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Kemal Aganovic ist Lebensmittelingeni-
eur am Deutschen Institut für Lebens-
mitteltechnik. Dort erforscht er Nah-
rungsmittel und Technologien für die 
Ernährung von morgen. 

PORTRÄT
Essen lernen

Was soll, was darf man essen? Das führt in 
Familien oder unter Freunden inzwischen 
oft zu heftigen Diskussionen. Immer mehr 
Menschen entscheiden sich zum Beispiel 
für eine vegetarische oder sogar vegane 
Ernährung, also den vollständigen Ver-
zicht auf tierische Produkte. Das ist ver-
mutlich einfacher, als ganz auf industriell 
produziertes Essen zu verzichten – denn 
im Supermarkt, beim Discounter oder gar 
im Schnellrestaurant gibt es kaum noch 
Nahrungsmittel, die nicht aus irgendeiner 
Fabrik kommen. Der Abschied von der ro-
mantischen Vorstellung einer handwerklich 
produzierten Ernährung fällt uns schwer, 
aber die Lebensmittelindustrie ist aus unse-
rer modernen, arbeitsteiligen Gesellschaft 

nicht mehr wegzudenken. Und angesichts 
der stetig wachsenden Weltbevölkerung 
liegt es auf der Hand: Wenn die Milliarden 
von Menschen auch zukünftig satt werden 
sollen, kommen wir am Einsatz innovativer 
Technologien nicht vorbei.
Die Erfolge der Nahrungsmittelindustrie 
sind nicht zu leugnen. Zumindest in den 
entwickelten Ländern stellt sie sichere, 
nahrhafte und leckere Lebensmittel in 
riesiger Auswahl und zu erschwinglichen  
Preisen bereit. Immer neue Convenience- 
Produkte machen die Zubereitung leich-
ter und sparen Zeit; Rezepte und Aromen 
aus aller Welt bereichern den Speiseplan.  
Lebensmitteltechniker arbeiten einerseits 
daran, traditionelle handwerkliche Prozesse 

Glückliche Kühe, saftige Wiesen: Die Wer-
bung für Lebensmittel zeigt oft ein idyl-
lisches Bild. Dabei ist uns eigentlich klar, 
dass die meisten Lebensmittel im Super-
markt industriell hergestellt sind – anders 
wäre die wachsende Weltbevölkerung 
auch kaum zu ernähren. In Deutschland 
setzte die Lebensmittelbranche 2013 rund 
175 Milliarden Euro um. Ein bedeutender 
Wirtschaftszweig und ein wichtiger Ar-
beitgeber für Ingenieure, die Anlagen am 
Laufen halten sowie neue Produkte und 
Verfahren entwickeln. Wie eine richtige, 
gesunde Ernährung aussieht, wird heiß 
debattiert – Ingenieure in der Lebensmit-
teltechnik arbeiten heute daran, was die 
Welt in Zukunft isst.

LEBENSmITTEL  

mit Technik ausgekocht und aufgetischt
INTRO

Nahrung für die Welt

weiter auf S. 2–4

weiter auf S. 2
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Neues aus der Welt der Ingenieure
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kompakt kann man sich auch mit 
vielen Zusatzinfos und Filmen als 
App fürs Tablet abonnieren. Einfach 
den QR-Code scannen oder unter 
s.think-ing.de/kompakt-digital dem 
Link zum entsprechenden Store folgen.
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Blut aus Pflanzen, Fleisch aus Soja. 
Miteinander kombiniert könnten da-
raus schon bald Veggie-Frikadellen, 
-Würste und -Steaks entstehen, die 
wie ihr tierisches Pendant aussehen 
und schmecken. Im Visier der Lebens-
mittelforscher sind nicht nur Vegeta-
rier, sondern nichts Geringeres als die 
gesamte Weltbevölkerung. 

