automatisierten SBR-Lösungen 
(Shrink Bag Replacement) – Forms-
hrink und Flovac – eine interessante 
Option. Sie bieten Arbeitseinsparung 
und geben den Produktionsleitern 
mehr Flexibilität bei der Personal-
verteilung in der Produktion. SBR- 
Lösungen sorgen für eine höhere 
Produktions effizienz, da weniger 
Packungen auslaufen und somit 
weniger Material- und Produktver-
luste entstehen. Weitere Materialein-
sparungen können erzielt werden,  
da die Kunden die Möglichkeit haben, 
ihre maßgeschneiderten Designs 
direkt auf die Folien zu drucken,  
da Krehalon über einen eigenen 
10-Farben-Flexodrucker verfügt.

High quality 
shrink barrier 
packaging 

Krehalon (Kingston Upon Hull, GBR) is 
a manufacturer and distributor of 
high-quality, PVDC-free flexible shrink 
barrier films and bags. Its recycle-ready 
products are for the fresh red meat, 
processed meat, poultry, seafood and 
cheese industries. More recently, the 
company has extended its portfolio to 
include solutions for alternative pro-
teins. Krehalon products can be thinner 
and stronger than comparable market 
offerings – an obvious attraction as the 
developed world tries to reduce plastic 
usage. High-quality hermetic seals 
reduce pack leakers, so there is less 
wastage of both product and material, 
which increases production efficiency. 
The ML40 multilayer shrink bags range 

comes in a variety of barrier thicknes-
ses, depending on application. A 
popular Krehalon product is its punc-
ture resistant packaging, ideal for the 
most demanding high abuse applica-
tions (e.g. bone-in red meat). With 
increasing pressures in the food indus-
try, the automated Shrink Bag Replace-
ment (SBR™) solutions – Formshrink 
and Flovac™ – are interesting options. 
These offer impressive labour savings, 
giving production managers more staff 
allocation flexibility on the production 
floor. SBR™ solutions provide increased 
production efficiency since there are 
less pack leakers so less material and 
product wastage. Further material 
savings can be made since customers 
have the option to print their bespoke 
designs directly on our material, since 
Krehalon has a 10-colour flexographic 
printer inhouse.
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Mehrkopfwaage zur Verpackung von 
klebrigen Convenience-Produkten 
Cabinplant (Haarby, DEN) wartet mit zwei maßgeschneiderten Lösungen auf. Die vollau-
tomatische MHW Extreme kombiniert die bekannte Schnecken-Dosierer-Kombinations-
waage mit neuen Abstreifern/Wiegewannen und einer innovativen Verarbeitungslösung, 
die dafür sorgt, dass die Lebensmittel auf dem Förderband in Trays abgepackt werden. Der 
MHW SF Extreme verfügt über ein kompaktes Design, das sich mühelos in bestehende Pro-
duktionslinien integrieren lässt. Darüber hinaus ermöglicht die SF Extreme die vollständige 
Automatisierung der Dosierung und Verpackung von Fertiggerichten, zu denen klebrige 
Zutaten wie Gemüsewürfel, Zwiebelringe, Reis, Nudeln, Thunfisch, Mayonnaise, Joghurt 
usw. gehören. Bislang erfolgten diese Prozesse manuell oder teilweise manuell und ohne 
exaktes Wiegen. Die MHW SF Extreme reduziert die Anzahl der Bedienerressourcen im Ver-
gleich zu ähnlichen Verpackungslinien von Convenience-Produkten, einschließlich klebri-
ger Produkte, um 60 bis 70 Prozent. Das Endprodukt können verzehrfertige Mahlzeiten 
sein, die in Plastikschalen, Stehsäcken usw. verpackt sind. Ebenfalls neu ist die Cabinplant 
Multibatcher, eine Chargenwaage mit kombinatorischer Wiegetechnik. Die automatische 
Wiege- und Chargierlösung für große Portionen bis zu 35 kg arbeitet mit hoher Geschwin-
digkeit und reduziert Giveaways und Arbeitskosten erheblich. Die Multibatcher ist die inno-
vative und hochpräzise Alternative zur herkömmlichen Chargierung und manuellen Pro-
zessen. Sie optimiert das Chargieren von großen Portionen, das traditionell mit hoher 
Toleranz und daher auch hohen Giveaways verbunden ist. 

Multihead weigher for packaging  
sticky convenience products 
Cabinplant (Haarby, DEN) is presenting two tailor-made solutions. The fully automatic 
MHW Extreme combines the familiar screw-feeder combination weigher with new scraper/
weighing troughs and an innovative processing solution that ensures food is packed cle-
anly into trays on the conveyor belt. The MHW SF Extreme has a compact design that is 
easy to integrate into existing production lines. In addition, the SF Extreme allows the 
dosing and packaging of ready meals – including sticky ingredients such as diced vegetab-
les, onion rings, rice, pasta, tuna, mayonnaise, yoghurt – to be fully automated. Until now, 
these processes were performed manually, either fully or partially, and without precise 
weighing. The MHW SF Extreme reduces labour costs by 60-70 per cent compared to simi-
lar convenience product packaging lines (including for sticky products). Potential end pro-
ducts include ready-to-eat meals packaged in plastic trays, stand-up pouches, etc. A further 
new development is the Cabinplant Multibatcher, featuring combinatorial weighing tech-
nology. The automatic weighing and batching solution for large portions of up to 35 kg 
operates at high speed and significantly reduces giveaway amounts and labour costs. The 
Multibatcher is the innovative and high-precision alternative to conventional batching and 
manual processes. It optimises the batching of large portions, which traditionally involves 
high tolerances and therefore large amounts of giveaway. 
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Hochwertige  
Schrumpf-Barriere-Verpackung
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Auf der IFFA präsentiert Sealpac (Olden-
burg) u. a. eine komplette Linie zur Herstel-
lung von ressourcenschonenden Flat-Map- 
Verpackungen aus minimalem Kunststoff- 
und hohem Kartonanteil für geslicte Ware 
sowie eine Anlage, welche die Highspeed- 
Verpackung von Burgern demonstriert. 
Darüber hinaus zeigt das Unternehmen 
gemeinsam mit einem renommierten 
Slicer-Hersteller eine Weltneuheit aus dem 
Bereich Produkthandling. Ein weiteres 
Highlight ist eine Reise durch die Welt der 
internationalen Verpackungstrends. Die 
intuitiv bedienbaren Traysealer der Serie 
Sealpac Amax sind von besonders ver-
schleiß- und wartungsarmer Konstruktion 
und werden durch hochwertige Servomo-
toren angetrieben, die eine hohe Laufruhe 
bewirken. Dabei sind die Anlagen, je nach 
Anwendung, etwa 30 bis 40 Prozent 
schneller als die Vorgängergenerationen. 
Der integrierte EnergyManager sorgt für 
reduzierten Energieeinsatz. Auch der  
Luftverbrauch der Anlagen wurde um bis 
zu 90 Prozent gesenkt. Die Anlagen der 
Serie Sealpac Amax beweisen maximale 
Flexibilität und produzieren unterschied-
lichste Verpackungen, darunter besonders 
innovative Lösungen, die für mehr Res-
sourcenschonung stehen. So verarbeiten 

sie prozesssicher auch neuartige Folien  
aus nachhaltigen Werkstoffen und Materi-
alkombinationen mit hohem Faseranteil. 
Dazu zählen z. B. ultraleichte Trays, deren 
Gewicht im Vergleich zu herkömmlichen 
Verpackungsschalen um 25 Prozent redu-
ziert wurde, sowie Verpackungskonzepte 
mit reduziertem Kunststoff- und hohem 
Kartonanteil wie eTray oder FlatMap.  
Das intelligente Antriebsmanagement  
der Sealpac Amax reduziert den Wartungs-
aufwand und sorgt damit jederzeit für 
beste Verfügbarkeit der Anlagen.  
Die neue Serie steht insgesamt für be - 
sonders leistungsfähige Anlagen mit  
sparsamem Energieverbrauch, die höchst 
verkaufsaktive Primärverpackungen her-
vorbringen. 

