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das KAHL GroUp Journal geben wir in lockerer Er- 

scheinungsweise bereits seit 15 Jahren heraus. Es soll 

Ihnen Aufschluss über unsere Aktivitäten innerhalb 

der KAHL GrUppE geben aber auch über interessante 

Neuentwicklungen und Trends.

Die KAHL GrUppE besteht mittlerweile aus 7 eigen-

ständigen, mittelständischen Unternehmen. Seit der 

letzten Ausgabe des Group Journals sind die Unter-

nehmen IMS, DEVEX und 1HEIz als Bereicherung der 

KAHL GrUppE hinzu gekommen, weitere  Informatio-

nen finden Sie im Journal.

Gelenkt, fachlich informiert, sowie beraten werden die 

Unternehmen der KAHL GrUppE nun in der 3. Genera-    

tion als Familienunternehmen aus der KAHL HoLDING 

GMBH – die jüngsten Mitglieder der Geschäftsleitung 

sind seit 2015 Frau Dr. Victoria Behrmann und Herr 

Wolfram Krabbe. 

Herr Jan Behrmann ist seit Mai 2016 im Verwaltungs-

rat der KAHL HoLDING GMBH.

In den vergangenen Jahren haben wir wieder viel in 

unseren Standort reinbek bei Hamburg investiert, um 

den internationalen Herausforderungen mit den bes-

ten produkten für unsere Kunden entgegentreten zu 

können. 

Mit Stolz können wir sagen, dass alle unsere Haupt-

produkte original in Deutschland hergestellt werden 

und wir unterstützen mit aller Kraft  weiter den Slogan   

„Made in Germany“.

Liebe Geschäftsfreunde,
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beständiGe MarkteroberunG  
des haferMarktes in südaMerika

Verfahrensverbesserung

Avena De Los Andes ist ein Industrieunternehmen mit langjähriger Erfahrung im Haferbereich. Dieses Unter-

nehmen hat es sich zum ziel gesetzt, in allen Märkten, in denen es beteiligt ist, die Marktführerschaft durch 

die Lieferung von qualitativ hochwertigen produkten, entsprechend der hohen Anforderungen der Kunden, 

zu erreichen.

SCHULE trug mit der Lieferung der wichtigsten Hauptmaschinen zur Leistungserhöhung und somit erheblich 

zur Verfahrensverbesserung der vorhandenen Haferanlage bei.

Großauftrag über eine 12 t/h Haferanlage

Weiterhin erhielt Fa. SCHULE MÜHLENBAU GMBH einen weiteren Großauftrag für die Lieferung einer kom-

pletten 12 t/h Haferanlage. Der Lieferumfang beginnt bei der 40 t/h Annahme- und Silosektion und enthält 

außer der reinigungssektion und Schällinie die Stabilisierungssektion und die Flockiersektion bis hin zur 

Absackstation. Um auch weitere Spezialprodukte auf höchstem Niveau zu erzeugen, wurden ebenfalls eine 

Hafermehlherstellung sowie weitere Sonderprozesse in Auftrag gegeben.

Die Inbetriebnahme dieser Industrieanlage ist in 2016 geplant. •

 SCHULE

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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kahL fisch- 
futteranLaGen  
in tunesien

das unternehmen so.tu.PaP aquaculture ist der 

größte fischproduzent in tunesien und ist in der 

gesamten Verarbeitungskette tätig. sowohl die 

brüterei und aufzucht in netzgehegen vor der 

Meeresküste als auch die direktvermarktung der 

fische (dorade und Loup de Mer) gehören zu den 

tätigkeitsfeldern. 

Im weiteren Verlauf entschloss man sich eine  

eigene produktion für hochwertiges Fischfutter zu  

errichten, um die Herstellung, Qualitätsmanagement 

sowie Bedarfs- und Vorratssteuerung in eigener 

Hand zu haben. Im Frühjahr 2013 wurde die erste 

KAHL Fischfutteranlage, unter dem neu gegründe-

ten Firmennamen So.Tu.pAp, in Tunesien in Betrieb  

genommen.

KAHL hat neben der prozess- und Anlagenplanung die 

gesamte Linie geliefert und eine intensive Schulung 

und Einarbeitung des Bedienungs- und Serviceperso-

nals sichergestellt. 

Mittlerweile hat sich So.Tu.pAp entschlossen die Anla-

ge zu erweitern und lässt im angrenzenden, neuen 

Gebäude eine zweite produktionslinie durch KAHL  

erstellen. Das Werk erreicht nach der Erweiterung eine 

Kapazität von ca. 40.000 t/Jahr. 

 

Eine dritte Fischfutteranlage in Tunesien wird durch 

KAHL gerade gebaut. Auch dieser Kunde betreibt eine 

maritime Fischzucht in Netzgehegen vor der Küs-

te von Nabeul und wird nun kurzfristig sein eigenes 

hochwertiges Fischfutter produzieren. •

 AMANDUS KAHL



sehr PositiVes WachstuM  
iM MittLeren osten

aufgrund der immer größeren Geschäftsaktivitäten baut aMandus kahL seine 

aktivitäten in der region weiter aus. das betrifft sowohl den Vertrieb als auch 

den service. so hat unser unternehmen schon vor mehr als drei Jahren ein büro 

in der jordanischen hauptstadt amman eröffnet, um den Markt auf der arabi-

schen halbinsel und angrenzenden Ländern besser bedienen zu können. 

Schon nach einer relativ kurzen Anlaufphase konnten unsere Mitarbeiter wichtige 

Großprojekte in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und 

Ägypten abschließen. AMANDUS KAHL plant derzeit zum Beispiel ein Großprojekt 

in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Anlage wird Spezialfutter für pferde 

produzieren. 

 AMANDUS KAHL
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Damit genügen wir allerhöchsten Ansprüchen, der Auftraggeber ist seine Exzellenz 

Scheich Muhammad bin raschid Al Maktum. Das dort produzierte Müsli, aus ver-

schiedenen Futtersorten, ist speziell auf die Bedürfnisse der pferde und Kamele des 

Herrschers von Dubai ausgerichtet.

Ferner liefern wir ein Kraftfutterwerk nach Saudi-Arabien, mit einer Leistung von 40 t/h. 

Diese Tiernahrung wird im Wesentlichen bei der rinder-, Schaf- und ziegenhaltung 

eingesetzt. Das Besondere an dieser Anlage ist die Möglichkeit, neben normalem 

Futter für Wiederkäuer, auch ein Complete Feed herzustellen, das neben den tradi-

tionellen Getreidekomponenten auch langfaserige Komponenten wie Alfalfa enthält. 

Durch die spezielle Technologie von AMANDUS KAHL ist es möglich, die lange Faser 

im pellet weitestgehend zu erhalten. Ein enormer Vorteil für die Gesundheit der Tiere. 

  

In Ägypten entsteht eine Anlage mit einer Kapazität von 35 t/h, die Kraftfutter für rin-

der-, Geflügel- und Fische herstellt. Der Kunde ist einer der größten Getreidehändler 

und -verarbeiter des Landes. In seinen Mehlmühlen wird Weizen und Mais zu Mehlen 

und pastaprodukten verarbeitet. AMANDUS KAHL errichtet für den Kunden nun die 

erste Futtermühle, so dass auch die Weizenkleie aus seinen Betrieben vermarktet 

werden kann.  

Neben der oben beschriebenen 40 t/h Kraftfutteranlage für Saudi Arabien wurde in  

enger Kooperation mit einem weiteren Mitglied der KAHL GrUppE, Fa. NEUHAUS 

NEoTEC, der Bau einer Kaffeeröstanlage realisiert. Auf demselben Gelände entsteht  

zudem ein Werk zur Haferflockenproduktion, um den steigenden Bedarf an Früh-

stücks-Cerealien in dieser region zu decken. Die Haferbearbeitungsanlage wurde von 

F. H. SCHULE MÜHLENBAU geliefert. •
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hersteLLunG Von raufutter- 
cubes für ZieGen

in frankreich werden auf 2 Pressen typ 45-1000 raufutter-cubes 30 × 30 mm als Ziegenfutter 

hergestellt. 

Die Cubes werden aus einer langfaserigen Futtermischung bestehend aus Heu, Stroh, Luzerne sowie 

einem premix hergestellt. zur Verarbeitung von langfaserigen produkten zur Herstellung von pellets 

oder Cubes ist die KAHL Flachmatrizenpresse im besonderen Maße geeignet. •

 KAHL FrANKrEICH

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE

im herbst 2010 lieferte schuLe die ersten hauptmaschinen für eine 20 t/h Langkorn Parboiled 

Paddy-reismühle an fa. biswas agro food Ltd. in bangladesch.