Zwei Becher: im ersten ein blauer nach 
Blaubeeren duftender Saft, in dem ande-
ren ein bräunlicher nach Apfelsaft riechen-
der Brei. Tatsächlich sind beide Flüssigkei-
ten aus Blaubeeren, 
der eine aus gefro-
renen, der andere 
aus frischen. „Aber 
warum riechen sie 
so unterschiedlich?“, 
überlegt Kemal Aga-
novic (31). Der ge-
bürtige Bosnier ist 
Lebensmittelingeni-
eur am Deutschen 
Institut für Lebens-
mitteltechnik (DIL) 
im niedersächsi-
schen Quakenbrück. 
Im Rahmen eines 
europäischen For-

schungsprojekts ist er für seine Doktorar-
beit vor dreieinhalb Jahren ans DIL gekom-
men – und nach Abschluss des Projekts 
auch geblieben. Mit rund 150 Kollegen er-
forscht er dort neue Nahrungsmittel und 
entwickelt darüber hinaus Technologien, 
die zur industriellen Produktion neuer 
Nahrungsmittel notwendig werden oder 
deren Verarbeitung verbessern.

Überflüssige Fehlernährung
Aber wie ernähren wir uns denn dem-
nächst? Es gibt Versuche mit Algen, Fleisch 
entsteht synthetisch, und bei der Ma-

think ING. kompakt 08/09|2015
LEbENsmIttELtEchNIk

wie Bierbrauen, Wurst- oder Käseherstel-
lung im industriellen Maßstab umzusetzen 
– andererseits entwickeln sie zusammen 
mit Biologen und Chemikern völlig neue 
Verfahren, um Essbares aus Rohstoffen 
herzustellen, die man nie vermutet hätte. 
Entstanden ist die Nahrungsmittelindus-
trie, als im 19. Jahrhundert die industrielle 
Revolution unsere gesamte Lebensweise 
umkrempelte. Die Masse der Arbeiter in 
den rapide wachsenden Städten wollte 
versorgt sein, auch die großen Armeen 
der jungen Nationalstaaten benötigten 
neue Formen der Verpflegung. Konserven-
dose, Fleischextrakt und Erbswurst, Milch-
pulver und Margarine sind Erfindungen 
jener Zeit; viele Namen von Pionieren wie 
Maggi, Liebig, Knorr, Oetker oder Nestle 
wurden zu Markenzeichen. Neue Mate-
rialien wie Edelstahl und Kunststoffe ver-
besserten die Hygiene, wissenschaftliche 
Mess- und Analysemethoden steigerten 
die Sicherheit.
Vom Acker, Stall oder Fischernetz bis in die 
heimische Küche: Technik begleitet heute 
die gesamte Wertschöpfungskette unserer 
Lebensmittel. Agraringenieure machen die 
Landwirtschaft produktiver. Lebensmittel-
ingenieure und Verfahrenstechniker ent-
wickeln die Prozesse zur Verarbeitung der 
Rohstoffe; Maschinenbauer konstruieren 
die Anlagen und Spezialmaschinen. In 
interdisziplinären Teams arbeiten Wissen-
schaftler und Ingenieure an den großen 

Herausforderungen der Zukunft: Was kann 
den Geschmack verbessern, womit lassen 
sich ungesunde oder wenig nachhaltige 
Zutaten ersetzen? Wie können optimier-
te Logistik oder neuartige Verpackungen 
dafür sorgen, dass weniger Lebensmittel 
verderben? Wir wünschen uns eine Welt, 
in der alle Menschen genug gesundes Es-
sen haben – Ingenieure helfen mit, diese 
Welt zu schaffen.