Among other things, Sealpac (Oldenburg, GER) 
will present a complete line for the production of 
the resource-saving FlatMap packaging concept 
for sliced products, based on a minimum amount 
of plastic and a high proportion of cardboard. The 
company will also demonstrate a thermoforming 
solution for high-speed packaging of burgers in 
recyclable film, as well as its brand-new, extre-
mely modular PRO thermoformer. Another high-
light will be the ability to check out the latest 
international packaging trends. With the launch 
of the Amax-series, SEALPAC is setting new stan-

dards in terms of performance in tray-sealing. These traysealers, which can be operated intui-
tively and have a particularly low-wear and low-maintenance design, are driven by high-qua-
lity servomotors that ensure an extremely smooth packaging process. Depending on the 
application, the output of these machines can now be up to 50 percent higher. The integra-
ted EnergyManager ensures minimum energy usage, whilst applying servo technology 
reduces the air consumption by up to 90 percent. Each model within the Amax-series 
demonstrates maximum flexibility and is capable of producing a wide variety of packaging 
concepts, including particularly innovative solutions that stand for more resource conserva-
tion. They reliably process new types of film made from sustainable materials, as well as hyb-
rid packaging concepts with a reduced plastic and high cardboard content, such as eTray or 
FlatMap. Last but not least, the Amax traysealers are perfectly suitable for handling ultra-light 
trays, the weight of which has been reduced by 25 percent compared to conventional trays. 
The intelligent drive management of the Sealpac Amax traysealer reduces the maintenance 
effort and thus ensures optimal availability at all times. All in all, the new series stands for par-
ticular efficiency and economical energy consumption, whilst producing highly attractive pri-
mary packaging that will boost sales.
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Sustainable packaging,  
reliably processed

„Go sustainable“:  
Moderne Verpackungs Trends 
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Inspektionstechnik 
zum Röntgen  
größerer Produkte
Der Check-and-Detect-Spezialist Loma  
Systems (Farnborough, GBR) wird seine 
neueste Technologie für Inspektionslösun-
gen vorstellen. Zu sehen ist die jüngste 
Ergänzung der X5-Röntgeninspektionsserie. 
Der X5 SideShoot ergänzt bestehende 
Anwendungen, einschließlich des X5- 
Pipeline-Röntgeninspektionssystems für 
gepumpte und frei fließende Produkte. Als 
Sideview-Röntgeninspektionssystem ist er 
für größere Produkte konzipiert und ermög-
licht eine genaue Inspektion, wenn Top-
Down- und Bottom-Up-Röntgenlösungen 
nicht optimal sind. X5 SideShoot erkennt 
Metallverunreinigungen aus Eisen, Nichtei-
sen und Edelstahl und bietet eine zuverläs-
sige Detektion von Glas, Knochen, Keramik/
Stein, dichten Kunststoffen und Produkt-
klumpen sowie anderen Fremdkörpern 
abhängig von der relativen Dichte der 
Schadstoffe. Mit einer Liniengeschwindig-
keit von bis zu 50 m/min kann X5 SideShoot 
die Produktintegrität prüfen und ist mit vier 
verschiedenen Auswurfoptionen für eine 
Vielzahl von Anwendungen erhältlich. Für 
Bediener wird das System komplett mit 
einem Farb-Touchscreen, mehrstufigem 

Passwortzugriff zum Speichern von proto-
kollierten Datenereignissen zur Rückverfolg-
barkeit, Bildoptimierung, AAT-Technologie 
und vielem mehr geliefert. Ebenfalls ausge-
stellt wird die Run-Wet-Serie, bestehend aus 
einem IQ4-Metalldetektor-Förderband und 
einem Kombinationssystem aus Metallde-
tektor und Kontrollwaage. Die neuen 
Maschinen wurden nach den neuesten 
EHEDG-Richtlinien entwickelt und bieten 
die ultimative Reinigungseffizienz für raue 
Waschbereiche. Die IP69-zertifizierten Sys-
teme können Hochdruck- und Hochtempe-
ratur-Reinigungsregimen standhalten und 
laufen, während sie noch feucht sind, 
wodurch die Produktionsverfügbarkeit 
maximiert wird.

Verpackung für das Garen im Backofen
ARCpet OvenCook von Alert Packaging (Wicklow, IRL) ist eine praktische Verpackung für 
das Garen im Backofen, die 50 Prozent weniger Kunststoff verbraucht als herkömmliche 
Polyolefin-Schrumpffolien und Schalen. Sie liefert hervorragende Kochergebnisse, ist 
bequem und einfach zu handhaben und eignet sich perfekt für Geflügel-, Fisch-, Fleisch, 
Gemüse- und Fertiggerichte. ARCpet OvenCook kann auf Alerts hochauflösenden 
8-Farb-Flexodruckmaschine bedruckt werden, deren Druckfarben für das Kochen bei hohen 
Temperaturen geeignet sind. Die Verpackung ist sowohl von Smithers als auch von Camp-
den BRI qualitätszertifiziert. Die Anwendung ist ganz einfach: Ofen vorheizen, Folie an der 
angegebenen Stelle durchstechen, das hygienisch verpackte Produkt in den Ofen legen und 
garen lassen. Die Verbraucher profitieren von gleichmäßigen Garergebnissen – zart und saf-
tig. Eine niedrige Sauerstofftransmissionsrate und Wasserdampfdurchlässigkeit erhalten die 
Frische des Produkts. ARCpet OvenCook zeichnet sich durch hervorragende Siegelintegrität 
aus (ideal für kleine Pillow Packs) sowie große Durchstoß- und Reißfestigkeit. Sie ist selbstent-
lüftend und sowohl für konventionelle Backöfen als auch Mikrowellenherde geeignet.

