Lösungen für die
Getränkeindustrie
Spezialisten für Prozessanlagen
und -technologien
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Lösungen für die Getränkeindustrie

Unsere Kunden verlassen sich auf richtungsweisende
GEA Technologie, unser vielseitiges Branchen- und ProzessKnow-how und unsere erfahrenen Ingenieure, um im weltweiten Markt für Getränke jede Herausforderung zu meistern.

Lösungen für die Getränkeindustrie
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Lösungen für die
Getränkeindustrie
GEA entwickelt, liefert und installiert
mit außergewöhnlicher Erfahrung
schlüsselfertige Anlagen, Prozesslinien
und Technologielösungen für Getränke
aller Art auf der ganzen Welt.
Erreichen, was Kunden erwarten

und nationaler wie auf internationaler Ebene. Mehr

Der Endverbraucher beansprucht bei alkoholischen

als 100 Jahre Erfahrung in der Getränketechnologie

wie nicht-alkoholischen Getränken Topqualität und

und leistungsstarke, fortschrittliche Ingenieur-

zugleich Vielfalt zum fairen Preis. Entsprechenden

methoden sichern die erfolgreiche Planung,

Druck bekommen Hersteller in allen Getränkesparten,

Installation und Inbetriebnahme jedes Projekts

ob Wein, Wasser, Bier oder Saft, zu spüren.

und weltweiten, exzellenten Service.

Sie müssen nicht nur die genannten Ansprüche
erfüllen, sondern zugleich auch ihre Effizienz und

Vor allem verkauft GEA nicht einfach nur Maschinen.

Nachhaltigkeit verbessern und die Profitabilität

Unsere Ingenieure arbeiten in jeder Phase eng mit

steigern. Neue Prozesse und innovative Rezepte sind

dem Kunden zusammen, vom ersten Entwurf bis zur

gefragt – nur so können Hersteller der wechselnden

Lieferung der maßgeschneiderten Lösung auf dem

Nachfrage gerecht werden und im globalen

neuesten technischen Stand. Sie erhalten bei uns

Wettbewerb Schritt halten.

Einzelkomponenten ebenso wie ganze Anlagen, aber
auch energieeffiziente Betriebsmittel und ergänzende

Prozesskompetenz und Technologie

Technologiemodule für Kälte, Wasser - und Abwasser-

GEA bietet Lösungen, die auf enger Vertrautheit

management sowie Recycling. Bei jeder Maßnahme

mit der weltweiten Getränkeindustrie aufbauen.

garantieren wir perfekte Resultate pünktlich zum

Wir bündeln unser Markt-Know-how auf lokaler

Liefertermin.
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Als Partner gemeinsam
zum Ziel
Kunden bei GEA profitieren von einer verlässlichen,
langfristigen Zusammenarbeit.
Prozessautomatisierung und Software

Kosteneinsparungen und schnelle Amortisierung

GEA versteht wie kein zweiter die komplexen Voraussetzungen

Mit der Entscheidung für GEA sichern sich unsere Kunden

für eine erfolgreiche Prozessautomatisierung und Prozess-

erhebliche Kosteneinsparungen und eine hohe Investitions-

steuerung. So können wir mit modularen Komponenten für

rendite. Sie genießen die Vorteile neuester technologischer

jeden Kunden präzise konfigurierte Lösungen entwickeln, die

Errungenschaften und nutzen Software und Komponenten eines

alle Verarbeitungsschritte einzeln sowie auch den Anlagen-

weltweit führenden Entwicklers und Anbieters von Prozesstech-

betrieb insgesamt steuern, analysieren, optimieren,

nologie. Wir stehen in ständigem Kontakt mit den zuständigen

dokumentieren und archivieren.

Spezialisten bei unseren Kunden für Entwicklung, Produktion
und Vertrieb; so erkennen wir frühzeitig, wo sich Engpässe und

Unsere Softwarelösungen gewährleisten eine effiziente, zuver-

Herausforderungen anbahnen, können diese gezielt angehen

lässige und reproduzierbare Verarbeitung für Getränkeprodukte

und minimieren auf diese Weise Verzögerungen und unnötige

von höchster Qualität.

Kosten.

Lösungen für die Getränkeindustrie

Die Vorteile von GEA Lösungen und Anlagen

• Unsere führenden Hygiene- und Aseptik-Systeme erfüllen

sprechen für sich:

selbst die strengsten Auflagen zur Gewährleistung der

• Unsere Technologielösungen werden aus hochwertigen

Produktsicherheit und -qualität.