Spezialmaschinen für die Lebensmittelindustrie: Viele kommen 
von deutschen Mittelständlern
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Kemal Aganovic untersucht mit seiner Kollegin Maren Bergmann unterschiedliche Blaubeersäfte unter anderem in Bezug auf die darin enthaltenen Aromen
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Im Labor kommen die Forscher den Geheimnissen alltäglicher Lebensmittel auf die Schliche. Mit 
den Erkenntnissen lassen sich auch heute schon Nahrungsmittel optimieren.
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den-für-Milliarden-Idee werden spezielle 
Raupen oder Heuschrecken gezüchtet, um 
schließlich zu einem hochwertigen Eiweiß-
brei gemahlen und verarbeitet zu werden. 
Am DIL sieht die Forschung ähnlich aus, 
und auch Insekten fanden schon den Weg 
nach Norddeutschland ins Labor. Dennoch 
geht es dort nicht nur um das eine neue Le-
bensmittel, sondern darum, dass möglichst 
viele Menschen essen können. Leider essen 
die einen oftmals das Falsche und andere 
haben zu wenig. Dieses Ungleichgewicht 
ist auch beim DIL ein Thema. Tatsächlich 
ist 2013 ein Drittel der über 300 Milliar-

lich mehr Menschen ernähren kann, wenn 
wir die vorhandenen Ressourcen effizient 
nutzen (würden). Passend dazu entwickelt 
das DIL Lebensmittel, um beispielsweise die 
Fleischkomponente einer Mahlzeit in Zu-
kunft zu ersetzen. Und hier vermischen sich 
auch die Disziplinen. Aus der Kunststoffin-
dustrie sind Extrusionsmaschinen bekannt, 
in denen Granulate eingeschmolzen und 
mit Druck durch eine Form gepresst wer-
den – ähnlich wie beim Spritzgebäck. Da-
raus entstehen dann Fußbodenleisten und 
vieles mehr. Übertragen auf die Lebensmit-
tel entstanden mit diesem Verfahren in den 
1960ern übrigens die ersten Erdnussflips. 
Im DIL haben Ingenieure dieses Verfahren 
an heutige Anforderungen angepasst und 
pumpen nun durch das System eine Pro-
teinmasse (zum Beispiel aus Soja), deren 

Oberfläche sich im Innern der Anlage un-
terschiedlich abkühlt beziehungsweise er-
hitzt, bis am Ausgang schließlich eine Art 
Paste mit einer fleischähnlichen fibrillären 
Struktur erscheint. „Gut gewürzt kann es 
ähnlich wie Fleisch schmecken“, da sind 
sich Heinz und Aganovic einig.

Städtische Lebensmittelproduktion
Heute leben bereits drei Milliarden Men-

den Euro hohen Gesundheitsausgaben auf 
Fehlernährung zurückzuführen. Dass 52 
Prozent der Deutschen schlichtweg überge-
wichtig sind, macht die Sache nicht besser. 
„Der Grund ist oft eine zu zucker- und fett-
reiche Ernährung. Das ist ja nicht wirklich 
neu. Neu ist, dass es gar nicht so einfach 
ist, weniger Zucker und Fett zu essen, denn 
in vielen Fertigprodukten sind die beiden 
Sünden regelrecht versteckt“, erklärt der 
Geschäftsführer des DIL, Dr. Volker Heinz. 

Braune Pommes ade
Tatsächlich geht es den Quakenbrückern 
auch nicht darum, jedwede Leckerei vom 
Speiseplan der Zukunft zu streichen. Daher 
entwickelt das Institut unter anderem Pro-
dukte, die mit wenig Fett ähnlich schme-
cken wie die hochkalorischen Originale. So 
hat Aganovic zusam-
men mit Kollegen eine 
Pommes-Mayonnaise 
entwickelt, die mit ei-
nem 30-Prozent-Fett-
anteil ihrem 80-pro-
zentigen Verwandten 
problemlos die Show 
stehlen kann. Und das 
ohne künstliche Stabi-
lisatoren, Stärke und 
Verdickungsmittel, al-
lein mit der Ultra-Hoch-
druckhomogenisation. 
Apropos Pommes: Aga  - 
novic Fachgebiet ist die 
Elektroporation, bei der 
Zellen gepulsten elekt-
rischen Feldern ausgesetzt werden, was die 
Zellmembranen durchlässig macht. Dieses 
Verfahren tötet nicht nur Mikroorganismen 
ab und macht Produkte schlichtweg halt-
barer. Auch Kartoffelverarbeiter setzen die 
Elektroporation weltweit ein, „weil sich so 
eine verbesserte Qualität vieler Kartoffel-
produkte wie zum Beispiel Pommes Frites 
oder Chips ergibt, und zwar hinsichtlich des 
Schnittbildes, der Farbe, Farbverteilung und 
des Fettgehaltes“, sagt 
Aganovic. 

