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Mensch lernen und Muster bereits nach 

wenigen Wiederholungen erkennen. Es 

unterstützt die kognitiven Fähigkeiten bei 

der Informationsaufbereitung, dem Tref-

fen von Entscheidungen sowie dem Aus-

führen und der Kontrolle von Maschinen, 

Prozessen und Produkten. Durch die Kom-

bination von industrieller Bilderkennung 

und einer intelligenten Datenbank beglei-

ten Assistenzsysteme die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter in Echtzeit während 

der Produktion.

Veranstaltungen
Auch das Leitthema der Anuga FoodTec, 

„Smart Solutions – Higher Flexibility“, be-

schäftigt sich mit der systematischen 

Optimierung von Prozessen in der Le-

bensmittel- und Getränkeproduktion.  

Das von der DLG organisierte Fachpro-

gramm thematisiert smarte Lösungen 

für die aktuellen Herausforderungen 

der Branche. Neben Flexibilität und Ef-

fizienz spielen auch umwelt- und klima-

freundliche Aspekte eine Rolle. Vor die-

sem Hintergrund beleuchten Fachforen 

eine Vielzahl aktueller Themen der Le-

bensmitteltechnologie und verknüpfen 

wissenschaftliche Erkenntnisse mit der 

unternehmerischen Praxis. 

Weitere Informationen, Ausstellerliste, 

Event- und Kongressprogramm: www.an-

ugafoodtec.de

beam: Erster digitaler 
Dampfsauger
Digital, einfach und noch effizienter als 

bisher. So präsentiert sich die neue Gene-

ration der Dampfsaugsysteme der beam 

GmbH für Top-Hygiene in der Lebensmit-

telindustrie. Als weltweit erster Herstel-

ler bietet das Unternehmen seine High-

End-Geräte der Blue-Evolution-Reihe jetzt 

auch mit integriertem Touchscreen an. 

Die digitalen Versionen des Blue Evolution 

S+ und XL+ lassen sich so einfach bedie-

nen wie nie zuvor. Die Anwender können 

direkt am sechs Zoll großen Touchdisplay 

in sechs Sprachen Voreinstellungen spei-

chern und sich in der animierten Menüfüh-

rung Tipps zur perfekten Reinigung holen. 

Der digitale, HACCP-gerechte Blue Evolu-

tion meldet, wenn die Schale des Wasser-

filters geleert oder Frischwasser für die 

Die Dampfsaugsysteme der Blue-Evolution-Reihe wirken zweifach gegen Keime 

sowie Viren: Oberflächenbehandlung mit bis zu 180 Grad heißem Trockendampf und 

zusätzlich über eine UVC-Lichtbestrahlung im Wasserfilter, die beam weltweit als 

einziger Hersteller in seinen Geräten anbietet (Foto: beam)

Optimierte HD-Hygieneschleuse  

(Foto: Kohlhoff Hygienetechnik)

MFG-Verfahrachsen erweitern den Arbeits- und Druckradius von Kennzeichnungsge-

räten (Foto: MFG Technik & Service)



Anzeige

Dampferzeugung aufgefüllt werden muss. 

Die neuen Geräte der Digitalgeneration sind 

mit einem WLAN-Modul ausgestattet und 

somit für den Remote-Service vorbereitet. 

Das bietet neue Möglichkeiten bei Wartung 

und im Servicefall.

Plus an Reinigungspower 
Der Blue Evolution S+ kommt mit noch 

mehr Leistung als bisher daher und arbeitet 

ab sofort, genauso wie die Kraftstrom-Va-

riante Blue Evolution XL+, mit einem Druck 

von bis zu 10 bar und einer Dampftempera-

tur von bis zu 180 Grad. So lösen die beiden 

Geräte selbst hartnäckigste Verschmutzun-

gen rückstandslos. 

MFG Technik & Service: 
Kennzeichnungstechnik 
live 
MFG Technik & Service zeigt auf einer Co-

dier-Insel die komplette Codier-Welt mit 

allen Geräten live in Aktion: Hitachi-Conti-

nuous Inkjet, XJet und Tiflex-HiRes-Drucker 

demonstrieren, was möglich ist, um gesto-

chen scharfe Druckbilder in hochauflösen-

der Qualität auf Produkte und Verpackun-

gen aufzubringen.

MFG-Verfahrachsen erweitern den Ar-

beits- und Druckradius deutlich. Insbesonde-

re in der Lebensmittelindustrie sind dadurch 

Inkjet-Drucker in der Lage, bei der Herstel-

lung von Verpackungen während des takt-

weisen Stillstands, MHD, Chargennummer 

oder Produktionsdaten aufzudrucken. 

technotrans: Komplett 
druckluftfrei
Bei seinem ersten Messeauftritt auf der 

Anuga FoodTec legt technotrans den Fo-

kus auf das effiziente Besprühen von Le-

bensmitteln und Zubehör mit „spray.xact 

food“. Herzstück des Sprühsystems sind die 

selbstentwickelten Ventile. Diese kommen 

im Prozess ohne Druckluft aus und agieren 

daher nebelarm und zugleich präzise. 

Auf Basis elektrischer Impulse agieren die 

Sprühventile vollkommen druckluftfrei und 

sparen so die kostenintensive Druckluft. 

Dabei dosiert das System gleichmäßig und 

sparsam und vermeidet auf diese Weise 

einen Medienverlust.

Kohlhoff Hygienetech-
nik: HD-Line Kompakt-
Hygieneschleusen
Kohlhoff Hygienetechnik zeigt die für Mehr-

schichtbetriebe mit sehr hohen Laufzyklen 

technotrans legt den Fokus auf das Besprühen von Lebensmitteln und Zubehör mit 

spray.xact food (Foto: technotrans)

http://www.alfalaval.de/thinktop
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