Der Kunde hat diese reismühle in den Jahren 2012 sowie 2014 mit weiteren Linien auf eine Gesamt-

leistung von nun ca. 50 t/h bzw. ca. 1.200 t paddy Verarbeitungsleistung pro Tag erweitert. Mit die-

sem außerordentlich hohen Durchsatz ist das Unternehmen nicht nur quantitativ, sondern auch qua-

litativ der Marktführer in Bangladesch. 

Es ist die größte automatische reismühle in Bangladesch, dessen produkt Exportqualität aufweist. •

kontinuierLiche reisanLaGen- 
erWeiterunG in banGLadesh

 SCHULE
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erste Presse 60-1250  
für hoLZPeLLetierunG  
in frankreich

kahL france hat die erste Presse 60-1250 für die herstellung von 

holzpellets in betrieb genommen. in erster Linie werden mit der Presse 

Weichholzspäne mit einem eingemischten anteil von bis zu 30 % hart-

holzspänen zu din+ holzpellets verarbeitet. 

 

Der Durchsatz beträgt 5,5 t/h. Die presse 60-1250 wurde in eine vorhandene 

Anlage integriert. Insgesamt sind in der Anlage sieben weitere KAHL-pressen 

vom Typ 40-1000 und 39-1000 aufgestellt, für die pelletierung von Luzerne, 

Stroh, Miscanthus und Holz.

 

In Frankreichs osten wird eine weitere Holzpelletieranlage mit der presse 

60-1250 kurzfristig in Betrieb genommen. •

 KAHL FrANKrEICH

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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neuhaus neotec hat für mittlere bis hohe Mahlkapazitäten ein neues kaffee-Mahl-

werk entwickelt. neogrind ist ein komplett geschlossenes Walzenmahlwerk, das von 

klassischer filtervermahlung über kapselqualität bis hin zu superfein eingesetzt wer-

den kann. 

Mit den etablierten WMS-Walzenmahlwerken ist NEUHAUS NEoTEC im Bereich der Kaffee-

vermahlung bereits sehr erfolgreich. Als Weiter- und Neuentwicklung wird jetzt das Neogrind 

vorgestellt. Sein modularer Aufbau für 2 oder 3 passagen ermöglicht Mahlleistungen bis zu 

2.500 kg pro Stunde. Das Mahlwerk ist dank seiner reproduzierbaren, speziellen partikelver-

teilung flexibel einsetzbar – von Filter- bis Kapselkaffee. Mit dem neuen Neogrind erweitert 

NEUHAUS NEoTEC sein Angebotsprogramm im oberen Leistungsbereich. •

neues MahLWerk neoGrind
 NEUHAUS NEoTEC



firMa schuLe Lieferte WeLt-
Weit die erste industrieanLaGe 
für Quinoa

schuLe betrieb über mehrere Jahre interne forschungsarbeit und entwickelte ein äußerst  

umweltschonendes und energieeinsparendes Verfahren zur entfernung der saponina (seife) 

an der Quinoa-Pflanze.

Quinoa gehört zu den Gänsefußgewächsen und nicht zu den Cerealien. Es stammt ursprünglich aus 

peru und wächst in 2800 – 4000 Metern Höhe. Quinoa gilt als äußerst gesund und schmackhaft. 

Anfang 2015 hat Firma SCHULE in Ecuador eine erste Industrieanlage zur Bearbeitung von Quinoa 

in Betrieb genommen. Diese Anlage hat eine Eingangsleistung von 2 t/h. Durch ein besonde-

res Trocknungsverfahren wird die Saponina schonend von der oberfläche der Quinoa entfernt.  

Während in den herkömmlichen Verfahren ca. 5  – 8 l Frischwasser je Kg Quinoa erforderlich waren, 

ist das SCHULE-Verfahren energieeinsparend und umweltfreundlich. 

Durch das schonende SCHULE-Verfahren verbessert sich auch die Qualität des Endproduktes. •

 SCHULE



aGrokoMbinat  
in der rePubLik  
beLarus 

diese komplette futtermittelanlage hat eine Leis- 

tung von 24 t/h mit zwei Pressenlinien. 

Die Anlage bietet eine innovative produktion von 

Geflügelfutter, die eine optimale Abstimmung der 

Futterrationen auf die einzelnen Lebensphasen der 

Tiere umfasst. •

 AMANDUS KAHL
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erdGas-substitution durch 
ersatZbrennstoffe = GeWinn-
brinGender uMWeLtschutZ

im bereich umwelttechnik / alternative energien und ersatzbrennstoffe ist aMandus kahL 

als Lieferant von wirtschaftlichen und kundenbezogenen Lösungen auch in russland eine 

bekannte adresse. 

So wandte sich die Firma EuroCement, als einer der größten zementhersteller an AMANDUS KAHL, 

um bei dem von EuroCement verfolgten projekt zur Substitution von Erdgas durch Einsatz von Ersatz-

brennstoffen, die notwendige Ausrüstungstechnik zu erhalten. Konkret hatte EuroCement den plan,  

die bei der Modernisierung der russischen Eisenbahntrassen anfallenden alten Holzschwellen als  

Ersatzbrennstoff zu verwenden. Alt-Bahnschwellen sind durch die verwendeten Konservierungsmittel 

weltweit als hochbelasteter Sondermüll klassifiziert, besitzen aber durch einen hohen Heizwert eine 

gute Voraussetzung zum Einsatz als Ersatzbrennstoff.

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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Die von EuroCement gestellte Aufgabe umfasste die Aufbereitung / zerkleinerung von kompletten Alt-Bahn-

schwellen, auf eine Spangröße, welche die zufeuerung dieser Späne durch Einblasdüsen am Drehrohrofen 

ermöglicht. Die Anlage sollte für eine Eingangsleistung (Bahnschwellen) von 60 t/h ausgelegt werden.

Die Lösung dieser durch EuroCement gestellten Aufgabe erfolgte durch AMANDUS KAHL in Kooperation 

mit der deutschen Firma Eurec Technology. Der von Eurec Technology realisierte Anlagenteil umfasst die  

2-stufige Vorzerkleinerung der kompletten Bahnschwellen auf einem leistungsfähigen 2 Wellen-Schredder 

und einem Nachzerkleinerer, inkl. der Separierung der Eisenplatten / Beschläge.

Die finale zerkleinerung auf die an den Brennerdüsen der Drehrohröfen benötigte Spangröße erfolgt mit 

KAHL Kollermühlen der Baugröße 60-1250. Weiterhin hat AMANDUS KAHL die gesamte Fördertechnik zur 

Beschickung von 3 großen Spänesilos, sowie die notwendigen Ausrüstungen für die LKW – Beladung aus den 

Silos geliefert.

Die jährliche Verarbeitungsleistung der Anlage ist auf 300.000 – 350.000 t Bahn-Holzschwellen ausgelegt.

Aus der perspektive des Umweltschutz / der Sondermüll-Beseitigung bedeutet es, dass etwa 3 – 4 Mio. Alt- 

Holzschwellen nicht mehr als Umweltproblem anstehen und ca. 170 – 180 Mio. m³ Erdgas eingespart werden 

können. •
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sMart-scaLe-Production

aller anfang ist nicht schwer, wenn man die richtige Maschine für sein Produkt 

hat. War die Presse type 14-175 zunächst nur als Laborpresse gedacht, hat diese 

eine weite Verbreitung in Produktionsbetrieben gefunden. diese betriebe, wie 

auch forschungsinstitute, hochschulen und firmeninterne entwicklungszent-

ren, wissen die vielseitige Verwendbarkeit dieser „smarten“ flachmatrizenpres-

se zu schätzen.

 

Im KAHL-Technikum wird für nahezu jedes zu pelletierende produkt erst einmal ein 

Test auf der Type 14-175 durchgeführt, bevor überhaupt in größeren Dimensionen 

gedacht wird. Für ein erstes Ergebnis, ob das produkt pelletiert werden kann, reichen 

sehr geringe produktmengen aus, die je nach produkt bei 4 – 5 kg je Einstellung begin-

nen können. 