Essen für 
10.000.000.000?
Laut einer UN-Studie 
könnte die Weltbevöl-
kerung bis 2050 auf 
knapp zehn Milliarden 
Menschen anwach-
sen. Und alle müssen 
essen – keineswegs 
unmöglich: Forscher 
gehen davon aus, dass 
die Erde sogar wesent-

Das Schneiden von Kartoffeln fällt nach der PEF-Behandlung 
wesentlich leichter
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Im Extruder sorgen heiße und kalte Kontaktflächen für ein unterschiedliches Abkühlen der 
Lebens mittelmasse. So entsteht eine faserähnliche Struktur, die später an Geflügelfleisch 
erinnert.
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Kemal Aganovic untersucht mit seiner Kollegin Maren Bergmann unterschiedliche Blaubeersäfte unter anderem in Bezug auf die darin enthaltenen Aromen

Die Suche nach den Lebensmitteln von morgen führt fast immer durch die komplexen Prozesse der 
Anlagentechnik
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Dr. Ing. Peter Eisner ist Verfahrensingenieur am Freisinger Fraunhofer Institut für 
Verfahrenstechnik und Verpackung. Gemeinsam mit zwei Kolleginnen entwickelte 
er ein Verfahren, das Lupinensamen aufgespaltet, um aus den gewonnenen Pro-
teinen Lebensmittel herstellen zu können. Eine Arbeit, für die das Forscherteam 
2014 mit dem Deutschen Zukunftspreis ausgezeichnet wurde.

Sie haben sich mit der Ernährung der Zu-
kunft beschäftigt. Wie kamen Sie auf Lu-
pinen?
Unsere Vision war es, die Proteinversorgung 
durch einheimische Hülsenfrüchte sicherzu-
stellen. Dabei lag die Lösung mit der Lupine 
quasi auf der Hand, da diese Pflanze schon 
seit 1989 bei uns am Institut beforscht 
wird. Lupinen haben einen relativ neutra-
len Geschmack und eignen sich daher be-
sonders gut für den Ersatz von tierischen 
Produkten. Allein die Industrie konnte sich 
noch nicht für eine Umsetzung erwärmen, 
und so beschlossen wir, selbst Produkte zu 
entwickeln und zu verkaufen. 2011 haben 
wir erstmals Eis aus Lupinen auf den Markt 
gebracht, das wir unter der Marke Made 
with Luve bereits deutschlandweit verkau-
fen. Und noch in diesem Jahr werden Lu-
pinenmilch, -joghurt, -pudding, -frischkäse 
und -teigwaren in den Handel kommen.

Wie schmecken Lebensmittel aus Lupinen?
Unsere Lupinenmilch zum Beispiel schmeckt 
nicht ganz genau wie Kuhmilch, aber sie 
kommt der Kuhmilch sehr nah, deutlich 
näher als Sojamilch, Mandelmilch und Co.
Mit Lupinenmilch kann man auch einen Ka-
kao oder Cappuccino machen: Sie lässt sich 
erhitzen und aufschäumen wie Kuhmilch. 
Espresso dazu und fertig.