Packaging Designed for Oven Cooking
ARCpet OvenCook by Alert Packaging (Wicklow, IRL) is a convenient, consistent ‘cook in 
bag’ packaging that uses 50 per cent less plastic than standard polyolefin shrink wrap and 
tray poultry packaging. The film is designed for oven cook applications with compatible 
oven cook base webs. It provides excellent cooking results which are convenient, easy-to-
use and perfectly suited for products containing poultry, fish, meat, vegetables and Rea-
dy-Made Meals. ARCpet OvenCook is printed using Fixed Colour Gamut with Alert‘s High 
Definition 8 Colour Flexographic Printing Press, which results in less inks being used. Their 
inks are also compatible with high temperature cooking and ARCpet OvenCook is quality 
assured by both Smithers and Campden BRI. Using ARCpet OvenCook is easy; simply pre-
heat the oven as per the on-pack instructions. Pierce the film where indicated, place the 
product which is hygienically packed in the ‘cook in bag’ into the oven and leave to cook! 
Consumers benefit from consistent cooking results, maximising flavour and juices which 
are collected in the reusable and recyclable aluminium tray. Key features are low oxygen 
transmission rate to maintain freshness, low water vapor transmission rate to maintain fres-
hness, excellent seal integrity, self venting and excellent puncture and tear resistance. The 
packaging is suitable for conventional and microwave ovens.
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Inspection solutions 
for X-raying taller 
products
Check and Detect specialist, Loma Systems (Farnbo-
rough, GBR), will be showcasing its latest technology 
in inspection solutions. On display will be the latest 
addition to Loma’s X5 X-ray inspection series – the X5 
SideShoot. Further defining their X-ray offering, X5 
SideShoot complements existing applications inclu-
ding the X5 Pipeline X-ray Inspection System for pum-
ped and free flowing product. Being a sideview X-ray 
inspection system, it is designed for taller products 
allowing accurate inspection where top down and 

bottom up X-ray solutions are not optimal. X5 SideShoot will detect for ferrous, non-ferrous 
and stainless steel metal contaminants and provides reliable detection of glass, bone, cera-
mic/stone, dense plastics and product clumps, as well as other foreign bodies depending 
on relative densities of the contaminants. Offering a line speed of up to 50m/min, X5 
SideShoot can check product integrity and is available with four different reject options to 
suit a variety of applications. For operators, the system comes complete with a colour 
touchscreen, multilevel password access storing data logged events for traceability, image 
optimisation, AAT technology and much more. Being IP66 rated for low pressure wash-
down, X5 SideShoot complies with international standards enabling retailers to meet the 
strictest codes of practice. Also on display will be Loma’s Run-Wet series, consisting of an 
IQ4 metal detector conveyor and a metal detector and checkweigher combination system. 
Designed to the latest EHEDG guidelines the new machines offer the ultimate in cleaning 
efficiency for harsh washdown environments. 

Loma Systems / 12.0 A51
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Effiziente, nachhaltige Kennzeichnung 
von Fleisch und Fleischwaren 
Etiketteninhalte und die Qualität von 1D/2D-Codes in einem Schritt überprüft der neue 
LabelTower von Rea Elektronik (Mühltal) mithilfe einer neuartigen Technologiekombina-
tion. Die mitdenkende Innovation ist in Kooperation mit der Strelen Control 
Systems GmbH entstanden und insbesondere für Betriebe hilfreich, die viel eti-
kettieren und ihre Lebensmittel oder Getränke für den Export mit Etiketten in 
verschiedenen Sprachen versehen. Um Verwechslung und Falschetikettierung 
zu vermeiden, gleicht der LabelTower Layout, Schrift und grafische Elemente 
des Etiketts mit der Sollvorgabe ab und kontrolliert mit einem Verifier Prüfsys-
tem Lesbarkeit, Kontrast, Druckpräzision und normkonforme Qualität der aufge-
druckten Codes. Damit stellt er eine hohe Erstleserate am Point of Sale sicher – 
denn die Produkte werden korrekt und hochwertig gekennzeichnet. Der 
innovative Nass-in-nass-Direktdruck schreibt Codes und Klarschrift mit optima-
lem Kontrast auf glatte Oberflächen, auch auf transparente Verpackungsfolie, 
und stellt eine exzellente Codequalität und Erstleserate sicher. Das System prä-
sentiert REA Elektronik in Kombination mit der innovativen Inline OCR-Lösung: 
Über dem Laufband 
angebracht und mit 
einer leistungsfähigen 
Software zur optischen 
Texterkennung (OCR) 
ausgestattet, liest ein 
Kamera system Beschrif-
tung und Codes auf den 
vorbeifahrenden Pro-
duktverpackungen aus 
und überprüft sie auf 
ihre Richtigkeit. 

Efficient and sustainable labelling of 
meat and meat products 
The new LabelTower from Rea Elektronik (Mühltal, GER) checks the content of the label 
and the quality of the 1D/2D codes in a single step using a new combination of technolo-

gies. The intelligent innovation was developed in coope-
ration with Strelen Control Systems GmbH and is parti-
cularly helpful for companies which use large number of 
labels in different languages for their food and beverage 
exports. To avoid confusion and mislabelling, the Label-
Tower compares the layout, font and graphic elements 
of the label with the specification and checks the legibi-
lity, contrast, printing precision and standard-compliant 
quality of the printed codes using a verification system. 
This guarantees a high first-time read rate at the point of 
sale, as it ensures that the products are labelled correctly 
and to a high standard. Labels on packaging film – 
without the need for adhesive stickers. The innovative 
wet-on-wet direct printing technique writes codes and 
plain text with optimum contrast on smooth surfaces 
such as transparent packaging film, and ensures excel-
lent code quality and first-time read rates. The system is 
being presented by REA Elektronik in combination with 
its new Inline OCR solution. Equipped with powerful 
optical text recognition (OCR) software, a camera system 
mounted above the conveyor belt reads the labels and 
codes on passing product packages and checks them 
for accuracy. 

Rea Electronik / 11.0 C41
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Professionelles 
Dry Aging in  
Perfektion
Reifeschränke, begehbare Reifezellen und 
Reifeaggregate made in Germany – welt-
weit gilt Dry Ager (Bad Saulgau) als die 
führende Marke im Bereich Reifeschränke, 
mit einem Service- und Vertriebsnetz in 
mehr als 50 Ländern. Die Produkte zeich-
nen sich durch zeitlos modernes, mehr-
fach prämiertes Design sowie hochpräzise, 
durchdachte Technologie aus. Dank der 
neuen SmartAging Technologie lässt sich  
trockengereiftes Fleisch, Geflügel, Fisch, 
Wurst, Schinken und Käse so einfach wie 
nie herstellen. Nach langjährigen Reifestu-
dien hat Dry Ager die Reifeparameter der 
SmartAging-Programme angepasst und 
ermöglicht nun, eine derart große Band-
breite an Lebensmitteln zu veredeln. Die 
intelligenten Reifeprogramme wurden so 
entwickelt, dass sie perfekt auf die Eigen-
heiten der einzelnen Lebensmittel, Fleisch-
cuts oder Wurst- und Schinkenprodukte 
eingehen. In Kombination mit der Dry 

Aging Bibel bietet Dry Ager ein innovatives 
Gesamtkonzept. Die Geräte sind sehr leise, 
integrierfähig und verfügen über UVC- 
Entkeimung, Aktivkohlefilter, LED Salz- 
Systeme, Funktion ohne Wasseranschluss 
oder Wasserbehälter, metallbedampfte 
getönte Scheibe, LED Innenbeleuchtung 
sowie höhenverstellbare Aufhänge-Vor-
richtungen. Einzigartig ist nach Unterneh-
mensangaben auch der sehr geringe 
Trocknungsverlust im Dry Ager Reife-
schrank bei Frischfleisch am Knochen:  
bei Rindfleisch nach vier Wochen nur  
ca. 7 bis 8 Prozent, nach 6 Wochen nur  
ca. 12 Prozent, bei Schweinefleisch nach  
drei Wochen nur ca. 9 bis 10 Prozent.