Über den Laborbetrieb hinaus hat sich die presse 14-175 gerade in produzierenden 

Betrieben vielfach in der praxis bewährt. Dort sind unsere kleinsten pressen im tägli-

chen und teilweise auch harten Einsatz. Das Einsatzspektrum reicht von reibmitteln 

für z. B. Bremsbeläge, Katalysatoren, Kunststoffe, Kunststoffadditiven, chemischen 

Komponenten (z. B. schweflige produkte), Wachse, ligninhaltige Biomasse über Nah-

rungsergänzungsmittel für z. B. pferde und Hunde bis hin zur Humanernährung (z. B. 

Fettpulver, Coffein) und in den pharmabereich (z. B. Füll- und Trägerstoffe). 

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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Von manchen produkten, die auf unseren Maschinen hergestellt werden, dürfen wir 

z. T. auch nichts wissen, da diese vertraulich im rahmen einer Geheimhaltungsverein-

barung getestet werden.

Nur allein das weite Anwendungsspektrum macht die 14-175 noch nicht zu einem Best-

seller. Der hohe Grad an Ausstattungsmöglichkeiten und die Flexibilität der Maschine 

tragen zur Beliebtheit bei. Die Inbetriebnahme findet quasi plug & play statt. Danach 

finden der schnelle Matrizenwechsel, die einfache Bedienung und die simple Wartung 

beim Anwender großen Anklang.

Die 14-175 ist in zwei grundlegenden Varianten verfügbar. Bei der qualitativ schon sehr 

hochwertigen Standardvariante sind alle produktberührenden Teile aus sogenannten 

Edelstählen. Diese Basispresse kann durch ein Edelstahlunterteil oder eine passende 

Speiseeinrichtung weiter aufgewertet werden.

Für z. B. den Lebensmittelbereich steht eine qualitativ noch hochwertigere HD-Vari-

ante zur Verfügung. Diese glänzt durch Ihre hochglanzpolierten inneren oberflächen, 

durchgeschweißte Nähte, Aspirations- bzw. Schauglasöffnungen und ein verbessertes 

Dichtungssystem. Die Wartung wird in dieser Variante durch die Verwendung von 

Tri-Clamp-Verschlüssen noch weiter gegenüber der Standardausführung vereinfacht.

Neben großen Konzernen, die die presse 14-175 in Ihren Entwicklungszentren einset-

zen, ist diese presse bei Startup-Unternehmen beliebt. Die Startups entwickeln auf 

der 14-175 Ihre rezepturen und produzieren diese in der Folge auch auf der Maschine. 

Steigen die produktionsmengen, so steht die presse Type 33-390 als nächstgrößere 

Maschine zur Verfügung oder die Kunden kaufen eine zweite presse der Type 14-175. 

Auch die Type 33-390 ist, neben der Normalstahlausführung, in einer Edelstahlaus-

führung lieferbar. Als Spezialität gibt es für diese 33-390 ein Edelstahlgussunterteil als 

Sonderausstattung. Diese wird z. B. gewünscht, wenn die presse in korrosiver Umge-

bung steht oder die z. B. in der Lebensmittelindustrie üblichen aggressiven reiniger 

verwendet werden, die jeden Lack angreifen. 

Fazit: 

Die presse 14-175 kann Ihr Smart-Start-Up in die Welt der pelletierten oder granulierten 

produkte mit hoher Wertschöpfung sein. •
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der Markt für heimtier- und Pferdefutter ist in deutschland in den letzten Jahren stark expandiert und 

auch weiterhin steigend. in diesem Marktsegment lassen sich im Vergleich zu Masttierfutter, das im 

Wesentlichen aus den gleichen komponenten besteht, hohe Margen erzielen. heimtierfutter ist also 

für futtermittelhersteller ganz besonders attraktiv.

Neben den üblichen zylindrischen (runden) Futter-pellets sind hier auch pellets mit quadratischem profil, 

sogenannte Cubes, oder anderen speziellen Querschnitten sehr gefragt. zum einen erleichtern solche pellets 

die Fütterung (kein Wegrollen!), zum anderen kann sich ein Anbieter so optisch gut von der Konkurrenz 

abgrenzen.

cubes – fast Wie die  
Quadratur des kreises

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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Eine Herausforderung ist jedoch die produktion dieser speziell geformten pellets. Insbesondere die Herstel-

lung der erforderlichen Matrizen ist nicht bei jedem Maschinentyp möglich.

Ganz anders die KAHL-Flachmatrizenpresse: Sie eignet sich besonders gut für die Herstellung von Cubes und 

anderen profilen. Daher setzen zahlreiche produzenten auf die Herstellung mit der KAHL-presse, darunter 

solch namhafte Hersteller wie beispielsweise Eggersmann, Agravis oder Alsterkraft. 

 FüR UNsERE KUNDEN sIND FOLGENDE vORTEILE  
 ENTscHEIDEND: 

•	 Eine	einfache	Herstellung	der	speziellen	Loch-Querschnitte	ist	auf	der	schei-	 	

 benförmigen Flachmatrize besonders gut möglich. Dadurch sind die Kosten  

 für die Matrizen niedrig.

•	 AMANDUS	KAHL hat ein kostengünstiges Verfahren zur Herstellung viereckiger  

 Löcher entwickelt. So lassen sich viereckige Löcher ähnlich einfach wie runde  

 Löcher bohren. Durch eine besondere Kontur erhalten die pellets dabei noch   

 einen zusätzlichen Wiedererkennungseffekt.

•	 Unsere	Spezialisten	in	der	Fertigung	verfügen	über	Erfahrungen	bei	der	Herstel-	

 lung unterschiedlichster Konturen, wie beispielsweise „Blume“, „Kleeblatt“, etc.

•	 Verschleißreduzierung	durch	Verwendung	sogenannter	Sandwichmatrizen:	 

 Nur die „Unterplatte“ hat die speziell ausgeformten Löcher. Eine zusätzliche ober- 

 platte schützt die Unterplatte vor Verschleiß und kann bei Bedarf leicht ausge- 

 tauscht werden.

•	 Da	die	Matrize	in	der	Maschine	ruht	und	nicht	bewegt	wird,	können	auch	sehr		

 lange pellets (bis zu 10 cm) hergestellt werden. Sie werden nicht vorzeitig wegge- 

 schleudert. So erhält man besonders große pellets („Leckerlis“) zum Beispiel  

 als Belohnungsfutter für pferde.

•	 Auf	der	KAHL-Presse	lassen	sich	auch	grobe,	stark	faserhaltige	Rezepturen 

 aufgrund des Flachmatrizenprinzips verarbeiten. Dadurch haben die pellets   

 einen hohen Futterwert.

•	 Die	KAHL-presse erlaubt einen schnellen Matrizenwechsel. Daraus ergibt sich  

 für den Futtermittelhersteller eine hohe Flexibilität bei der produktion unter  

 schiedlicher Formen!

Die KAHL-Flachmatrizenpresse zeigt also auch in diesem Anwendungsfall seine Vielseitigkeit und Wirtschaft-

lichkeit, zum Nutzen unserer Kunden! •
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neue broiLerfabrik  
in beLarus

Mit dieser kompletten anlage ist der betreiber der zweitgrößte 

Produzent von Geflügelfleisch in der republik belarus und die ers-

te anlage in belarus mit kronenexpander für die Produktion von 

broilerfutter. die Gesamtleistung der anlage liegt bei ca. 30 t/h.

Es können Mischfutterpellets und Kronenexpandatfutter produziert 

werden. •

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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die deVeX Verfahrenstechnik GMbh mit sitz in Warendorf bei Münster ist ein 

unternehmen, in dem 25 Jahre erfahrung in den Prozessbereichen extraktion, Verdamp-

fung, Vakuum- und Gefriertrocknung gebündelt sind.

Die Lebensmittelindustrie, die pharmazie, die Kosmetikindustrie sowie die Kaffee- und 

Tee-Verarbeiter der ganzen Welt sind unsere partner.

 

Die DEVEX prozesse gewinnen Extrakte, aktive Wirkstoffe, Geschmacksstoffe und Aromen aus 

den pflanzen, protein aus tierischen rohstoffen, Kaffeekonzentrat und gefriergetrocknetes 

Kaffeepulver aus der robusta- oder Arabica-Bohne. DEVEX Trockner trocknen Fruchtsaft- und 

Gemüsesaft-Konzentrate zu edlem, nativen pulver und vieles, vieles mehr.