Materialien und Komponenten gefertigt, die eine lange
Lebensdauer und optimale Leistung sichern.
• Mit unserer Prozesskontrollsoftware und Automatisierungslösungen lassen sich Betriebsparameter kontinuierlich überwachen, analysieren und bei Bedarf anpassen. Dies sorgt

• Hocheffiziente Systeme für Wärme- und Wasserrückgewinnung sorgen für einen signifikant reduzierten Rohstoffund Energieaufwand und damit für die ökologische
Nachhaltigkeit der Anlagen und Prozesslinien von GEA.
• Patentierte Innovationen für zahlreiche Prozessschritte –

für effiziente Verarbeitungsprozesse, bei denen Rohstoffe

z. B. Karbonisierung, Homogenisierung, Gefrierkonzentra-

optimal genutzt werden und Produktverluste sowie Ausfall-

tion oder die Stofftrennung per Zentrifuge – weisen GEA

zeiten auf ein Minimum beschränkt sind.

als einen Entwickler aus, dem die Getränkewelt einige

• Hochmoderne CIP- und SIP-Systeme bewirken eine
effiziente Reinigung mit verringertem Einsatz von
Wasser und Personal sowie kürzesten Stillstandzeiten
von Maschinen und Anlagen.

ihrer effizientesten, effektivsten und vielseitigsten
Verfahren verdankt.
• Vormontierte, modulare und einfach zu integrierende
Technologien stellen wir einbaufertig bereit, so bleiben
Ausfallzeiten und Störungen im Betriebsablauf auf
ein Minimum beschränkt.

·
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In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit unseren
Kunden schaffen wir maßgeschneiderte Komplettlösungen
und Einzelaggregate, für industrielle Braubetriebe ebenso
wie für handwerklich strukturierte Brauereien.

Lösungen für die Getränkeindustrie

Lösungen für Brauereien
Bei jeder GEA Anlage finden Nachhaltigkeits- und Umweltaspekte
ihre angemessene Berücksichtigung. Zu unserem Programm
zählen maßgeschneiderte Systeme für die Energie- und Wärmerückgewinnung, außerdem auch Blockheizkraftwerke. So können Sie
Ihr Energiemanagement an lokale Umweltanforderungen anpassen
und Ihre Versorgungsinfrastruktur optimieren.
Jeder zweite weltweit produzierte Liter Bier – klassische
Biersorten ebenso wie Spezialbiere – fließt durch
Brauereianlagen von GEA. Wir sind ein weltweit führender
Prozessspezialist für das Brauereihandwerk und die
Brauindustrie. Unsere Expertise stützt sich auf mehr als
150 Jahre Erfahrung in der Planung, Fertigstellung und
Inbetriebnahme von komplett neuen Brauereianlagen und
Anlagenerweiterungen sowie im nachträglichen Ausbau
einzelner Abteilungen, der Modernisierung bestehender
Anlagen und der Lieferung von einzeln hinzugefügten
Technologielösungen und Komponenten.
Die ausgewiesene Brauereikompetenz von GEA deckt den
gesamten Produktionsprozess ab. Unser Lösungsportfolio
setzt an bei der Rohstoffannahme, -lagerung und -reinigung
und umfasst sowohl die konditionierte Schrotung als auch
die Trockenschrotung. Beim Maischen ermöglichen wir jede
Prozessvariante vom Infusionsmaischverfahren bis zum
Dekoktionsverfahren für Malz- und Rohfruchtmaischen.
Wir bieten hochmoderne Läuterbottiche, Maischefilter

GEA verfügt über passende Lösungen sowohl für die

und spezielle Dekanterzentrifugen, die im Bereich der

Würzekochung als auch zur Trubabtrennung mittels

Treberabtrennung jede Kundenanforderung erfüllen.

Whirlpool oder Zentrifugen – gut geeignet auch für
die Anpassung an hohe Hopfengaben.

·
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Lösungen für die richtige Hopfenbehandlung

Pumpen und Tankreinigungskomponenten entsprechen bei GEA

Zur Verbesserung der Hopfenausbeute im Sudhaus bietet

höchsten globalen Hygieneanforderungen und gewährleisten

GEA geeignete Anlagen zur Vorisomerisierung an. Bei hohen

effektives, sicheres Brauen über die gesamte Lebensdauer jeder

Pelletgaben kommen z. B. Zentrifugen zum Einsatz. Bei der

Anlage.

Kalthopfung können dem Bier mit einer speziellen Extraktionsanlage während der Gärung und Reifung Hopfenöle und

Ob Sie eine hygienische Karbonisieranlage benötigen, eine

Hopfenaroma zugesetzt werden.