Kann man mit Lupinen den magischen 
Schwellenwert von zehn Milliarden Men-
schen ernähren?
Wenn man pflanzliche Lebensmittel kon-
sequent nutzt, sind genug für alle da. Die 
Ernährungs- und Landwirtschaftsorgani-
sation der Vereinten Nationen bringt ein-
mal im Jahr Erntezahlen heraus: Wenn wir 
demnach aus allen Agrarprodukten nur 
pflanzliche Lebensmittel herstellen würden, 
könnten deren Kalorien ausreichen, um 17 
Milliarden Menschen satt zu bekommen. 
Und das mit heutigen Flächen, Anbaume-
thoden und Technologien. Demgegenüber 
verfüttern wir einen großen Teil der Lebens-
mittel an Nutztiere, und aus einem weite-
ren Teil gewinnen wir Energie. Und nicht 
zuletzt werfen wir leider viele Lebensmit-
tel einfach weg. Die Lehre ist einfach: Wir 
sollten mit unseren Ressourcen sorgfältiger 

umgehen. Lebensmittel wegzuschmeißen, 
ist schlichtweg Verschwendung.

Dann ist also die Ernährung der Zukunft 
nicht die Kreation neuer Nahrungsmittel, 
sondern vielmehr ein grundsätzliches Um-
denken zu bewusster Ernährung?
Beides. Neue Lebensmittel werden den 
Markt bereichern und zugleich müssen 
Themen wie Nachhaltigkeit und Gesund-
heit berücksichtigt werden. Auf der ande-
ren Seite werden Sie zukünftig immer mehr 
individuelle Lebensmittel erhalten können. 
Wenn ein Konsument beispielsweise eine 
Limonade mit einem bestimmten Cola-An-
teil möchte, kann er dies bestellen und be-
kommt seine Limo am anderen Tag nach 
Hause geliefert. Das heißt: Auch die digitale 
Vernetzung hält zunehmend Einzug in den 
Lebensmittelbereich. Bereits heute bieten 
Händler einen Onlineversand von Lebens-
mitteln an. In Zukunft könnte also ein klei-
ner Kühlschrank mit bestellten Lebensmit-
teln neben unserem Briefkasten hängen. 
Die Zeit wird es zeigen.

INTERVIEW

Lupineneis im Briefkastenkühlschrank

schen weltweit in Städten, 2050 sollen es 
laut einer OECD-Prognose mehr als doppelt 
so viele sein. 1,3 Millionen neue Einwohner 
ziehen weltweit jede Woche vom Land in 
die Städte. Man kann ohne Übertreibung 
von der größten Massenbewegung in der 
Geschichte der Menschheit sprechen. Und 
das hat Folgen: „Mit der globalen Urbani-
sierung fehlen die Arbeiter auf dem Land, 
sodass wir nahezu gezwungen sind, die 
Produktion zum Teil zu dezentralisieren und 
näher an den Verbraucher in die Städte zu 
bringen. Dafür ist auch die Extrusion als 
Verfahren zur Erzeugung von Lebensmit-
teln besonders gut geeignet“, sagt Heinz. 
Pflanzenfleisch aus Pulver und Wasser. Wer 
an so ein Steak denkt, rümpft hier sicher die 
Nase. Wer es probiert hat, wird sein Urteil 
heute revidieren und morgen umdenken 
müssen.

Fleischexplosion in China
Die Lebensmittel der Zukunft bestehen 
nicht zwingend aus fantastischen Grund-
stoffen. Und so oft Insekten zitiert werden, 
so schwierig wäre auch hier der industri-
elle Übertrag für Milliarden Menschen. 
Vom vegetarischen oder sogar veganen 
Gedanken mal ganz abgesehen. Zugleich 
explodiert in China der Fleischkonsum seit 
Jahren ins Unermessliche, Russland zieht 
nach. Weit abgeschlagen findet sich das 
einstige Fleischland USA und der Fleisch-
konsum in Deutschland ist im Vergleich 
kaum messbar. Die Nahrungsmittel der 
Zukunft sind kein rein technisches Thema. 
Ingenieure werden hier zwar Möglichkei-
ten schaffen, aus neuen Rohstoffen neue 
Lebensmittel zu kreieren. Doch der wahre 
Umschwung findet in den Köpfen statt 
und fordert ein Umdenken. Essen lernen 
könnte die Devise für die Zukunft heißen. 
Und wenn das Gelernte sitzt, dann bau-
en Ingenieure die passenden Maschinen 
dazu.