 

Die DEVEX Anlagen extrahieren, konzentrieren, destillieren, sterilisieren oder rektifizieren, 

erzeugen Vakuum und trocknen. Wir planen und kalkulieren, legen aus und bauen, wir instal-

lieren und nehmen in Betrieb. Alles maßgeschneidert und „Made in Germany“. 

 

referenzen auf der ganzen Welt unterstreichen die Leistungsfähigkeit und die zuverlässigkeit 

der DEVEX Anlagen. •

Process enGineerinG  
eXPertise Made in GerMany

 DEVEX ,  E IN NEUES MITGL IED DEr KAHL GrUppE
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die kahL GruPPe bietet ihren kunden nicht nur Lösungen für die aufbereitung von 

biomassen sondern ist mit ihrer beteiligung an der 1heiZ GruPPe selbst im bereich der 

biomassen aktiv.

 

Am Standort Eberswalde in Brandenburg betreibt die 1HEIz GrUppE ein mit Holz befeuertes 

Biomassekraftwerk mit einer Feuerungswärmeleistung von 68 Megawatt. Angrenzend an die-

ses Holzkraftwerk betreibt die 1HEIz GrUppE ein von der Firma AMANDUS KAHL errichtetes 

Werk zur Herstellung von Holzpellets der Qualitätsstufe ENplus.

 

Im Kraftwerk entsteht durch die Verbrennung von Holz mechanische Energie, die unmittel-

bar in elektrischen Strom umgewandelt wird. Die Turbinenleistung beträgt dabei 20 Mega-

1heiZ GruPPe
 1HE Iz ,  E IN NEUES MITGL IED DEr KAHL GrUppE
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watt, was einer Jahresstromproduktion von etwa 150 Millionen Kilowattstunden entspricht. 

Die 1HEIz GrUppE versorgt damit 40.000 – 50.000 Haushalte mit Strom. Als Input werden 

hierfür rund 100.000 Tonnen Holz benötigt. Als regelbrennstoff, der aus der region Bran-

denburg stammt, wird hauptsächlich rundholz und Hackschnitzel aus Waldrestholz sowie 

aus Hölzern der Landschafts- und Straßenpflege eingesetzt. 

Darüber hinaus stellt das Kraftwerk auch thermische Energie bereit, die über eine Dampflei-

tung an das benachbarte pelletswerk abgegeben und dort zur Sägespantrocknung verwen-

det wird. Bei der Herstellung der Holzpellets kommen die Flachmatrizenpressen der Firma 

AMANDUS KAHL zum Einsatz. Die Jahresproduktionskapazität beträgt über 60.000 Tonnen 

Holzpellets.

Die 1HEIz GrUppE leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der durch die Bundes-

republik Deutschland vorgegebenen ziele im zusammenhang mit regenerativen Energien. • 
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Zurzeit wird eine neue anlage zur herstellung von ersatzbrennstoff aus einer 

mechanisch-biologischen Müllaufbereitungsanlage in sofia, bulgarien errichtet. 

die anlage soll jährlich ca. 410.000 t siedlungsabfälle verarbeiten.

 

Die Siedlungsabfälle werden per LKW angeliefert und in einem Annahmebun-

ker gepuffert. Nach einer Vorzerkleinerung erfolgt eine biologische Behandlung in 

mehreren rotteboxen. Nach der biologischen Trocknung erfolgt eine mechanische 

Sortierung, Metallabtrennung und Abtrennung der Wertstoffe, bzw. problemstoffe.  

neue PeLLetieranLaGe für 
ersatZbrennstoffe

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE
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Die verbleibende Leichtfraktion wird nach der Sortierung in einem rundsilo mit 

Bodenrührwerk gepuffert. Die Dosierung des Materials aus dem rundsilo erfolgt 

mittels zweier Doppeltrogschnecken und den bewährten schwenkbaren Müll-Dosier-

schnecken auf zwei Flachmatrizen-pressen 45-1250. Die Leistung der pelletieranlage 

beträgt bis zu 16 t/h bei Herstellung von angekollerten Ersatzbrennstoff. •
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in saudi arabien wurde im März 2014 eine im Vorjahr gelieferte altreifengra-

nulierung in betrieb genommen. die anlage besteht aus einer Vorzerkleine-

rung mit shredder und erstmalig einer kollermühle 60-1250 als Vorvermahlung. 

die Vorvermahlung auf der kollermühle beweist erneut die Vielseitigkeit der 

kahL-flachmatrizenpresse. Zwei nachgeschaltete parallele Granulierpressen 

60-1250 verarbeiten die zerkleinerten reifen zu hochwertigem Gummigranulat 

und stahl mit hoher reinheit. Mit einer Jahresleistung von bis zu 25.000 t/a 

zählt die anlage zu den größten im Mittleren osten.

Eine weitere Altreifengranulieranlage wurde mit einer Leistung von 2,5 t/h reifenin-

put in der Nähe von Danzig, polen in Betrieb genommen. 

Im Norden Italiens konnte bereits die zweite Altreifenrecyclinganlage in Betrieb 

genommen werden. Nach Aufnahme des Betriebs ist das Unternehmen mit den bei-

den Anlagen größter Altreifenrecycler Italiens mit einem Marktanteil von ca. 20 % 

und einer Gesamtleistung von ca. 50.000 t/a.

neues aus deM  
aLtreifenMarkt

 AMANDUS KAHL

NEUHEITEN DEr KAHL GrUppE





Die Weiterverarbeitung von Gummigranulat aus dem recycling von Altreifen zu ver-

marktungsfähigen Endprodukten, bietet eine deutliche Wertsteigerung gegenüber 

dem Verkauf von Granulat als Halbzeug.

Derzeit läuft die planung und Abwicklung einer Formteil-pressanlage, die nach Lett-

land ausgeliefert wird. Die Anlage ist für die produktion von bis zu 54.000 m² Gum-

miböden ausgelegt. Dabei wird Gummigranulat aus dem Altreifenrecycling mit einem 

elastischen Binder und pigmentpaste gemischt und in bewegliche Formen gefüllt. 

Diese werden über ein Shuttlesystem in eine beheizbare Hydraulikpresse mit vier 

pressstationen gefahren und dort bis zum Abbinden des Klebers verpresst. Anschlie-

ßend werden die Formen automatisch entnommen und entleert. Durch auswechsel-

bare Formen können eine Vielzahl unterschiedlicher produkte hergestellt werden. Die 

Herstellung mehrlagiger Teile ist ebenfalls möglich. •
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durch erschließung neuer energieträger können 

Länder ihr Wirtschaftwachstum erhöhen und natür- 

liche ressourcen besser schützen. die westlichen 

balkanländer gehen hier mit der nutzung von bio-

masse aus holz mit gutem beispiel voran.

In den Balkanländern verarbeiten mehr als 50 Flach-

matrizenpressen von AMANDUS KAHL Biomasse zu 

pellets. Meist ist es Laubholz (Hartholz) aber auch 

Weichholz oder Mischungen von verschiedenen Höl-

zern können problemlos verarbeitet werden. Von der 

kleinen Laborpresse mit Matrizendurchmesser 175 

mm und 3 kW Motor bis zur produktionspresse mit 

Matrizendurchmesser von 1250 mm und 315 kW Motor 

sind alle pressentypen vorhanden. 

In den letzten Jahren ist in den Ländern des Balkans 

(Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo, Serbien und 

Montenegro) eine starke zunahme von ENplus zerti-

fizierten pelletproduzenten zu beobachten, die Laub-

holz als rohmaterial einsetzen.

Die geografische Nähe zu Italien bietet gute Export-

möglichkeiten. •

PotentiaL Von  
bioMasse in den  
baLkanLändern

 AMANDUS KAHL



pROdukTE uNd  
INNOVATIONEN 

 dER kAHL gRuppE





kahL fLachMatriZenPressen für 
die PeLLetierunG Von raufutter

 DIE AKTUELLE PRODUKTPALETTE  

 vON KAHL PREssEN bEsTEHT AUs  

 14 vERscHIEDENEN GRössEN:

•	 Matrizendurchmesser:	175 	–	1500	mm

•	 Antriebsmotor:	3	– 630	kW

•	 Walzendurchmesser:	130		–450	mm

•	 Pelletdurchmesser:	2		–30	mm

•	 Leistungen:	2	kg/h		–40	t/h

 AMANDUS KAHL
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Langfaserfutter

Der Futterwert der ration für Wiederkäuer umfasst neben der Energie und den Nährstoffen auch 

die Strukturwirkung „Langfaser“, da die Strukturwirkung im Vormagen der Tiere zu gewährleisten 

ist. Bei der Aufzucht und Mast ist es wichtig ein rationsoptimiertes Futter bereitzustellen und hier 

liegt ein Vorteil der Flachmatrizen-pelletierung von voluminösen rohwaren (z. B. Stroh, Alfalfa, 

etc.) zum Strukturerhalt der rohkomponenten, wie in den Abbildungen deutlich zu erkennen ist.  