Professional  
dry aging – 
to perfection
German-built aging fridges, walk-in cham-
bers and production units. Dry Ager (Bad 
Saulgau, GER) is considered the leading 
brand worldwide in the field of dry aging 
fridges, with a service and sales network 
operating in more than 50 countries. The 
products are characterised by their time-
lessly modern, multi-award-winning 
design and sophisticated high-precision 
technology. The new SmartAging techno-

logy makes it easier than ever to produce 
dry-aged meat, poultry, fish, sausage, ham 
and cheese. On the basis of aging studies 
conducted over many years, Dry Ager has 
adapted the maturation parameters of the 
SmartAging programmes, enabling a very 
wide range of foods to be aged perfectly. 
The intelligent aging programmes have 
been developed to respond perfectly to 
the characteristics of the individual foods, 
meat cuts or sausage and ham products. In 
combination with the Dry Aging Bible, Dry 
Ager offers a comprehensive innovative 
concept. The units are very quiet, can be 
integrated into existing set-ups and have 
UVC disinfection, activated carbon filters 
and LED salt systems. They do not need to 
be connected to a water supply or water 
tank, and can feature metal-steamed  
tinted glass, LED interior lighting and 
height-adjustable suspension devices. 
According to the company, the very low 
evaporation losses in the Dry Ager fridge 
for fresh meat on the bone are also unique: 
for beef, only 7 to 8 per cent is lost after  
4 weeks, only 12 per cent after 6 weeks,  
for pork only 9 to 10 per cent is lost after  
3 weeks.
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100 Prozent Tradition und Innovation, 
100 Prozent Handwerk
Doppelt stark ist bfm Ladenbau (Lorch-Waldhausen) auf der diesjährigen IFFA vertreten, 
um seine technischen Lösungen und herausragenden Designideen vorzustellen. Unter 
dem Motto „100 Prozent Tradition, 100 Prozent Innovation, 100 Prozent Handwerk“ wird 
bfm die ganze Vielfalt seiner Arbeit an gleich zwei Ständen präsentieren. So sind die Laden-

bauer aus dem Schwäbischen einmal auf ihrem eigenen Stand anzutreffen, wo sie Technik 
der Extraklasse für Produkte der Extraklasse vorstellen. Das ist unter anderem der bfm 
Fleischjuwelier, eine Premiumtheke für ausgewählt edle Stücke, die darin auf außerge-
wöhnliche Art zur Geltung kommen. Außerdem werden die prämierte wasserlose 
Heißtheke und ein exklusiver Dry Age Schrank in Frankfurt zu sehen sein. Zum zweiten 
wird bfm auf dem Stand des Deutschen Fleischer-Verbandes in Halle 12 D29 präsent sein 
und freut sich, auch dort mit vielen Interessierten ins Gespräch kommen zu können. Am 
Stand wird die Kühltheke Free Spirit Switch zu sehen sein. Die flexible Kühltheke, die inner-
halb kürzester Zeit von einer Bedien- in eine Selbstbedienungstheke verwandelt werden 
kann, wird im Rahmen der „Trendmetzgerei“ von der Frankfurter Fleischerfachschule fach-
gerecht bestückt.

100 per cent tradition and innovation, 
100 per cent craftsmanship
In order to present its technical solutions and outstanding design ideas, bfm Ladenbau 
(Lorch-Waldhausen, GER) is represented twofold at this year's IFFA. Under the banner of 
”100 per cent tradition, 100 per cent innovation, 100 per cent craftsmanship“, bfm is 
showcasing the full range of its work on two separate stands. The shopfitters from 
southwest Germany can be found on their own stand, where they are presenting top- 
class technology for top-class products. These include the ”bfm Fleischjuwelier“, a premium 
counter for selected premium goods, which are showcased in striking form to their best 
possible advantage. The company's award-winning waterless hot counter and an exclusive 
Dry Age cabinet will also be on display in Frankfurt. In addition, bfm will be represented on 
the German Butchers' Association stand (D29) in Hall 12, where it is also looking forward to 
meeting large numbers of potential clients. The Free Spirit Switch refrigerated counter will 
be on display there. The flexible refrigerated counter, which can be transformed from a ser-
vice counter to a self-service unit in no time, is being stocked with ”Trendmetzgerei“ goods 
by the Frankfurt butchery school.

bfm Ladenbau / 12.0 D16
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Im Notfall  In case of emergency

Sanitätsstationen  First-aid stations 
Halle 4   Tel. +49 (0) 69 75 75-65 00 /  
Halle 8.0   +49 (0) 69 75 75-65 02

Polizei Notruf  Police Emergency number    110 
OSC, Halle 4.0 Südwest   +49 (0) 69 75 75-65 55

Fundbüro  Lost property office 
Torhaus Ebene 0   +49 (0) 69 75 75-14 48

Hilfe bei Autopannen  
Help if your car has broken down 
ADAC   +49 (0) 18 02/22 22 22 /  
AvD   +49 (0) 8 00/9 90 99 09 
ACE   +49 (0) 53 03 43 53

Nützliche Informationen für Besucher

Business Center  Multimedia Shop  
Torhaus, Ebene 3,   +49 (0) 69 75 75-13 09,  
geöffnet von 9.00 bis 18.00 Uhr

Zimmer-Reservierungen Tourismus + Congress GmbH  
Tourist Information, +49 (0) 69/21 23-08 08,  
Fax +49 (0) 69/21 24-05 12, E-Mail: info@tcf.frankfurt.de

Geldautomaten  
Torhaus, Ebene 3 / Eingang City, Ebene 0 /  
 Eingang Torhaus (S-Bahn Terminal) / Halle 4.1 Foyer /  
Eingang  Galleria 9.T / Eingang  Portalhaus

Kinderbetreuung Kindergarten, Torhaus Ebene 1

Schließfächer Halle 3 / Portalhaus 

Postservices Torhaus Service-Center, Ebene 3,  
geöffnet von 9.00 bis 17.00 Uhr

Apotheke   Apotheke im Hauptbahnhof B-Ebene Nord 
Brocks‘sche Apotheke im Skyline Plaza

Rezeptservice Torhaus, Ebene 2,  +49 (0) 69 75 75-13 33

Einkaufsmöglichkeiten Torhaus, Ebene 3 / Eingang City /  
Hallen 4.0, 4.1, 5.0 und 9.0 Süd, 10.0, 11.0

Ausgehtipps www.restaurantguide-frankfurt.com

Useful informations for visitors

Business Center  Multimedia Shop  
Torhaus level 3,  +49 (0) 69 75 75-13 09, open from 9.00 
a.m. till 6 p.m.

Reservations for Hotels Tourismus + Congress GmbH 
Tourist  Information,  +49 (0) 69/21 23-08 08, Fax +49 (0) 
69/21 24-05 12, E-Mail: info@tcf.frankfurt.de

Cash Points Torhaus, level 3 / City Entrance, level 0 / 
Entrance  Torhaus (S-Bahn Terminal) / Hall 4.1 Foyer / 
Entrance Galleria 9.T / Entrance Portalhaus

Childcare Kindergarten, Torhaus, level 1

Luggage Lockers Hall 3 / Portalhaus 

Post Services Torhaus Service-Centre, level 3,  
open from 9.00 a.m. till 5 p.m.