Inline-Ausmischanlage zur Vollendung Ihrer Produktspezialitäten, eine Zuckerlöseeinheit oder eine perfekt abgestimmte

Maßgeschneiderte Lösungen im Kaltbereich

Kurzzeiterhitzungseinheit: GEA kann im Handumdrehen Ihre

Für den Kaltbereich bietet GEA ein Komplettprogramm an effi-

Ausstattung um jede Technologielösung ergänzen. Im Bereich

zienten Prozesslösungen für den Gär-, Lager- und Drucktankkeller

der Entalkoholisierung von Bier sind sowohl Membran-Anlagen

an, jeweils ausgezeichnet durch eine maßgeschneiderte und

als auch Lösungen zur Destillation verfügbar.

flexible Verrohrung. Die Rohrleitungssysteme mit modernsten
Hygiene- bzw. Aseptikeigenschaften halten die Gesamtlebens-

Hochqualitative Bierkonzentrate

zykluskosten gering; so kommen GEA Lösungen mit weniger

Gefrierkonzentrationsanlagen von GEA kombinieren bei der

Ventilen und einfacher Automatisierung aus, weswegen sie

Herstellung von Bierkonzentraten einen Kristallisationsabschnitt

einfacher zu warten und mühelos zu reinigen sind.

und eine Waschkolonne zu einem integrierten System. Das
Ergebnis sind Bierkonzentrate von höchster Qualität, die nach

Zur Hefeproduktion sind ausgereifte hygienische Propagations-

der Rückvermischung ihren perfekten Geschmack beibehalten –

anlagen verfügbar, die mit passender Flexibilität für eine

und dies ohne Produktverluste.

gleichbleibend hohe Produktqualität sorgen. Vollverrohrte,
anschlussfertige Würzebelüftungsanlagen schaffen für den

Versorgungskonzept

Gärprozess optimale Startbedingungen.

Bei neu zu errichtenden Brauereianlagen übernimmt GEA die
Planung, technische Ausarbeitung und Umsetzung für das

Zur sanften Flüssigkeitsstrahlmischung während der Gärung hat

komplette Versorgungspaket. Ob Dampf, Druckluft, Elektrizität

GEA ein revolutionäres System entwickelt, das die Effizienz und

oder Wasser, GEA verfügt über das notwendige Integrations-

Homogenität des Gärungsprozesses optimiert. Es unterstützt

Know-how. So können Sie sicher sein, dass alle Produktions-

den natürlichen Gärungsvorgang und verbessert die natürliche

anforderungen erfüllt werden – nachhaltig und bedarfsgerecht.

Konvektionsströmung während des Abkühlens. Automatisierte
Abläufe helfen dem Betreiber, die Zeit für Gärung und Lagerung

Präzise Automatisierung

zu verkürzen. Da auf diese Weise gleichbleibende Gärungszeiten

Bei maßgeschneiderter, chargenorientierter Software zur effi-

eingehalten werden können, lassen sich nachgelagerte Prozesse

zienten Prozessüberwachung zeigt sich die Vorreiterstellung

mit größerer Präzision und Zuverlässigkeit planen.

von GEA im Bereich von intelligenter Datenverarbeitung und
Produktmanagement: Im Zusammenspiel mit hochpräzisen

Ein einzigartiges Portfolio – Skid montierte Prozess-

Steuerungskomponenten ermöglichen diese Systeme kürzere

lösungen, die jede Anforderung erfüllen

Reaktionszeiten bei wechselnder Marktnachfrage und eine

In großer Auswahl bietet GEA moderne Zentrifugen zur

erhöhte Anlagenverfügbarkeit.

Bierklärung und -rückgewinnung an, die sich außerordentlich
vielseitig an zahlreiche Anforderungen im Brauprozess
anpassen lassen.