 

Die Tiere bekommen ein Futter (KAHL-pellet), welches durch die „Grobe“ Struktur und einem mög-

lichst hohen Anteil von „Langfaser“ die pansenentwicklung fördert. Der prozentuale Anteil der 

rohwaren (Energie-, Eiweiß- und Strukturträger) im pellet wird bestimmt durch die jeweilige Tier-

leistung und Entwicklung. Struktur „long fibre“ bestimmt Futteraufnahme, Kotkonsistenz und Stoff-

wechselparameter des Säure-Basen-Haushaltes. z. B. hat kurz gehäckselte Maissilage im Vergleich 

zur längeren Maissilage einen signifikant negativen Einfluss auf die Gesundheit von Milchkühen. 

Neben einem häufigeren Auftreten von Labmagenverlagerungen konnte über die signifikant höheren 

Aktivitäten der AST (Aspartat-Aminotransferase ein Leberenzym) im Blutserum der Kühe mit kurzer 

Maissilage auch ein Körperzellen destabilisierender Effekt nachgewiesen werden. Dies entspricht 

auch den Erfahrungen aus der praktischen Herdenbestandsbetreuung. pathophysiologisch wird der 

negative Einfluss einer „kurzen“ Maissilage über eine Verschiebung des Säuren-Basen-Haushaltes 

in richtung einer acidotischen Stoffwechsellage bewirkt. Der Strukturerhalt von pelletiertem Futter 

auf der Flachmatrizenpresse liefert so einen erheblichen Beitrag zur Förderung der Tierleistung und 

Tiergesundheit. 

Im KAHL-Technikum werden kundenspezifische produkttest und kundenorientierte prozessparame-

ter durchgeführt. In den letzten Jahrzehnten sind mehr als 10.000 produkte erfolgreich in der pilot-

anlage pelletiert worden. •
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heinen freeZinG ist seit über 30 Jahren 

hersteller für industrielle Pasteurisier-, Gär-, 

kühl- und Gefriersysteme für die internati-

onale Lebensmittelindustrie. am standort 

Varel in norddeutschland werden mit über 

80 Mitarbeitern jährlich ca. 70 Maschinen 

und anlagen hergestellt und vormontiert.

ob in der Fleisch-, Fisch- und Geflügelindustrie 

oder auch für Backwaren, Fertigmenüs und 

Eiscreme, mit den verschiedenen Spiralsys-

tembaureihen wie z. B. compact. oder arctic. 

von HEINEN lassen sich nahezu alle thermi-

schen prozessschritte platzsparend, energieef-

fizient und produktschonend realisieren. 

Durch ein modulares Grundkonzept und mit 

Hilfe von zahlreichen, innovativen optio-

nen können die Anlagen auf die jeweiligen 

kundenspezifischen Anforderungen wie z. B.  

Leistung, Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, 

Luftgeschwindigkeit, Abmessungen und pro-

duktionszeit ohne Abtauen angepasst werden.

In 2015 hat HEINEN, dank dieser Flexibili-

tät bei einem international marktführenden 

Unternehmen der Backwarenindustrie in 

Belgien ein besonders projekt realisieren 

können. In eine bestehende produktion mit 

 „das beste Patent ist Gute arbeit“
 HE INEN FrEEz ING

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE



39

extrem beschränkten und zerklüfteten raum-

bedingungen wurde eine Spiralgäranlage der 

Baureihe proofline. mit mehr als 16 m Länge,  

10 m Breite und 8 m Höhe für 40.000 Crois-

sants/h integriert. In der proofline. Gäranlage 

können jetzt unterschiedliche laminierte Teig-

linge in einem exakt geregelten Temperaturbe-

reich von +25 °C bis +35 °C und einer relativen 

Feuchte von 55 % bis 85 % schonend mit vari-

ablen Verweilzeiten bis zu 120 Minuten gegärt 

werden. Das einzigartige Konzept der HEI-

NEN Gäranlagen zeichnet sich dadurch aus, 

dass der produktbereich, d.h. das Spiralsys-

tem an sich, komplett von der Erzeugung des 

Gärklimas abgetrennt ist. Dadurch ist neben 

einer sehr guten zugänglichkeit die einfache 

reinigbarkeit der Gesamtanlage gegeben. 

 

Eine einfache aber genauso umfangreiche 

rezepturverwaltung, die von HEINEN selbst 

entwickelte Gärklimaregelung und die extre-

me zuverlässigkeit bei geringem Instandhal-

tungsaufwand sind weitere wichtige Merkma-

le die die Baureihe proofline. auszeichnen.

 „Das beste patent ist gute Arbeit“ (Anton Hei-

nen) – das Credo gilt heute noch genauso wie 

bei der Unternehmensgründung 1856. •
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MeXiko: inbetriebnahMe  
einer kahL-PressenLinie für 
technoLoGische innoVation

die anlage, die im bundesstaat tabasco in der nähe 

der stadt Villa hermosa montiert wurde, dient so-

wohl der unterstützung der forschung im bereich  

der tierernährung durch die herstellung von Pel- 

lets mit einem hohen raufutteranteil als auch der  

durchführung von Pelletierversuchen mit verschie- 

denen biomassen für die Verwendung als bio- 

brennstoffe.

Das projekt wurde durch den Nationalen Wissenschafts-  

und Technologierat (CoNACYT) finanziert und ermög- 

licht den Schülern aus verschiedenen Bildungseinrich-

tungen des Landes, Forschungsarbeiten durchzufüh-

ren und sich in der Tierernährung zu spezialisieren. 

Einer der Hauptvorteile der KAHL-pelletiertechnik ist 

die Verwendung einer Flachmatrize, die neben der pel-

letierung auch vermahlt, so dass langfaserige rohstoffe 

im rinderfutter eingesetzt werden können. Dies trägt 

zu einer besseren physiologischen Ausnutzung durch 

einige Tierarten, wie z. B. rinder, Schafe und ziegen, bei. 

Mit dieser Anlage eröffnet sich die Möglichkeit, in 

Mexiko und Mittelamerika Versuche durchzuführen,  

um die pelletierbarkeit verschiedener Biomassen und  

spezieller Futtermischungen zu beurteilen und deren 

Verwendung als alternative Futtermittel oder Energie- 

quellen zu fördern.

 

Herr Dr. José piña Gutierrez, Leiter der Autonomen 

Universität Juarez von Tabasco, und seine Mitarbei-

ter sind davon überzeugt, die am besten geeignete 

Technologie für diese Anwendung gewählt zu haben: 

„Die Leistung der presse gestattet es nicht nur pilot-

versuche durchzuführen, sondern ermöglicht auch 

Versuche im Industriemaßstab, was sie in ihrer Art in 

Mexiko und sehr wahrscheinlich auch in ganz Latein-

amerika einzigartig macht.“ •

 AMANDUS KAHL

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE
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der trommelgrützeschneider wird weltweit eingesetzt um Getreidekörner definiert in Querrichtung 

zu fein-, Mittel- oder Grobschnitt kontrolliert zu zerschneiden.

Die gegrützten produkte werden für die Herstellung von Kleinblattflocken (instant flakes), für die Backwa-

renindustrie sowie in der Futtermittelindustrie verwendet.

Laut einer Messejury ist der Trommelgrützeschneider eine evolutionäre Entwicklung für wichtige Fortschritte 

in der Effizienz. Aus diesem Grund belegte der Trommelgrützeschneider auf der Messe Victam in Köln den 

dritten platz bei dem sogenannten GrApAS-Award.