Pharmacy   Pharmacy at the main railway station, level B 
NorthBrocks‘sche Pharmacy at Skyline Plaza

Prescription service  
Torhaus level 2,  +49 (0) 69 75 75-13 33

Shopping Facilities Torhaus, level 3 / Entrance City /  
Halls 4.0, 4.1, 5.0 and 9.0 South, 10.0, 11.0

Going out www.restaurantguide-frankfurt.com

COVID  COVID
Ein Testzentrum steht direkt vor dem Messe-Eingang  
City zur Verfügung. Anmeldung und Terminvereinbarung 
sind nicht notwendig. A test center is available directly  
in front of the City trade fair entrance. Registration and 
appointment are not necessary. 

Kontakt:  Contact:
VITA 1 medical GmbH  ·  email: info@corona-stc.de 
phone: +49 6142 330 821 n6  ·  https://www.corona-stc.de
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Röntgensysteme mit
maximierter Performance
Anritsu (Venlo, NED) ist ein technologieorientiertes  
Unternehmen, das Inspektions- und Detektionsgeräte für  
die Lebensmittel- und Pharmaindustrie entwickelt und her-
stellt. Seine Röntgen-, Kontrollwäge- und Metalldetektions-
technologien sorgen dafür, dass die Produktionslinien mit 
maximaler Leistung betrieben werden und einen höheren 
Kapital ertrag erzielen. Seine Röntgensysteme bieten eine 
hervorragende Kontaminationserkennung bei großer  
Zu verlässigkeit und niedrigen Gesamtbetriebskosten. Sie 
sind standardmäßig mit HD-Bildgebung ausgestattet, ein-
schließlich hochauflösender Detektoren, Beryllium-Fens-
terröhren und präziser Software-Tools. Die Advanced Long 
Life (A.L.L.)-Technologie ermöglicht eine bis zu 300 Prozent  
längere Lebensdauer der Röhren und des Detektors sowie  
eine bessere Erkennung bei geringerer Leistung. Auf der IFFA 
präsentiert Anritsu u.a. das neue XR75 Dual-Röntgensystem.  
Dieses kann Verunreinigungen bis zu einer Größe von 0,4 mm 
erkennen und verbessert die Erkennung von Verunreinigungen 
geringer Dichte oder weichen Verunreinigungen, wie z.B. Kno-
chen bei Geflügel und Produkte mit überlappenden Teilen in 
einer Packung oder einem Beutel, wie z.B. Pommes frites, gefrore-
nes Gemüse und Hühnernuggets, sowie andere Lebensmittel 
erheblich.

X-ray systems with
maximized performance

Anritsu (Venlo, NED) is a technology driven company that designs 
and manufactures inspection and detection equipment for the food 
and pharmaceutical industries. Anritsu’s X-Ray, Checkweighing, and 

Metal Detection technology keeps production lines running at 
peak performance with a higher ROI. Anritsu x-ray systems give 
food & pharma producers the best combination of contaminant 
detection, reliability and low total cost of ownership. All Anritsu 
x-ray systems come standard with HD imaging, including high 
resolution detectors, beryllium window tubes and precise soft-
ware tools. Anritsu consistently outperforms competitors in detec-
ting small metals and low density foreign bodies like glass, stones, 
and bones. Advanced Long Life (A.L.L.) technology delivers up to 
300 per cent longer tube and detector life with better detection  

at lower power. Anritsu offers high performance x-ray systems for a 
broad range of budgets and applications, including packaged, bulk, 
pumped, and cased products. At IFFA 2022, Anritsu presents the new 
XR75 Dual X-Ray system which can detect contaminants as small as 
0.4mm and significantly improves detection of low-density or soft  
contaminants, such as bones in poultry and products with overlapping 
pieces in a pack or bag such as fries, frozen vegetables and chicken 
nuggets, among other food products.

Anritsu  / 11.0 D30

Syner.Con (Oldenburg) präsentiert auf der IFFA seinen 
neuen Online-Shop Apro.Shop, eine innovative Gutschein-
lösung für Metzgereibetriebe mit Mettler-Toledo Waagen 
sowie die mobile Kassenbuch-App für die Apro.Con Waren-
wirtschaftssoftware. Außerdem stellt Syner.Con Partner Frie-
man mit pep4 seine neue Software zur Unternehmenssteu-
erung vor. Apro.Shop wurde speziell für die Anforderungen 
von Metzgereien und Lebensmittelbetrieben entwickelt 
und ist in drei Ausbaustufen erhältlich. Basis ist ein einfach 
zu bedienendes Click & Collect Vorbestellsystem. Kunden 
bestellen online und holen ihren Einkauf später in der Filiale 
ab. Der Kunde bezahlt vor Ort in der Filiale bei Abholung der 
Ware. Online-Einkäufe sind dabei sowohl für registrierte wie 
auch für nicht registrierte Kunden möglich. Registrierte Nut-
zer – z. B. Geschäfts- und Stammkunden – können für das 
Bezahlen auf Rechnung freigeschaltet werden. Die Business 
Version erweitert Apro.Shop Basis unter anderem um zahl-
reiche Zusatzfunktionen wie etwa Online-Bezahloptionen, 
darunter das Bezahlen per Paypal, Sofortüberweisung, Giropay, Kreditkarte oder Kauf auf 
Rechnung. Apro.Shop Enterprise beinhaltet alle Funktionen von Basis und Business und 
ergänzt diese um B2B-spezifische Zusatzfunktionen wie kundenindividuelle Preise und 
Preisstaffelungen für Geschäftskunden. Enterprise bietet darüber hinaus Schnittstellenan-
bindungen zu Logistikunternehmen, Online-Marktplätzen wie Amazon und Ebay sowie 
Dropshipping-Anbietern für Lagerung und Versand der Ware. Enterprise wendet sich damit 
an Betriebe, die mit ihrem Online-Shop ihre Produkte über Online-Marktplätze vermarkten 
und/oder ihre Geschäftskundenbetreuung – zum Beispiel die Belieferung von Supermärkten 
oder Großabnehmern wie Kantinen – optimieren und möglichst effizient gestalten möchten.

Syner.Con (Oldenburg) is presenting its 
new online shop Apro.Shop, an innovative 
voucher solution for butcher's shops with 
Mettler-Toledo weighing scales, as well as 
the mobile ledger app for its Apro.Con 

merchandise management software at 
IFFA. Syner.Con partner Frieman is also 
 presenting pep4, its new software for 
 corporate management. Apro.Shop was 
developed specifically to meet the 

New software for  
corporate management

Neue Software zur 
Unternehmenssteuerung

 requirements of butchers and food busi-
nesses. It is available in three different ver-
sions. The Basis version is an easy-to-use 
click & collect pre-order system. Customers 
order online and pick up their purchase 
later at the branch. They pay at the branch 
itself when they collect the goods. Both 
registered and non-registered customers 
can make online purchases. Registered 
users such as business and regular custo-
mers can apply for payment on account. 
The business version expands Apro.Shop 
Basis to include numerous additional func-
tions such as online payment options, 
including payment by Paypal, Sofortüber-
weisung, Giropay, credit card or purchase 
on account. Apro.Shop Enterprise contains 
all the functions of the Basis and Business 
versions, supplementing them with additi-
onal B2B functions such as customer-spe-

cific prices and differential pricing for busi-
ness customers. The Enterprise version also 
offers interfaces to logistics companies, 
online marketplaces such as Amazon and 
Ebay as well as dropshipping providers for 
the storage and shipping of goods. The 
Enterprise software is thus aimed at busi-
nesses that want to use their online shop 
to sell their products via online marketpla-
ces and/or want to optimise their business 
customer service (such as supplying super-
markets or bulk buyers such as canteens) 
and make it as efficient as possible.