Solutions für
for die
Beverage
Application
Lösungen
Getränkeindustrie
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Kreative Craft- und Spezialitätenbiere
GEA bietet ein innovatives Portfolio an speziellen
Brauanlagen für kleinere Craft- und Spezialitätenbrauereien. Eine davon ist ein modulares Sudhaus,
das mit dem Erfolg des Kunden wächst und so
mittelgroßen Brauereien die nötige Flexibilität sichert.
Mit Hilfe der multifunktionalen GEA ”Plug & Win”
Zentrifugen-Anlage, gewinnen Craft-Brauer
aller Größenordnungen mehr Bier aus jedem Sud.
Eine einzelne Zentrifuge kann dabei vielfältige
Prozessschritte in der Brauerei bewältigen, sie ist
einfach zu bedienen und lässt sich unkompliziert in
bestehende Rohrleitungssysteme integrieren.
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Prozessanlagen für
Spirituosen und andere
alkoholische Getränke
Im gesamten Segment alkoholischer Getränkeprodukte verbindet
GEA einzigartiges Branchen-Know-how mit fundiertem Fachwissen
und technisch-wissenschaftlichem Prozessverständnis. Unser breites
Portfolio an Anlagen von höchster Qualität und automatisierten
Lösungen für jeden Prozessabschnitt erstreckt sich von der Rohstoffannahme und -behandlung über die Entsaftung, Separation,
Fermentation und Destillation bis hin zur Kühlung, Filtration,
Homogenisierung und dem Eindampfen. Wir entwickeln nachhaltig operierende Anlagen, Technologien und Komponenten auf
der Basis unserer jahrzehntelangen engen Zusammenarbeit mit der
Getränkeindustrie. Deshalb stehen unsere Maschinen für modernste
Rohstoffbehandlung mit perfekter Maische- bzw. Würzequalität für
den nachgelagerten Gärungsprozess. GEA Anlagen für das Gärungsund Hefemanagement genügen den strengsten Hygienestandards
und sichern unseren Kunden maximale Produktqualität.
Als Experte für die Destillation bieten wir exzellente Einzelkomponenten und Komplettanlagen für die Produktion von Neutralalkohol
und für anspruchsvolle Prozesse rund um aromatisierten Alkohol
wie Whiskey und Gin. Spezialkenntnisse bringt GEA auch bei der
Nutzung von Prozessabwärme für einen reduzierten Energieverbrauch zum Einsatz. Mittels unserer Lösungen für die Brüdenverdichtung können beispielsweise Brüden am Verdampfer wiederverwertet werden. Destillationseinheiten, die in größere Anlagen integriert sind, können die Abwärme von anderen Anlagenteilen
für den Destillationsvorgang nutzen. Bei einer großen Bandbreite
von alkoholischen Getränken kommt das Verfahren der Membranfiltration mit Polymer- oder Keramikmembran-Elementen zur
Anwendung. Hier kann GEA Prozesse zur Herstellung von klarem,
farb- und geschmacklosen Gärungsalkohol nach Wunsch entwickeln.

In speziellen GEA Forschungs- und Entwicklungszentren arbeiten unsere Experten eng mit der
Getränkeindustrie zusammen, um weitere innovative
Technologien zu entwickeln.

Lösungen für die Getränkeindustrie

·
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Separatoren und Dekanter speziell für
die Getränkeindustrie
Seit mehr als einem Jahrhundert setzt GEA weltweit Maßstäbe in der
Entwicklung von trenntechnischen Maschinen. Speziell für die
Getränkeindustrie entwickelte Separatoren und Dekanter stehen
gleichermaßen für einen schonenden Umgang mit dem Produkt,
für eine hohe Ausbeute der eingesetzten Rohstoffe und für einen
verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und verfügbaren
Ressourcen. Feststoffe werden bei hoher Rotationsgeschwindigkeit
effizient aus der Trommel ausgetragen. Eine hydrohermetische
Dichtung minimiert den Kontakt von Sauerstoff mit dem Produkt.
Die vielseitig einsetzbaren GEA Separatoren und Dekanter lassen sich
leicht in neue und bestehende Anlagen und Prozesse integrieren. Für
die besonderen Produktionsabläufe im Weinbereich hat GEA eine
multifunktionale Wein-Dekanteranlage entwickelt, die sowohl die
Entsaftung als auch die Klärung und Rückgewinnung des Weines über
den gesamten Herstellungsprozess übernimmt. Dabei lässt sich eine
einzelne Maschine für viele Anwendungen nacheinander einsetzen.
Für perfekte Hygiene gemacht

GEA bietet eine große Auswahl an Separatoren und Dekantern.

Unser Programm an hygienischen und aseptischen Armaturen und
Ventilen ist sowohl für grundlegende als auch für komplexe Schaltaufgaben ausgelegt und erfüllt strengste Vorgaben. Um eine lange
Lebensdauer und optimale Leistung zu sichern, kommen durchweg
hochwertige Materialien zum Einsatz. Zur Karbonisierung und
zum Mischen sind bei GEA passende vorverrohrte und verkabelte
Komponenten erhältlich.
Innovation
In unternehmenseigenen GEA Versuchs-, Forschungs- und Entwicklungszentren entwickeln unsere Ingenieure und Prozessexperten
kontinuierlich weitere innovative Technologielösungen für die
Getränkeindustrie. Gerne arbeiten unsere Experten direkt mit
unseren Kunden zusammen, um passende Lösungen – etwa für die
Gärung, Homogenisierung, Filtration, Destillation oder Separation
– zu entwerfen, anzupassen und zu optimieren. Das Ziel ist dabei
immer, auch besondere Anforderungen von Getränkeherstellern
erfüllen zu können oder auch ganz neue Prozesskonzepte zu testen.