Auf Grund des neu entwickelten keillosen präzisionsmesserrahmens werden die Service- und Wartungszeiten 

dramatisch reduziert. Weiterhin werden durch die neue Geometrie und der Verwendung von Spezialmetallen 

die Standzeiten der Hauptverschleißteile erheblich verlängert. Schlussendlich erzeugt der präzisionsmesser-

korb eine höhere Leistung (t/h) pro Trommel sowie eine gleichmäßige und hochqualitative Schnittqualität und 

damit verbunden eine deutlich erhöhte Ausbeute an geschnittenen Körnern, je Durchlauf, im Vergleich zu den 

am Markt erhältlichen Maschinen. •

ausZeichnunG für den  
troMMeLGrütZeschneider 

 SCHULE



WettbeWerbsVorteiLe  
durch rfb-technoLoGie 

 NEUHAUS NEoTEC

in der ausgabe april/Mai 2016 schrieb  

„Global coffee report“ über den koreani-

schen spezialitätenkaffee-Giganten caf-

febene, der sich mit neuhaus neotec 

zusammengetan hat, um dem heimischen 

Markt eine besondere röstmethode näher 

zu bringen. 

Caffebene wurde 2008 gegründet und ist heu-

te Koreas führende Spezialitätenkaffee-Kette. 

Jüngst hat das Unternehmen seine Aktivitäten 

auf weitere Märkte wie die USA, Japan, Malay-

sia, Indonesien, Vietnam, Mongolei und Saudi 

Arabien ausgeweitet.

 

Wie viele andere Kaffeeröster im Spezialitä-

tenmarkt, begann auch Caffebene mit einem 

Trommelröster. Als man jedoch anfing, sich 

über die verschiedenen rösttechnologien auf 

dem Markt zu informieren, war das Unterneh-

men fasziniert von der einzigartigen Lösung, 

die der deutsche röstanlagenbauer NEUHAUS 

NEoTEC anbot. Mit der rFB-Technologie von 

NEUHAUS NEoTEC steht dem röster ein ganz 

neues Level der Kontrolle über den röstvor-

gang, die Qualität und die Einheitlichkeit des 

produktes zur Verfügung. 

Ausgestattet mit der rFB-Technologie, ist der 

rG 100 besonders für den Einsatz im Spezi-

alitätenkaffee-Bereich geeignet. Der rG 100 

vereint röstqualität und höchste Flexibili-

tät, ist einfach und sicher in der Bedienung. 

Hoch- und Niedrigtemperatur-röstung sind 

mit dem rG 100 röster möglich. Die direkte 

Anströmung des produktes mit vorgewärm-

ter Luft garantiert eine besonders schonen-

de röstung. Mittels einfacher Anpassung der 

Luftmenge und -temperatur ergibt sich eine 

einmalige Variabilität der Kaffeeröstung. Die 

einfache Konstruktion, ohne bewegliche Teile 

in der röst- oder in der Kühlkammer, garan-

tiert geringe Wartungskosten.
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Caffebene führt aus, dass die erhöhte Effizienz 

des rG 100 auch zu zeiteinsparungen geführt 

hat, die letztendlich der Qualität des Endpro-

duktes zugute kommen. „Dank der kürzeren 

röstdauer wird der Aromaverlust des Kaffees 

minimiert, der während des röstvorgangs 

auftritt“, erklärt ein Sprecher von Caffebene. 

„Auch beim Kühlvorgang des gerösteten Kaf-

fees ist der rG 100 viel schneller und effizien-

ter als ein Trommelröster, was wiederum das 

Aroma des Kaffees schützt.“

Das Unternehmen ist sicher, mit dem Einsatz 

des rG 100 einen beträchtlichen Wettbe-

werbsvorteil erzielt zu haben. Als Teil seiner 

Bemühungen, sich von anderen abzuheben 

und um das Bewusstsein seiner Kunden für 

seine Herstellungsmethoden zu verbessern, 

hat Caffebene die Kommunikation über seine 

Heißluft-röstmethode in seine Marketingakti-

vitäten integriert. 
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Porentiefes Einbringen von Flüssigkeiten

Vakuum Coating ist ein prozess mit dem nach-

träglich Öle oder Flüssigkeiten in Extrudate, 

pellets oder in poröse produkte eingebracht 

werden können. Dieses geschieht, indem 

man das produkt während Unterdrucks mit 

der Flüssigkeit besprüht, danach das Vakuum 

bricht und so definiert die Flüssigkeiten mit 

der einströmenden Luft in das Innere der pro-

duktes schiebt. 

Standardverfahren zu Herstellung von 

Fischfutter

Vakuum Coating ist ein Standardverfahren bei 

der Herstellung von Fischfutter. Hier werden 

nachträglich je nach Futterart bzw. Fischspe-

zies 4 – 40 % Öl auf die fertigen Fischfutter- 

extrudate aufgebracht. Auch bei petfood, 

neu – GentLe VacuuM coater
 AMANDUS KAHL

also trockenem Hunde- oder Katzenfutter 

wird das Vakuum Coating Verfahren immer  

häufiger eingesetzt, da nur so eine unübertrof-

fene produktqualität erreicht werden kann. Im 

Bereich der Mischfutterherstellung, speziell 

im Geflügelfutterbereich findet das Verfahren  

Vakuumcoating immer häufiger Beachtung 

und wird zunehmend in bestehenden produk-

tionsanlagen integriert. ziel ist das Herstellen 

eines hochqualitativen, energiereichen Fut-

ters. Durch die nachträgliche zugabe von Öl 

wird der Energiegehalt des Futters auf einfa-

che Weise erhöht. Entsprechend können die 

fettreichen Mischfutterkomponenten in den 

rezepturen verringert werden was die roh-

stoffkosten reduziert. Fettarme Futterpellets 

weisen häufig deutlich bessere Qualitäten 

(u.a. Abriebsstabilität) auf. Durch die nachträg-

liche zugabe von Fett mittels Vakuum Coating 

kann diese hohe Qualität bewahrt werden. 

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE
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bEFüLLEN

ARbEITEN

Neue Produktideen in der Lebensmittelindustrie

In der Lebensmittelindustrie können mittels 

Vakuum Coating Verfahren, Aromen oder Wirk-

stoffe in produkte eingebracht werden (Functi-

onal Food, Nutraceuticals etc.). Frühstücksce-

realien mit neuartigen Eigenschaften können 

so deutlich einfacher hergestellt werden.

AMANDUS KAHL hat sich zum ziel gesetzt, 

eine neue Maschine für diesen prozess zu ent-

wickeln, die nicht die bekannten Nachteile der 

bisher auf dem Markt befindlichen Maschi-

nen aufweist. zusammen mit dem für seine 

Fischfutterkompetenz bekannten Centre for 

Feed Technology, der norwegischen Univer-

sität Life Sciences in Ås wurde ein komplett 

neuer Typ eines Vakuumcoaters entwickelt. 

Die Mischwirkung des neuartigen “Gentle 

Vacuum Coater” beruht auf der eines rotie-

renden Freifallmischers – also einer Trommel 

die rotiert, jedoch im Inneren keine beweg-

ten Mischwerkzeuge aufweist. Vergleichende 

Tests haben gezeigt, dass durch diese Mischart 

der Feinanteil, der durch Abrieb erzeugt wird, 

signifikant reduziert wird. Ebenso wurde der 

Anteil an Mikrorissen im produkt verringert, 

so dass die produktqualität entsprechend 

deutlich gesteigert werden konnte. Weiterhin 

ist durch das prinzip der Trommel die reinig-

barkeit und die Inspektionsfreundlichkeit der 

Maschine drastisch verbessert worden.

Diese Neuentwicklung wurde zunächst als  

1.000-Liter-Version konzipiert. •

REINIGEN

ENTLEEREN
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der Markt fordert immer neue entwicklungen und Produkte. Gute Produktideen sind 

oftmals genug vorhanden. das „engineering“ der gewünschten Produkteigenschaften 

stellt sich aus sicht der Produktentwickler jedoch oftmals als hürde dar. Gerade Mach-

barkeitsstudien im kleinen Maßstab und deren scale-up können nicht realisiert werden.