Syner.Con  / 11.0/E57
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Successful in the
international meat

business

Visit us at IFFA: Hall 12.0, Stand C21

Subscribe for free to our international

Newsletter:

www.fleischwirtschaft.com/newsletter

Trade media
with more knowledge -
The IFFA competition!
Look forward to our exciting competition on the
subject of NEWMEAT and don‘t miss the chance
to win great prizes!

GATG-4353_21042022_EA_Franktfurtdaily_IFFA_GA_AR_730_124x173_Gewinnspiel_engl+4mm.indd 1 26.04.22 13:26

Busch Vacuum Solutions 
(Maulburg) is presenting its 
latest vacuum solutions for the 
processing and packaging of 
meat and alternative proteins. 
These enable energy savings of 
up to 70 percent to be made. 
The company offers custom-
built vacuum supply systems 
alongside its modular solutions. 
These are individually adapted 
to the needs of the customers. 
In combination with customi-
sed service packages, this ensu-
res efficient and reliable 
vacuum delivery. Rising energy 
prices represent an ever-increasing finan-
cial burden for manufacturing companies. 
This is bringing about considerable chan-
ges in the demands on vacuum techno-
logy. The COBRA Plus is on show at IFFA: a 
smart, low-maintenance screw vacuum 
pump that is Industry 4.0-compatible 
thanks to its remote control capability, sta-
tus monitoring and communication proto-
cols. Busch is also presenting its innovative 
Otto digital services. These intelligent IoT 
solutions combine the condition monito-
ring of vacuum pumps with attractive ser-

vice packages, thus reducing production 
downtimes on a lasting basis. Dry vacuum 
technologies require very little main-
tenance. Their dry and contact-free opera-
tion permits practically maintenance-free 
operation. Above all, use of these vacuum 
generators keeps life cycle costs down by 
minimising the outlay required for regular 
maintenance. Busch has two technologies 
in its portfolio that are ideally suited for use 
in the food industry: MINK claw vacuum 
pumps and COBRA screw vacuum pumps.

Busch Vacuum Solutions  / 11.0 /B21

Energy-efficient and sustainable 
vacuum solutions  

Busch Vacuum Solutions (Maulburg) präsentiert seine neuesten Vakuumlösungen für 
die Verarbeitung und Verpackung von Fleisch und alternativen Proteinen, die eine Energie-
einsparung von bis zu 70 Prozent ermöglichen. Das Unternehmen bietet neben modularen 
Lösungen vor allem auch individuelle Vakuumversorgungen an. Diese werden individuell 
an die Bedürfnisse der Kunden angepasst. In Kombination mit maßgeschneiderten Ser-
vicepaketen kann so eine effiziente und sichere Vakuumversorgung sichergestellt werden. 
Besonders die steigenden Energiepreise stellen für verarbeitende Betriebe eine immer grö-
ßere finanzielle Belastung dar. Damit verändern sich auch die Anforderungen an die Vaku-
umtechnik nachhaltig. Mit der Cobra Plus ist auf der IFFA eine intelligente wartungsarme 
Schrauben-Vakuumpumpe zu sehen, die mit Fernsteuerung, Statusüberwachung und 
Kommunikationsprotokollen bereit für Industrie 4.0 ist. Erstmalig wird die digitale Ser-
vice-Innovation Otto vorgestellt. Diese intelligenten IoT-Lösungen kombinieren die 
Zustandsüberwachung von Vakuumpumpen mit attraktiven Servicepaketen und sorgen 
so dafür, dass Produktionsausfälle nachhaltig reduziert werden können. Trockene Vakuum-
technologien zeichnen sich als besonders wartungsarm aus. Das trockene und berüh-
rungsfreie Funktionsprinzip ermöglicht einen annähernd wartungsfreien Betrieb. Der Ein-
satz dieser Vakuumerzeuger ermöglicht vor allem geringe Lebenszykluskosten, da die 
Ausgaben für regelmäßig anfallende Wartung sehr niedrig sind. Busch hat mit Mink Klau-
en-Vakuumpumpen und COBRA Schrauben-Vakuumpumpen zwei Technologien im Port-
folio, die sich optimal für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie eignen.

Energieeffiziente und 
nachhaltige Vakuumlösungen 

Mobile Schlachthöfe können eine Lösung für Betriebe sein, die weit entfernt vom nächs-
ten Schlachthof liegen. Das spart nicht nur Transportwege- und -kosten, sondern vor 
allem schmälern sie auch den Stress für die Schlachttiere. Cantek Meat Technologies 
(Antalya, TUR), ein Anbieter für schlüsselfertige Lösungen in den Bereichen Kühlhaus, 
Schlachthof, Fleischverarbeitung und andere Fabriken, ist auf der IFFA mit einer 
Container schlachtanlage für Schafe, Rinder und Geflügel auf dem Freigelände zwischen 
Halle 9 und Halle 11 vertreten. Cantek verwendet standardmäßige 40-Fuß-HC-Versand-
container. Die Schlachteinheiten bestehen aus PU-Sandwichplatten mit Stahlträgern und 
können montiert oder zerlegt versandt werden. Zerlegte Bausysteme können mit detail-
lierten Montageanleitungen einfach wieder zusammengebaut werden. Die Schlachtein-
heiten lassen sich einfach an die bauseitige Wasser- und Stromversorgung anschließen.

Cantek Meat Technologies  / Freigelände F11 / A10

Mobil schlachten im Container

Mobile slaughterhouses can be a solution for farms that are located far away from the nea-
rest slaughterhouse. This saves transportation and costs, but above all it reduces the stress 
for the animals before they are slaughtered. Cantek Meat Technologies (Antalya, TUR), a 
provider of turnkey solutions for cold storage, slaughterhouses, meat processing and other 
facilities, is displaying a container slaughterhouse for sheep, cattle and poultry in the out-
door area between halls 9 and 11 at IFFA. Cantek uses standard 40-foot HC shipping cont-
ainers. The slaughtering units consist of polyurethane sandwich panels with steel sup-
ports, and can be shipped in assembled or disassembled form. Disassembled systems are 
ideal for overseas transport, while the assembled slaughtering system can be moved by 
truck. The slaughtering units are then simply connected to the local water and power sup-
ply once in position. 

Cantek Meat Technologies  / Outdoor area F11/ A10

Mobile slaughtering – in a container 
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An der Spitze der Innovationspyramide steht die Smart 
Factory, die intelligente Produktionsstätte, die hochgradig 
digitalisiert und vernetzt ist und weitgehend autonom 
arbeitet. Möglich machen das neue Technologien, die 
nicht nur Menschen, sondern auch Anwendungen sowie 
Objekte vernetzten (Internet of Things) und Maschinen 
befähigen, Daten zu analysieren, daraus zu „lernen“ und 
entsprechende Handlungsmuster zu erstellen (Künstliche 
Intelligenz). 