GEA Systeme sind für ihren hohen thermodynamischen Wirkungsgrad und
die daraus resultierende hohe Reinheit der Destillate bekannt.
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GEA fertigt komplette Anlagen, Prozesslinien und
Technologielösungen für die Produktion von alkoholfreien
Getränken jeder Art – von Wasser und Säften bis hin
zu komplexen Gesundheitsdrinks.

Lösungen für die Getränkeindustrie
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Prozesslösungen
für alkoholfreie Getränke
Getränke für jede Geschmacksrichtung

Auf die Mischung kommt es an

Der Markt für alkoholfreie Getränke umfasst ein breites

Bei vielen alkoholfreien Getränken wie Säften, Softdrinks

Spektrum an kohlensäurehaltigen und stillen Getränken, Säften,

und Konzentraten basiert die Herstellung auf den Schlüssel-

Mineralwassern, Sport- und Gesundheitsdrinks. Trinkfertige

technologien Mischen, Suspendieren, Dispergieren, Dosieren,

Tees und Kaffees für unterwegs erweitern zusätzlich die

Homogenisieren und Lösen. Ob Chargenprozess oder

Auswahl. Auch Konzentrate und Aromastoffe werden hergestellt

kontinuierlicher Prozess – für jede Anwendung bietet GEA das

und auf verschiedene Weise eingesetzt. Jahrzehntelange

richtige Verarbeitungs-Know-how für flüssige wie pulverförmige

Erfahrung, komplette Expertise im Getränkebereich und

Bestandteile, auch bei sensiblen Produkten wie Emulsionen und

einschlägige Ingenieurskompetenz: Mit diesen Vorteilen

Getränken mit hoher Viskosität oder Feststoffanteilen.

präsentiert sich GEA weltweit als erste Wahl für die Planung,
Konstruktion und Installation von schlüsselfertigen Anlagen,

Unsere Lösungen optimieren wir individuell für jeden Kunden,

Prozesslinien und modularen Technologielösungen, die rund

um alle Produktionsanforderungen zu erfüllen. Vom Pilotprojekt

um die Uhr im Einsatz sind. Unser Portfolio an Komponenten

bis zur kontinuierlichen Produktion im großen Maßstab.

und Gesamtlösungen umfasst hochmoderne Armaturen,

Ganz gleich, ob die Herausforderung nur in einer einfachen

Ventile und Pumpen ebenso wie Komplettanlagen zum

Löseanlage für aromatisiertes Wasser besteht oder in einer kom-

Mischen, Homogenisieren und Pasteurisieren. Darüber hinaus

plexen Anlage zur anspruchsvollen Mischung von Aromen und

entwickeln wir robuste Automatisierungslösungen, ausgereifte

Konzentraten. 1988 installierte GEA die weltweit erste kontinu-

Steuerungssoftware sowie Lösungen zum wirtschaftlichen

ierliche Inline-Ausmischanlage für einen weltweit tätigen

Kühlen und aseptischen Abfüllen.

Softdrink-Hersteller. Bis heute wurden bereits mehr als 1.000
kommerzielle Anlagen für Kunden aus der ganzen Welt fertig-

Sie möchten eine komplette Anlage neu errichten, Ihre bestehen-

gestellt. Für die Produktion von Fertiggetränken mit präzise

den Systeme erweitern oder ergänzen, eine zusätzliche Prozess-

vorgegebener CO2-Konzentration kann das Inline-Ausmischen

linie installieren oder optimieren? GEA erstellt für Sie eine

in eine unserer Karbonisiereinheiten integriert werden.

individuelle Lösung, die selbst schwierigsten Anforderungen
gerecht wird.

Die DICON™ Inline-Ausmischtechnologie vereint
herausragende GEA Durchflussmessgeräte mit einer
digitalen Prozessüberwachung, um ein präzises
Ausmischen beliebig vieler Flüssigkeiten, einschließlich
solcher mit Feststoffanteilen, zu ermöglichen.
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Kurzzeiterhitzung bedeutet längere Haltbarkeit

• Unsere hochmodernen Verdampfungstechnologien

und besseren Geschmack

erfüllen die Anforderungen und Erwartungen unserer

Bei der Anpassung von Pasteurisierungs- und UHT-

Kunden in Bezug auf Anlagenkapazität, Laufzeiten,

Anlagen an eine große Produktpalette verlassen sich

exzellente Betriebsleistung, Produktqualität und

GEA Kunden auf unser umfassendes Fachwissen und

Anlagenwartung.