NEUHAUS NEoTEC bietet allen Unternehmen aus den Branchen der Lebensmittel- oder 

Futtermittel-, pharmazeutischen, chemischen oder biotechnischen Industrie ein umfangrei-

ches prozesstechnologisches Know-How bei der Gestaltung von produkteigenschaften. Dazu 

gehören prozesse wie Trocknung, Agglomeration, Sprühgranulation, Verkapselung und Coa-

ting. Wir stehen Ihnen als kompetenter partner zur optimierung bestehender produkte und 

prozesse sowie zur Entwicklung komplett neuer produktrezepturen mit definierten partikel-

eigenschaften zur Verfügung. •

PartikeL-enGineerinG-serVices
 NEUHAUS NEoTEC

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE
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coatinG in der WirbeLschicht 
–funktioneLLe überZüGe für 
PuLVer, GranuLate und PeLLets

in vielen industrien werden Pulver, Granulate und Pellets als aktive komponenten oder Zusatz-

stoffe eingesetzt. sie finden anwendung bei der herstellung von Lebensmitteln, pharmazeu-

tischen Präparaten, nahrungsergänzungsmitteln, futtermitteln oder auch agrochemikalien. 

bei den eingesetzten substanzen handelt es sich häufig um technologisch hochentwickelte 

Produkte mit funktionellen eigenschaften – nicht nur in chemischer hinsicht, sondern auch 

in den physikalischen Merkmalen. um die physikalischen eigenschaften für den weiteren Ver-

wendungszweck zu optimieren, werden zahlreiche substanzen durch einen coatingprozess mit 

einem überzug versehen. dieser Verfahrensschritt lässt sich mit hilfe der Wirbelschichttech-

nologie für alle wirbelfähigen Produkte sehr gut realisieren.

Abluftgas Fontäne

produkt rückfluss Strahl

Feststoff partikel ringbereich

Coating Flüssigkeit produkt Einsaugung

zuluftgas Bottom-Spray Düse

 NEUHAUS NEoTEC



Anwendungsbeispiele

PRODUKTE ZIEL DEs cOATINGs

zucker + Farbstoff optische Effekte, Aromatisierung

zucker + Fett Hydrophobe oberfläche

pharmazeutische produkte  
(z. B. Wirkstoffpellets)

Magensaftresistenz, zeitlich verzögerte Wirkstoff- 
freisetzung, Geschmacks- und Geruchsmaskierung

Enzyme, Mikroorganismen,  
Vitamine + Trägermaterial

Definierte Freisetzung, Schutz vor Umwelt- 
einflüssen, bessere Lagerstabilität

Aromen + Trägermaterial
oxidationsschutz, bessere Lagerstabilität,  
verzögerte Aromenfreisetzung
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Ein Überzug macht vieles möglich

Bei einer komplexen Endproduktformulierung müssen alle Inhaltsstoffe miteinander harmonieren, 

ein einheitliches Ganzes bilden und sich unempfindlich gegen äußere Einflüsse wie oxidation, Feuch-

tigkeit oder Sonneneinstrahlung erweisen. Häufig ist auch ein spezifisches Verhalten erwünscht, bei-

spielsweise, dass der Wirkstoff erst unter bestimmten Milieubedingungen oder sogar zeitversetzt 

freigesetzt werden soll. Bei zusatzstoffen, die einen unerwünschten Geruch oder Geschmack aufwei-

sen, lässt sich das produkt maskieren. Und aus Marketinggesichtspunkten können die Substanzen 

auch einfärbt werden.

Bei Inkompatibilitäten jeglicher Art ist der prozess des Coatings ein geeigneter Verfahrensschritt, um 

pulverförmige produktbestandteile, Granulate oder pellets mit den gewünschten Eigenschaften zu 

versehen. Das Anwendungsspektrum ist vielfältig und ebenso die verwendeten Verfahrenstechniken.  

Je nach qualitativen Anforderungen an ein Coating wird das geeignete Setup für den Wirbelschicht-

prozess gewählt. Dabei wird zwischen Top-Spray und Bottom-Spray-Konfiguration unterschieden. Im 

Bottom-Spray ist eine definiertere Bewegung der partikel und folglich eine exaktere Ummantelung 

möglich. Beim Top-Spray-prozess ergibt sich eine sehr gut durchmischende, zufällige partikelbe-

wegung. Es entsteht eine statistische Gleichmäßigkeit beim Schichtauftrag, die häufig gerade für 

Maskierungsanwendungen eine ausreichende Schichtqualität ermöglicht. •
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aroMenVerkaPseLunG  
in der WirbeLschicht  
hat VieLe VorteiLe

funktionsgebende inhaltsstoffe wie sie in der Lebens- und futtermittelindustrie sowie 

in der pharmazeutischen industrie verarbeitet werden, sind sensibel gegenüber ein-

flüssen von außen. insbesondere aromastoffe können erheblich an Qualität einbüßen. 

durch Verkapselung mit hilfe der Wirbelschichttechnologie können nicht nur die Wir-

kungseigenschaften der sensiblen stoffe geschützt, sondern auch freisetzungseigen-

schaften gezielt beeinflusst, die haltbarkeit verlängert oder unerwünschte reaktionen 

vermieden werden. 

Die Mikroverkapselung findet neben der Verwendung als Schutzhülle für sensible Inhaltsstof-

fe auch für verzögerte Freisetzungen vielfach Anwendung. So können Aromen, die in Form 

eines Agglomerats oder eines Sprühgranulats vorliegen, für produkte wie Kaugummis oder 

Kaubonbons eingesetzt werden. Dadurch, dass die Substanzen verkapselt sind, sind sie erst 

nach und nach während des Konsums bzw. des Kauens zu schmecken. Der Verbraucher kann 

so über einen längeren zeitraum beispielsweise Minzgeschmack in einem Kaugummi oder 

fruchtiges Aroma in einem Bonbon wahrnehmen und hat ein längeres Frischeempfinden. •

 PRODUKTbEIsPIELE   
 FüR ANwENDUNGEN   
 DER MIKROvERKAPsELUNG

•	 Duftöle

•	 Parfüme

•	 Vitamine

•	 Probiotika

•	 Enzyme

•	 Starterkulturen

•	 Omega-3-Fettsäuren

•	 Aminosäuren

•	 Mineralstoffe

 vORTEILE DER MIKRO- 
 vERKAPsELUNG IN DER  
 wIRbELscHIcHT

•	 Verbesserte	Lagerstabilität

•	 Einbettung	flüchtiger	Stoffe

•	 Schutz	vor	chemischen	Reaktionen

•	 Schutz	vor	Sauerstoff

•	 Schutz	vor	Licht

•	 Schutz	vor	Feuchtigkeit

•	 Depotwirkung

•	 Herstellung	von	Feststoff- 
 partikeln aus einer Flüssigkeit

 NEUHAUS NEoTEC

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE
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futterMitteL-PreMiXe  
nach Mass

 NEUHAUS NEoTEC

Mit dem trend zu innovativen Produkten und neuen Produktformen steigt auch der 

bedarf an verbesserten und innovativen herstellungsverfahren. optimierte Premix-Zu-

sammensetzungen mit hoher homogenität, guter dosierbarkeit, stabile Mischungen 

und verbesserter Wirksamkeit bei reduzierten einsatzmengen der einzel-komponenten 

haben für futtermittelhersteller eine wesentliche bedeutung für den fütterungserfolg 

mit nachhaltiger Leistungsverbesserung.

Die Wirbelschicht-Verfahrenstechnik bietet mit den prozessen Trocknung, Agglomeration, 

Sprühgranulation oder Coating umfangreiche Möglichkeiten, um die Eigenschaften von 

rezepturzusammenstellungen definiert zu gestalten. 

Premix Compounding in der Wirbelschicht

Mit den Technologien von NEUHAUS NEoTEC und dem sogenannten FB premix Compoun-

ding, welches auf dem prinzip der Wirbelschicht basiert, lassen sich individuelle premixrezep-

turen gezielt in ihren physikalischen Eigenschaften hinsichtlich Dosierbarkeit, Homogenität 

und Mischverhalten im Kraftfutter verbessern. 

In dem Wirbelschicht-premix-Compounding-System wird eine individuelle zusammenstel-

lung von Mikrokomponenten zu einem einheitlichen, homogenen Verbundstoff-Granulat 

aufgebaut. Dadurch lassen sich auch geringste Futtermittelzusätze sicher an einen Träger 

anbinden, die Verteilung im Kraftfutter verbessern und dadurch die üblicherweise erforderli-

che Überdosierung reduzieren.