Daten entlang der Prozesskette
Die im Prozessverlauf erhobenen Daten können bestimm-
ten Teilprozessen zugeordnet werden, ein großer Vorteil 
bei steigendem Automatisierungsgrad und zunehmender 
Korrelation von Einzelprozessen. Bei Störungen im Produk-
tionsablauf werden Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge 

At the top of the innovation pyramid is the smart factory, 
the intelligent production facility that is highly digitized and 
networked and operates largely autonomously. This is made 
possible by new technologies that network not only people, 
but also applications and objects (Internet of Things) and 
enable machines to analyze data, "learn" from it and create 
corresponding action patterns (artificial intelligence). 

Data along the process chain
The data collected during the course of the process can be 
assigned to specific sub-processes, a major advantage as the 
degree of automation increases and individual processes 
become more correlated. In the event of disruptions in the 
production process, cause-effect relationships are quickly 
identified, even without lengthy analyses. In this way, process 
lines can be maintained while the process is still running and 
downtimes can be eliminated or prevented. The technolo-
gies that make this possible are summarized under the term 
"artificial intelligence" (AI). AI reduces risks and promises 
more efficiency, more transparency, more safety for consum-
ers and companies, and complete documentation and trace-
ability of the process chain, from origin to sale. 

Transparent production
The most common systems for managing and controlling 
production in real time are ERP ("Enterprise Resource Plan-
ning") and MES ("Manufacturing Execution System"). Their 
function includes production planning, sequence plan-
ning, machine data and production data acquisition, main-
tenance control, quality management and order control. 
By continuously capturing and recording production data, 
the systems immediately detect when certain parameters 
deviate from the norm - and thanks to AI, they immediately 
assign the underlying cause to the problem.

Robot use in the food industry
The Danish Technological Institute is researching multi-
functional robotic work cells that could replace line pro-
duction and revolutionize the entire process in the 
medium term. The robotic cell is to process pork sides 
independently in various steps with the help of AI. This is 
done in as many operations as possible at once instead of 
small operations one after the other. Different productions 
can run in parallel, enabling a strong product mix without 
the constraints of line production. Initial prototypes of the 

robotic cells should be applicable by the end of 2022. Thus, 
in the near future, the meat industry will also see the intro-
duction of what has long been reality in other industrial 
sectors: humans control and steer, while robots take over 
all manual tasks.

High requirements for quality control
Only three percent of robots are sold to the food industry. 
Therefore, the degree of automation is still low compared 
to other industries, and there is a lot of room for improve-
ment. In the areas of control, inspection, traceability and 
quality management, however, the legal requirements are 
so high that humans can no longer reliably fulfill them as a 
control authority in industrial production. This is why auto-
matic inspection systems are used, for example, to check 
barcodes or products for foreign objects. They work 
quickly, precisely and reliably over the long term. The 
inspection systems range from simple sensors to intelli-
gent, i.e. self-learning camera systems. This is where auto-
mation and digitization merge. One does not work without 
the other. 

Vollautomatisierte Lösungen unter Einsatz von Robotertechnik werden künftig die Produktion in der Fleisch- und Proteinverarbeitung prägen.  
Fully automated solutions using robotics will shape production in meat and protein processing in the future.    Foto/Photo: Messe Frankfurt Exhibition  

Die smarte Zukunft der Fleisch- und  
Proteinverarbeitung

The smart future of meat and protein processing

schnell erkannt, auch ohne langwierige Analysen. So wer-
den Prozesslinien noch im laufenden Prozess gewartet und 
Stillstände behoben bzw. verhindert. Die Technologien, die 
das möglich machen, werden unter dem Begriff „Künstli-
che Intelligenz“ (KI) zusammengefasst. KI reduziert Risiken 
und verspricht mehr Effizienz, mehr Transparenz, mehr 
Sicherheit für Konsumenten und Unternehmen sowie eine 
lückenlose Dokumentation und Rückverfolgbarkeit der 
Prozesskette, vom Ursprung bis zum Verkauf. 

Gläserne Produktion
Die gängigsten Systeme zur Steuerung und Kontrolle der 
Produktion in Echtzeit sind ERP („Enterprise Resource Plan-
ning“) und MES („Manufacturing Execution System“). Ihre 
Funktion umfasst Fertigungsplanung, Ablaufplanung, 
Maschinendaten- und Betriebsdatenerfassung, Steuerung 

der Instandhaltung, Qualitätsmanagement und Auftrags-
steuerung. Durch die kontinuierliche Erfassung und Auf-
zeichnung der Produktionsdaten erkennen die Systeme 
sofort, wenn bestimmte Parameter von der Norm abwei-
chen – und dank KI weisen sie dem Problem gleich die 
zugrunde liegende Ursache zu. 

Robotereinsatz in der Lebensmittelindustrie
Das „Danish Technological Institute“ forscht an multifunkti-
onalen Roboterarbeitszellen, die die Linienproduktion 
ablösen und mittelfristig den ganzen Prozessverlauf revo-
lutionieren könnten. Die Roboterzelle soll selbständig mit 
Hilfe von KI in verschiedenen Arbeitsschritten Schweine-
hälften verarbeiten. Das geschieht in möglichst vielen 
Arbeitsgängen auf einmal anstelle von kleinen Arbeitsgän-
gen hintereinander. Verschiedene Produktionen können 
parallel laufen, wodurch ein starker Produktmix ermöglicht 
wird, ohne die Einschränkungen einer Linienproduktion. 
Erste Prototypen der Roboterzellen sollen bis Ende 2022 
anwendbar sein. So wird in naher Zukunft auch in der 
Fleisch industrie Einzug halten, was in anderen Industriebe-
reichen längst Realität ist: Der Mensch kontrolliert und 
steuert, Roboter übernehmen alle manuellen Tätigkeiten.  

Hohe Anforderungen an Qualitätssicherung
Nur drei Prozent der Roboter werden an die Lebensmittel-
industrie verkauft. Von daher ist der Automatisierungsgrad, 
verglichen mit anderen Branchen, immer noch gering, es 
gibt viel Luft nach oben. In den Bereichen Kontrolle, 
 Inspektion, Rückverfolgung und Qualitätssicherung sind 
die gesetzlichen Anforderungen allerdings so hoch, dass 
sie der Mensch als Kontrollinstanz in der industriellen Pro-
duktion nicht mehr zuverlässig erfüllen kann. Deshalb 
kommen automatische Inspektionssysteme zum Einsatz, 
um beispielsweise Barcodes oder Produkte auf Fremdkör-
per hin zu überprüfen. Sie arbeiten schnell, präzise und 
dauerhaft zuverlässig. Die Inspektionssysteme reichen von 
einfachen Sensoren bis hin zu intelligenten, also selbst ler-
nenden Kamerasystemen. Hier verschmelzen Automatisie-
rung und Digitalisierung. Das eine funktioniert nicht ohne 
das andere. 
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Meat alternatives  
discovery tour