unseren Erfahrungsreichtum. Das umfangreiche GEA
Programm an Röhrenwärmeübertrager ist speziell für

• Für Produkte, bei denen Wärmebehandlung keine

die Behandlung von Produkten mit ganzen Stücken,

Option ist, kommen passende GEA Lösungen für die

Pulpe, Zellen oder Fasern ausgelegt. In den GEA Test-

Gefrierkonzentration in Frage. Hierbei werden niedrige

zentren bieten wir Kunden die Möglichkeit, in Zusam-

Temperaturen für die Verarbeitung feinstrukturierter

menarbeit mit unseren Ingenieuren geeignete Lösungen

Flüssigkeiten genutzt. Dieser Ansatz gestattet es, mit

für ihre speziellen Produktionsaufgaben zu entwickeln.

langen Laufzeiten zu arbeiten und dabei qualitativ
hochwertige Konzentrate herzustellen, die auch nach

Führende Technologien zur Aufkonzentrierung

der Rückvermischung ihren perfekten Geschmack

Das Aufkonzentrieren von Säften und Inhaltsstoffen

beibehalten.

stellt einen wichtigen Schwerpunkt bei GEA dar. Als
einer der führenden Prozessanbieter für die Konzentrat-

Als Teil einer integrierten Lösung lässt sich die

verarbeitung und -behandlung bieten wir eine Vielzahl

Verdampfung oder Gefrierkonzentration auch mit

innovativer Technologien an, die als Ausgangspunkt für

GEA Membrantechnologie kombinieren. So können

die Entwicklung integrierter Anlagen dienen können.

Hersteller die Konzentrationsleistung erheblich
steigern und sich mehr Flexibilität, Auswahlmöglichkeiten und eine optimale Anlagenleistung sichern.

Hygienische Ventile, Pumpen und
Reinigungstechnologie – die Schlüsselkomponenten
einer festverrohrten Verarbeitungsanlage.

Lösungen für die Getränkeindustrie

Bei der Auswahl passender UHT-Verfahren
sind Produktqualität, Produktionssicherheit
und Effizienz ausschlaggebende Faktoren.

·
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Abfüllung und Verpackung
Das wachsende Weltangebot an Getränkeprodukten führt dazu, dass effiziente und
nachhaltige Abfüll- und Verpackungstechnologien immer stärker gefragt sind.
Zeitgemäße Verfahren müssen in der Lage sein, traditionelle Produkte wie Wasser,
stille und kohlensäurehaltige Softdrinks und alkoholische Getränke, ebenso aber
auch empfindlichere Produkte, z. B. Säfte mit Pulp, Fasern oder Fruchtstückchen,
isotonische Getränke und mit Vitaminen angereicherte Gesundheitsdrinks zu
verarbeiten. GEA schöpft aus seiner jahrzehntelangen Erfahrung in enger Zusammenarbeit mit der Getränkeindustrie und bietet ein breit gefächertes Spektrum an
hochmodernen hygienischen und aseptischen Abfüllanlagen und Verpackungstechnologien für Getränke jeder Art in PET- und HDPE-Flaschen.
Aseptische Sterilisation mit Wasserstoffperoxid für Preforms und Flaschen
Einzigartig ist das von GEA angebotene ABF-System (Aseptic Blow Fill). Das aseptische Blasformverfahren nutzt gasförmiges Wasserstoffperoxid (engl. VHP) zur
Sterilisation der Preforms von außen und innen; erst dann erfolgt das Blasformen
durch eine aseptische Blasformmaschine. Dieses Verfahren reduziert den Einsatz
von Chemikalien und benötigt kein Wasser. Bis zu 48.000 Flaschen pro Stunde
können ausgeblasen und abgefüllt werden. Neben der Preform-Sterilisation verfügt
GEA auch über geeignete Systeme zur Sterilisation von Flaschen mit Wasserstoffperoxid, z. B. für Hersteller, die gleichzeitig mehrere Flaschenformate oder -größen
befüllen möchten.
PAA-Technologie für aseptische Flaschensterilisation
Auch eine Reihe von aseptischen Lösungen mit Peressigsäure (engl. PAA) als Sterilisationsmedium hat GEA für die Getränkeherstellung entwickelt. Unsere flexiblen
Systeme eignen sich für Getränke mit niedrigem und hohem Säuregehalt. Die
Systeme decken ein Produktionsspektrum von 6.000 bis 72.000 Flaschen pro Stunde
ab. Sie können bis zu 165 Stunden kontinuierlich ohne zwischengeschalteten Sterilisationszyklus betrieben werden und dabei eine Keimzahlreduktion von 6 Zehnerpotenzen aufrechterhalten. Es stehen Konfigurationen mit und ohne Luftfördersystem zwischen Blasmaschine und Sterilfüllblock zur Auswahl. Für das aseptische
Abfüllen von Getränken mit großen Stücken in leichte PET-Flaschen oder

Zum GEA Portfolio für hygienische und aseptische
Abfüll- und Verpackungstechnologien für Getränke
zählt das einzigartige aseptische Blasformverfahren
mit reduziertem Einsatz von Chemikalien und Wasser.