Peter Eisner ist am Freisinger Fraunhofer IVV zuständig für die 
Verfahrensentwicklung pflanzlicher Rohstoffe und Lebensmittel
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Manchmal sind es Duftaromen, manchmal Geschmacksstoffe 
oder Farben. Lebensmittel haben viel zu bieten und liefern 
Forschungsaufgaben für die Ewigkeit.
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Peter Eisner und seine Kolleginnen Stephanie Mittermaier (links) 
und Katrin Petersen (rechts)
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den Genuss von frischem Salat, die bisher 
aufgrund des hohen Kaliumgehalts darauf 
verzichten mussten. Ein ebenfalls niedri-
ger Nitratgehalt macht den Salat weniger 
bitter und durch die perfekte Hygiene im 
Reinraum bleibt der Salat gekühlt zwei 
Wochen lang frisch. Experten schätzen, 
dass der Markt für Gemüse aus solchen 
Fabriken in Japan bis 2025 um das Sechs-
fache wachsen wird.

Algen für grüne Gummibärchen
Nicht nur Kinder lieben die intensiven Far-
ben von Gummibärchen oder anderen Sü-
ßigkeiten. Aber viele künstliche Farbstoffe, 
die lange Zeit in Lebensmitteln verwendet 
wurden, sind in den vergangenen Jahren 
in Verruf geraten – als Auslöser von Al-
lergien und anderen Beschwerden. Der 

Ausweg sind Farben aus der Na-
tur, die aus Früchten und Pflan-
zenextrakten gewonnen werden 
und als Lebensmittel gelten. 
Spezialisiert auf Farben aus na-
türlichen Quellen und färbende 
Lebensmittel ist die Heidelberger 
Firma WILD Flavors and Specialty 
Ingredients. Mit Hilfe von neuen 
Extraktionstechnologien gelang 
es den Forschern und Ingeni-
euren jetzt, besonders intensive 
grüne und blaue Farbtöne zu er-
zeugen. Hier hatte die Palette an 
Lebensmittelfarben aus natürli-

chen Quellen zuvor noch Lücken. Der Aus-
gangsstoff dafür kommt aus dem Wasser: 
Es sind Mikroalgen der Art Spirulina, die 
auch zur Produktion von Nahrungsergän-
zungsmitteln in Aquakulturen produziert 
werden. Mit purem Spirulina entsteht 
eine Blaufärbung, für Grüntöne mischen 
die Techniker das färbende Lebensmittel 
Saflor zu, das aus Färberdisteln gewonnen 
wird.

Craft Beer: Getränk im Trend
Klasse statt Masse – einerseits trinken die 
Deutschen weniger Bier als früher. Ande-
rerseits haben  hochwertige, ungewöhn-
liche Biersorten Konjunktur, die im kleinen 

Salat aus dem Reinraum
Wo früher Computerchips produziert wur-
den, wächst jetzt Salat: Der japanische 
Technologiekonzern Fujitsu experimentiert 
in einer ehemaligen Chipfabrik mit neu-
artigen Methoden des Gemüseanbaus. 
Der Vorteil gegenüber der Anpflanzung 
im Freiland sind die perfekt kontrollierten 
Umweltbedingungen. Auf den rund 2.000 
Quadratmetern Anbaufläche gibt es zwar 
kein Sonnenlicht, aber auch keinen Staub 
und keine schädlichen Bakterien. Deshalb 
kann auf Pestizide vollständig verzichtet 
werden. Auf speziellen Nährböden wächst 
nun ein besonderer Salat heran – nach ei-
nem patentierten Verfahren, das Studen-
ten der Akita Prefectural University ent-
wickelt haben. Die Blätter sind kaliumarm 
und ermöglichen so auch Nierenkranken 