Foto/Photo: Monika Mathes  

Entdeckungstour  
zu Fleischalternativen
Um den Austausch zwischen der Fleisch- und der alternativen Proteinin-
dustrie zu fördern, sind das „Good Food Institute Europe“ (GFI Europe) 
und die Messe Frankfurt zur IFFA 2022 eine strategische Kooperation 
eingegangen. Die Idee: Besucher über „dieses aufregende neue Gebiet“ 
zu informieren, wie es Carlotte Lucas, GFI-Corporate Engagement Mana-
ger, auf einer Discovery Tour zu alternativen Proteinen und Fleischalter-
nativen formuliert. Die Tour führt zu Ausstellern, die neue Inhaltsstoffe, 
Verfahren und Produkte entwickeln. Und so kann man unter anderem 
„Guilt free Bacon“ bei IFF kosten (12.1/C40), lernt viel über pflanzliche 
Proteine bei ADM (12.1/B71) und kann sich pflanzenbasierte Alternati-
ven für Fleisch, Wurst, Fischwaren sowie Käse, Milchprodukte und Fein-
kost bei Planteneers anschauen (12.1/B81). Prosur (12.1/C39) präsentiert 
eine Basis-Pflanzenpulvermischung, die man nur mit Wasser und Öl 
anrühren muss, um sie zu eigenen Produkten weiterzuverarbeiten. Die 
Maschinenhersteller Coperion (12.0/A61) und Holac (8.0/H96) zeigen 
zum Abschluss Neuigkeiten bei der für die Herstellung von Fleischalter-
nativen wichtigen Extrusionstechnologie.

The Good Food Institute Europe 
(GFI Europe) and Messe Frankfurt 
have entered into a strategic 
cooperation for IFFA 2022 in 
order to promote the establish-
ment of links between the meat 
and alternative protein industries. 
The idea is to inform visitors 
about "this exciting new field", as 
Carlotte Lucas, GFI Corporate 
Engagement Manager, puts it on 
a Discovery Tour on alternative 
proteins and meat alternatives. 
The tour takes in exhibitors who 
are developing new ingredients, 
processes and products. Partici-
pants get to sample "Guilt free 
Bacon" on the IFF stand (12.1/
C40), learn all about plant-based 

proteins from ADM (12.1/B71) 
and check out plant-based alter-
natives for meat, sausage, fish 
products as well as cheese, dairy 
and delicatessen products on the 
Planteneers stand (12.1/B81). Pro-
sur (12.1/C39) presents a basic 
plant powder mixture that clients 
simply mix with water and oil to 
create their own products. Finally, 
machine manufacturers Coper-
ion (12.0/A61) and Holac (8.0/
H96) are showcasing innovations 
in extrusion, which is an impor-
tant technology for the produc-
tion of meat alternatives.

Discovery Tours:
Solutions specially tailored  
to craft businesses

Discovery Tours:
Speziell auf Handwerksbetriebe  
zugeschnittenen Lösungen
Über die Trends im Handwerk konnten sich interessierte Besucher bei der vom Deutschen Flei-
scher-Verband initiierten Discovery-Tour am Messesonntag informieren. Dabei wurden vier Messe-
stände besucht, die ihre speziell auf Handwerksbetriebe zugeschnittenen Lösungen „in Aktion“ zeig-
ten. Beim österreichischen Hersteller S.A.M. Kuchler (11.1/C71) gab es ein kleines vollautomatisches 
Aufschnittcenter sowie eine Verpackung zu sehen, die Aroma und Frische der aufgeschnittenen 
Fleischwaren mehrere Tage lang bewahrt. Ergänzt wurde die Präsentation mit einer  kompostierbaren 
Feinkostverpackung. Am Handtmann-Stand (12.0/A80,81) wurden drei Lösungen gezeigt:  Das Dosier-
ventil 85-10 als kompaktes Vorsatzgerät für den Handtmann Vakuumfüller, ein Dosierventil für pastöse 
und flüssige Produkte wie Salate, Saucen und Desserts sowie sie manuelle Formeinheit MFE 431, eine 
halbautomatische Lösung, mit der sich Burger-Pattys in unterschiedlichen Größen und Ausgangsma-
terialien ausformen lassen. Emotionen verkaufen und Fleisch in einem anderen Licht zeigen: Das 
ermöglicht der Dry Ager von Lava und Landig (12.0/C19), mit dem nicht nur Fleisch gereift werden 
kann, sondern auch Fisch, Wurst, Käse und Geflügel. Bei Bfm-Ladenbau (12.0/D16) schließlich sahen 
die Tourteilnehmer die flexible Kühltheke „Free Spirit Switch“. Ihre Frontscheibe lässt sich mit wenigen 
Handgriffen manuell oder per Knopfdruck versenken, so dass die Theke auch als  Selbstbedienungs-
theke genutzt werden kann.

Interested visitors could check out the latest 
butchery trade trends on the Discovery Tour ini-
tiated by the German Butchers' Association on 
Sunday. This included visits to four stands which 
featured live-action displays of solutions which 
are specially tailored to craft businesses. The 
stand of the Austrian manufacturer S.A.M. 
Kuchler (11.1/C71) presented a small automatic 
slicing centre and a special type of packaging 
that preserves the aroma and freshness of the 
sliced meat products over several days. These 
were complemented by compostable packag-
ing for delicatessen products. Three solutions 
could be viewed on the Handtmann Stand 
(12.0/A80,81): the 85-10 dosing valve as a com-
pact attachment for the Handtmann vacuum 

filler, a dosing valve for pasty and liquid products 
such as salads, sauces and desserts, and the MFE 
431 manual forming unit, a semi-automatic solu-
tion for forming burger patties of different sizes 
from different materials. Selling emotions and 
displaying meat in a different light: this is made 
possible by the Dry Ager from Lava and Landig 
(12.0/C19), which can be used for aging not only 
meat, but also fish, sausage, cheese and poultry. 
Finally, on the Bfm-Ladenbau (12.0/D16) stand, 
the tour participants could check out the flexible 
"Free Spirit Switch" refrigerated counter. Its front 
glass panel can be lowered in just a few steps, 
manually or at the touch of a button, allowing 
the counter to be used as a self-service cabinet.

Foto/Photo: Messe Frankfurt
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Godert Tegelberg (Managing Director)  
von Frutarom Savory Solutions Austria

Robert Hollinger (CEO) von  
VC999 Verpackungssysteme

Dipl.-Betriebswirt Andreas Hager (Geschäftsführer), Dr. agr. Jürgen 
Hager (Gesellschafter), Elias Hager von Magurit Gefrierschneider

Dipl.-Ing. Hermann Giesser (Geschäftsführer),  
Dipl.-Betriebswirt Hans-Joachim Giesser (Geschäftsführer) von Giesser
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von MHS Schneidetechnik

Jean Luc Dréano (Vice President of Integration), 
Mark M. Salman (Group President) von  
The Middleby Corporation

Spotlight

Dany Lord (President The Americas),  
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Gregor Scheffer (Managing Partner), Dominik Scheffer  
(Partner & Customer Manager) von M Food Group
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von bfm Ladenbau

Josep Lagares i Gamero 
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Unit Technics) von JRS J. Rettenmaier & Söhne

Paolo Mondini (Commercial Director)  
von G. Mondini

Barbara Zinkl-Funk  
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