Lösungen für die Getränkeindustrie
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HDPE-Flaschen bietet GEA ein duales Abfüllsystem, eine
Kombination aus elektronischer Abfüllanlage für klare
Getränke (still oder kohlensäurehaltig) und aseptischem
Kolbendosierer für große, feste Partikel wie Früchte und
Cerealien mit Abmessungen bis zu 10 × 10 × 10 mm.
Lösungen für ESL-Abfüllung
Von GEA entwickelte Anlagen zur Verarbeitung und Abfüllung von ESL-Getränken decken ein breites Produktspektrum
mit hohem und niedrigem Säuregehalt ab. Die Abfüllsysteme
nutzen PAA oder H2O2, um Behälter in einem integrierten
ultrareinen Steril-Füll- und Verschließerblock zu dekontaminieren und zu füllen. Moderne Verfahren zur Dekontaminierung von flachen Verschlüssen und Sports Caps eignen sich für
eine Vielzahl von Getränken und Reduktionsraten.
Verpackung und Palettierung
Bei GEA sind Komplettlösungen zur Verpackung und Palettierung von Getränken erhältlich, einschließlich der zugehörigen

Das Lagenbereitstellungssystem Polaris F kann ganze Produktlagen
erschütterungsfrei bewegen und nach Wunsch umlagern, auch bei geringer eigener
Stabilität der Verpackungen.

Förderanlagen für Primärverpackungen (leere oder befüllte
Flaschen, Gläser, Dosen) und Sekundärverpackungen (Träger,
Kartons, Kästen). Die Auswahl umfasst anpassungsfähige horizontale und vertikale Palettenförderanlagen, Shuttles, Trennvorrichtungen, Trocknungssysteme, robotergesteuerte und traditionelle Palettierer für lose Behälter und Kisten sowie Palettierer
für schrumpffolierte und lose Behälter, Kartons und Kästen.

Ihre hohe Genauigkeit und Leistung verdanken diese Abfüllmaschinen elektromagnetischen Durchflussmessgeräten, bei denen ein Hochgeschwindigkeitsprozessor in Echtzeit
den Durchfluss regelt.
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Perfekte Partnerschaft
Wir bei GEA wissen: In der Getränkebranche bedarf es ständiger Innovation
und einer sorgfältig aufrechterhaltenen Produktqualität, damit Hersteller trotz
enger werdender Margen und strenger behördlicher Auflagen langfristig international wettbewerbsfähig bleiben. Wir planen, konstruieren und installieren vielseitig einsetzbare, nachhaltig und effizient arbeitende Ausstattungen,
Komponenten, Prozesslinien und Komplettanlagen, damit unsere Kunden
sich auf die Herausforderungen ihres Geschäfts konzentrieren können, ohne
dass Vorschriften und Engpässe ihren Spielraum einschränken.
Von der Idee zur Installation
Wir setzen all unsere Erfahrung, Branchenexpertise und technische Vorreiterstellung für den Erfolg unserer Kunden ein. Bereits in der Anfangsphase
neuer Projekte planen wir effiziente Lösungswege, die den vorgegebenen
Verarbeitungskonzepten und -anforderungen exakt Genüge tun und alle
gewünschten Leistungskriterien erfüllen. Von der ersten Projektanalyse bis
zur Auswahl des geeigneten Anlagenlayouts, der passenden Ausstattung
und der eingesetzten Verarbeitungssysteme übernehmen wir die gesamte
Rahmenplanung und technische Vorbereitung. Dazu kommen Konzeptstudien, die es schon vorab erlauben, kleinste Details zukünftiger Anlagen
praxisgerecht zu konfigurieren. Desgleichen fließen Berechnungen über die
zu erwartenden Betriebskosten – für Energie- und Wasserverbrauch und
vieles mehr, bis hin zur Abfallentsorgung und Maschinenwartung – in den
technischen Entwurf mit ein. So erreichen wir zuverlässig Ihre Zielvorgaben.
Aufmerksam bis ins kleinste Detail
Als GEA Kunde können Sie sich darauf verlassen: Unsere Experten konfigurieren jede Maschine, jedes Ventil, jede Pumpe und jede Komponente in Ihrer
Prozesslinie oder Anlage und bieten Ihnen das günstigste Kostenmodell für
Ihre nachgerüsteten Komponenten, Medien und erforderlichen Serviceleistungen. Moderne Prozessautomatisierung und individuelle Softwarelösungen sind feste Bestandteile eines jeden Anlagenentwurfs, damit maximale Leistung, Effizienz und Produktqualität für Sie verwirklicht werden.
Um unseren Kunden einen idealen Wettbewerbsvorteil zu sichern, sind GEA
Anlagen auf größtmögliche Flexibilität hin entworfen und erlauben sowohl
Modifikationen bei Produktwechsel als auch Erweiterungen der Kapazität.
Die branchentypischen Bedingungen und Anforderungen vor Ort in der
Getränkeindustrie zu kennen, ist von unschätzbarem Wert, wie wir sehr