PRODUKTBEISPIELE

Brezeln, Bier und Gummibärchen –  
Ingenieure in der Lebensmittelindustrie

Blau und grün, ganz natürlich: Spirulina-Algen sind ein 
färbendes Lebensmittel
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Unter kontrollierten Bedingungen gedeiht in der ehemaligen Chipfabrik 
kaliumarmer Salat
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Sebastian Mergel, Sanni Penack, Andre Schleipen und Julian Schmidt (von links nach rechts) sind das Team der Bierfabrik Berlin
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Maßstab produziert und mit Verstand ge-
nossen werden: Craft Beer heißt der neue 
Trend. Die Berliner Bierfabrik haben Sebas-
tian Mergel, André Schleypen und Julian 
Schmidt schon während ihres Studiums 
der Brauerei- und Getränketechnologie an 
der Technischen Universität Berlin gegrün-
det. Ihr Motto lautet: „Schmecken muss 
es, aber nicht jedem.“ Und so schlagen sie 
auch gerne mal das deutsche Reinheits-
gebot in den Wind. Ihr Oyster Stout, ein 
dunkles Bier, enthält tatsächlich Austern – 
und zudem Spuren von dunkler Schokola-
de und Kaffee, was für komplexe Aromen 
sorgt. Prompt wurde es auf dem Interna-
tionalen Studentischen Brauwettbewerb in 
Hamburg ausgezeichnet. Inzwischen lassen 
die angehenden Brauereiingenieure ihre 
klassischen Rezepte in anderen Brauereien 
brauen und abfüllen, damit sie sich in der 
eigenen Bierfabrik in Berlin-Marzahn voll 
aufs Experimentieren und Entwickeln neuer 
Biersorten konzentrieren können.

Wenn Ingenieure Brezeln 
schlingen
Die Brezel ist das Wappensymbol der Bä-
cker. Wer schon einmal versucht hat, sie aus 
einem Teigstrang selbst zu formen, weiß: 
Brezeln schlingen ist nicht trivial. „Selbst 

manche Bäcker beherrschen das nicht im 
Schlaf“, sagt Anna-Maria Fritsch, Junior-
chefin des Bäckereimaschinenherstellers 
Fritsch GmbH im fränkischen Markt Einers-
heim. Dass allgemein die Ansicht herrschte, 
man könne diesen Vorgang nicht automa-
tisieren, ließ bereits ihrem Vater, dem Inge-
nieur und Unternehmer Klaus Fritsch, keine 

Ruhe. Anfang der 1990er Jahre be-
gann er mit der Entwicklung eines 
Brezelschlingers – zehn Jahre später 
war der Automat fertig, patentiert 
und erregte auf den Fachmessen 
großes Aufsehen. Die Maschine na-
mens MULTITWIST schlingt in ihrer 
aktuellen Form 2.000 Brezeln pro 
Stunde; inzwischen wurden rund 
100 entsprechender Anlagen im 
In- und Ausland installiert. Und die 
Entwickler bei Fritsch haben noch 
jede Menge neue Ideen: Der jüngs-
te MULTITWIST kann nicht nur Brezeln, 
sondern auch ganze Hefezöpfe und Kno-
ten schlingen – und bekam dafür auf der 
Messe Anuga FoodTec 2015 in Köln einen 
Innovationspreis in Gold.