Verlassen Sie sich darauf, dass GEA sich für
Ihre Ziele um jede Einzelheit kümmert – von der Projektidee über die Planung, Konstruktion und Installation Ihrer Anlage
bis hin zur Wartung und späteren Modernisierung oder Erweiterung.

Lösungen für die Getränkeindustrie

genau wissen. Das GEA Team in Ihrer Region kann mit die-

bieten flexible Service Level Vereinbarungen, die an die jewei-

sem Wissen stets sicherstellen, dass bei der Umsetzung Ihrer

ligen Bedürfnisse und Budgets der Kunden angepasst werden.

Projekte kein Detail unbeachtet bleibt, sowohl im technischen

Darüber hinaus können Sie ein einmaliges Audit durchführen

Bereich als auch im Hinblick auf Ihren Markt und die dort

lassen, bei dem unsere Ingenieure und Techniker anhand

geltenden Vorschriften, Industrienormen und kulturellen

eines zuvor festgelegten Konzepts eine Inspektion der Anlage

Rahmenbedingungen.

vornehmen, inklusive eines detaillierten Berichts zum Zustand der Anlage und ihrer Prozesseffizienz. Präventive War-

Optimale Leistung vom ersten Tag an

tung sorgt für die Sicherheit und Effizienz von Anlagen,

Um eine optimale Anlagenleistung von Beginn an sicherzu-

Prozesslinien und Komponenten und erweitert deren Lebens-

stellen, prüfen unsere Projektteams intensiv die operativen

dauer für eine optimale Anlagenverfügbarkeit. Upgrades er-

Funktionen und die Validierung aller installierten Systeme

höhen die Leistung, Zuverlässigkeit und Produktionskapazität

und Komponenten. Eine durch Tests bestätigte Leistungseffi-

von komplexen Anlagen. Eine gezielte Modernisierung be-

zienz bringt Ihnen die Gewissheit, das Potenzial Ihrer Anlage

wirkt z. B. Einsparungen beim Wasser- und Energieverbrauch.

voll auszuschöpfen. Zusätzlich zur Schulung Ihres Personals

Neu integrierte Lösungen zur Prozessautomation steigern

vor Ort bieten unsere erfahrenen Techniker individuelle, auf

Leistung und Ertrag, reduzieren Abfall und Rohstoff-

jeden Kunden zugeschnittene Trainingsprogramme während

verbrauch und machen viele manuelle Eingriffe überflüssig.

der Inbetriebnahme an. So wird Ihr Personal hochqualifiziert

Für einen schnellen und zuverlässigen Reparaturservice

und effizient geschult – für den sicheren Umgang mit

garantiert die rund um die Uhr erreichbare GEA Service

Maschinen und Software.

Hotline. Bei Wartungs- und Reparaturarbeiten kommen
ausschließlich Original-Ersatzteile zur Verwendung. Alle

GEA Service – For your continued success

Reparaturarbeiten, Neukonfigurationen und Modernisier-

GEA Experten sorgen für die Erhaltung und Verbesserung der

ungen werden auf ihre Sicherheit, Qualität und Leistung ge-

Anlagenleistung unserer Kunden, sodass ein Maximum an

prüft. Sie können dadurch sicher sein, dass Ihre Prozesslinien

Prozessqualität, Effizienz und Sicherheit während des gesam-

und Anlagen mit höchster Zuverlässigkeit und maximaler

ten Lebenszyklus der Anlage garantiert werden kann. Wir

Effizienz im Einsatz sind.

Optimieren Sie die Lebenszykluskosten Ihrer Anlagen
und Maschinen
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ternehmen in über 50 Ländern. Das Unternehmen wurde 1881 gegründet und ist einer der größten Anbieter
innovativer Anlagen und Prozesstechnologien. Die GEA Group ist im STOXX® Europe 600 Index gelistet.
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