Biokunststoff für Milchkartons
In der Ökobilanz, die alle Umweltaspekte von 
der Produktion über Transport und Nutzung 
bis zur Entsorgung untersucht, kommt der 
Milchkarton auch im Vergleich mit Mehr-
weg-Glasflaschen gut weg: Er wiegt wenig 
und lässt sich kompakt stapeln – so passt 
einfach mehr Milch auf den LKW zum Su-

permarkt. In Finnland stehen jetzt die ersten 
Milchkartons im Kühlregal, die zudem noch 
aus nachwachsenden Rohstoffen bestehen. 
Dafür verwendeten die Verpackungsinge-
nieure von TetraPak neben dem Rohkarton 
aus FSC (Forest Stewardship Council) zerti-
fiziertem Holz neuartige Biopolymere, also 
Kunststoffe aus pflanzlichen Rohstoffen: Der 
Karton ist innen mit einer biobasierten Po-
lyethylenfolie beschichtet, der Schraubver-
schluss besteht ebenfalls aus biobasiertem 
Polyethylen. Beide Kunststoffe produziert 
die Firma Braskem, ein führender Hersteller 
von Biopolymeren aus Zuckerrohr.

Alle in dieser kompakt enthaltenen Inhalte und Informationen wurden sorgfältig auf Richtigkeit überprüft. Dennoch kann keine 
Garantie für die Angaben übernommen werden.

Hygiene ist das A und O beim Abfüllen von Getränken in Kartonverpackungen
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Alles eine Frage der Technik: Automatisch geschlungene Brezeln 
am laufenden Band
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Viele Hochschulen bieten Lebensmittel-
technologie als Ingenieurstudiengang an. 
Zu den klassischen technischen Fächern 
kommen dabei Inhalte aus Biologie, Che-
mie und Ernährungswissenschaften. Wer 
sich besonders für bestimmte Nahrungs-
mittel oder Getränke interessiert, kann auch 
spezialisierte Studiengänge wie Önologie 
(Weinbau), Milchwirtschaft oder Braue-
reiwesen wählen. Angrenzende Gebiete, 
die in der Lebensmittelindustrie ebenfalls 
gefragt sind, sind Verfahrenstechnik oder 
Agraringenieurwesen.

Brauerei- und Getränketechnologie, 
Master an der TU Berlin
s.think-ing.de/getraenke-berlin

Food Science and Engineering, Master 
an der Universität Hohenheim, Stuttgart
s.think-ing.de/food-hohenheim

Lebensmitteltechnologie, Bachelor an 
der Hochschule Neubrandenburg
s.think-ing.de/lebensmittel-neubrandenburg

Getränketechnologie, Master of Science 
an der Universität Gießen
s.think-ing.de/getraenke-giessen

Industrielle Lebensmittel- und Bio-
produktion, Bachelor an der Hochschule 
Ostwestfalen-Lippe, Lemgo
s.think-ing.de/lebensmittel-lemgo

Milchwirtschaftliche Lebensmittel-
technologie, Bachelor an der Hochschule 
Hannover
s.think-ing.de/milch-hannover

Brau- und Getränketechnologie, Ba-
chelor of Engineering an der Hochschule 
Weihenstephan-Triesdorf, Freising
s.think-ing.de/getraenke-freising

Lebensmittel- und Verpackungstech-
nologie, Bachelor of Engineering an der 
Hochschule Kempten
s.think-ing.de/lebensmittel-kempten

Weitere Studiengänge: www.search-ing.de

Links FÜR STUDIERENDE 
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http://www.think-ing.de
http://www.search-ing.de
https://s.think-ing.de/getraenke-giessen
https://s.think-ing.de/lebensmittel-lemgo
https://s.think-ing.de/milch-hannover
https://s.think-ing.de/getraenke-freising
https://s.think-ing.de/lebensmittel-kempten
https://s.think-ing.de/getraenke-berlin
https://s.think-ing.de/food-hohenheim
https://s.think-ing.de/lebensmittel-neubrandenburg