Der Kraftfutterhersteller hat über diese Methode die Möglichkeit eine individuelle zusammen- 

setzung der Futterration zu realisieren und dieses maßgeschneiderte premix staubfrei, per-

fekt dosierbar und homogen in das Kraftfutter einzumischen. Dies führt zu einer wesentlich 

verbesserten Kraftfutterhomogenität mit besseren Tageszunahmen und Futterverwertung. •

proDUKTE UND INNoVATIoNEN DEr KAHL GrUppE



 EINsATZMöGLIcHKEITEN DEs Fb PREMIx  
 cOMPOUNDING IM MIscHFUTTERwERK

•	 Stabilisierung	von	Mineral+Vitamin-Mischungen

•	 Verbindung	von	Premixen	mit	Aminosäuren,		
 Kräuter, Enzymen …

•	 Compoundierung	von	Vitaminmischungen,		
 Farbstoffen, Kokzidiostatika, probiotika, Enzyme,  
 Säuren, etc. 

•	 Verkapselung	von	Bakterienstämmen	

•	 Stabilisierung	von	Mineral+Vitamin-Mischungen,		
 Hefekulturen, Säuresalze 

•	 Verarbeitung	von	Energiemischungen	aus	 
 Chicoreepülpe mit propylenglycol



kAHL gRuppE 
INTERN





56

neue WerkZeuGMaschinen  
für die MatriZen- und  
koLLerfertiGunG

Mit dem kauf von 3 weiteren Werkzeugmaschinen wurde die Modernisierung 

und der weitere ausbau der Matrizenfertigung fortgesetzt. 

Auf diesen Maschinen kann nach dem Drehprozess die komplette spanende Fertigung 

auf einem Bearbeitungszentrum durchgeführt werden. Das Umspannen der Teile ent-

fällt. Dadurch können qualitativ hochwertige Matrizen hergestellt werden. Eine sehr 

kostengünstige Herstellung ist auf diesen Bearbeitungszentren möglich. •

 AMANDUS KAHL

KAHL GrUppE INTErN
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nach bereits 25 Jahren erfolgreicher aktiver arbeit 

auf dem russischen Markt entschloss sich aMan-

dus kahL im Jahr 2007 eine eigene repräsentanz 

in russland zu eröffnen. dieser schritt war einer-

seits die folge des jährlich wachsenden Geschäfts-

volumens mit russischen kunden und andererseits 

das bekenntnis von aMandus kahL, zur bedeu-

tung der Geschäftsbeziehungen zu seinen russi-

schen kunden und dem Ziel an einer langfristigen, 

weiter wachsenden Zusammenarbeit mit russischen 

firmen.

Im Jahr 2007 beginnend mit 3 Mitarbeitern, sind wir 

heute in der Moskauer KAHL repräsentanz 8 Mitar-

beiter, welche die Betreuung unserer Kunden und die 

Bearbeitung neuer projekte in enger zusammenarbeit 

mit dem Stammhaus in reinbek, kundennah absichern.

Die Mitarbeiter unserer repräsentanz sind jeweils 

sehr gut ausgebildete Fachleute und beraten die rus-

sischen Firmen in den Bereichen der Geschäftsfelder 

der gesamten KAHL GrUppE.

Der Besuch der Firmen vor ort um die spezifischen 

Anforderungen der Kunden kennenzulernen und eine 

auf den Kunden zugeschnittene Lösung für sein pro-

jekt entwickeln zu können, gehört zu unserer täglichen 

Arbeit. Bei Bedarf erfolgt das mit direkter Unterstüt-

zung von Fachleuten, Verfahrens- und Servicetechni-

kern aus dem Stammhaus reinbek. 

Daneben nehmen wir aktiv an Fach-Messen, Semina-

ren und Konferenzen teil, um mit Vertretern aus der 

Industrie und aus der Wissenschaft die von AMANDUS 

KAHL entwickelten Technologien zu diskutieren. Ins-

besondere arbeiten wir mit der Internationalen Indus-

trieakademie Moskau eng zusammen.  

Die Absicherung des After-Sales-Service für unse-

re Kunden erfolgt in enger zusammenarbeit mit der 

Firma AMANDUS KAHL SErVICE in Velikij Novgorod.  

Die Firma KAHL SErVICE ermöglicht unseren Kunden 

die Lieferung von KAHL Ersatzteilen in russischen 

Devisen durch die Übernahme aller mit dem Import 

der Ersatzteile verbundenen Tätigkeiten.

Unser ziel ist es, durch Nähe zu unseren Kunden und 

Interessenten in den unterschiedlichen Industriebran-

chen wie Futtermittel-, zucker-, Lebensmittelindustrie, 

Herstellung von Biomasse-Brennstoffen und re- 

cycling, die Grundlagen für den gegenwärtigen und  

zukünftigen Erfolg der KAHL GrUppE in russland zu 

schaffen. •

kahL rePräsentanZ  
in Moskau – nahe beiM kunden

 AMANDUS KAHL
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ModernisierunG und  
erWeiterunG der WarMbad-
härterei abGeschLossen

die bestehende Warmbadhärterei wurde in 2 baustufen modernisiert und vergrößert. 

der erste bauabschnitt umfasste den austausch der beiden vorhandenen retortenöfen, 

sowie die Modernisierung des salzabschreckbades. im zweiten schritt wurde dann das 

tauchwaschbad und zum schluss der anlassofen ausgetauscht.

Mit dieser modernen Anlage können heute Matrizen bis zu einem Durchmesser von  

1800 mm vergütet werden. Das Chargieren der Bauteile erfolgt auf neuen, modernen Härte-

gestellen. Die Gesamtgewichte einer kompletten Charge können dabei bis zu 5,5 t betragen.

zu Beginn des Härteprozesses wird die zusammengestellte Charge in den retortenofen ge- 

geben und zunächst – je nach Werkstoff – auf Temperaturen bis über 1000 °C erwärmt. Das 

Abschrecken der Charge erfolgt im Salzwarmbad. Anschließend werden die Bauteile bzw. 

die komplette Charge in einem zweistufigen Tauchwaschbad gereinigt. Der eingeschlepp-

te Salzanteil wird über eine Verdampferanlage zurück gewonnen. Abschließend werden die 

Bauteile im Anlassofen entspannt.

Damit ist AMANDUS KAHL in der Lage, Kundenwünsche ganz individuell zu berücksichtigen. 

Die Härte der Bauteile kann durch gezielte Maßnahmen weiter optimiert werden. Dies führt 

zu einem verbesserten Verschleißverhalten der Bauteile im späteren prozess. •

 AMANDUS KAHL

KAHL GrUppE INTErN





60

in dem bereich apparatebau wurde innerhalb der abteilung maschinelle blechfertigung  

der Maschinenpark modernisiert und erweitert. so wurde die bestehende co₂-Laser-schneid-

anlage durch ein neues leistungsfähigeres system ausgetauscht, so dass wir heute bei kahL 

mit einer Laserleistung von 6.000  Watt bleche bis zu einer stärke von 25  mm schneiden kön-

nen. Zusätzlich wurde ein Lagersystem für blechtafeln mit insgesamt 230 Plätzen für system-

paletten in die blechfertigung integriert. das handling und die Laserbearbeitung von blechen 

bis zu einer Größe von 3.000 × 1.500 mm erfolgt automatisch.

Für den nachgeschalteten Fertigungsprozess Biegen hat AMANDUS KAHL eine weitere Abkantpresse 

gekauft. Mit dieser Maschine können Bleche bis zu einer Länge von 4.250 mm mit einer presskraft 

von 1.700 KN gekantet werden. •

MaschineLLe bLechfertiGunG
 AMANDUS KAHL

KAHL GrUppE INTErN
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neue VakuuMofenanLaGe  
in betrieb GenoMMen

für die Wärmebehandlung unserer bauteile, speziell für Matrizen und kollerrollen aus hoch- 

legierten Werkstoffen, wurde eine Vakuumofenanlage angeschafft. diese sehr moderne anlage 

wurde in einem extra dafür errichteten Gebäude aufgestellt.

Mit diesen Investitionen werden bei KAHL folgende wesentlichen Ziele verfolgt:

Die Qualität der Werkzeuge, wie Koller und Matrizen, soll durch gezielte und individuell einstellbare 

prozessparameter im Vakuumofen nachhaltig weiter verbessert werden.

Flexible reaktion auf Kundenwünsche mit kurzen Durchlaufzeiten ist jetzt durch die komplette Ferti-

gung im eigenen Unternehmen möglich.

Die ofenanlage bietet die Möglichkeit Bauteile bis zu einem Durchmesser von 1800 mm und einer 

Höhe von 1500 mm aufzunehmen. Das Chargengewicht darf dabei 5 t nicht überschreiten.

Die Erwärmung und spätere Abkühlung der Bauteile im Vakuum-Hubwagenofen erfolgt sehr gleich-

mäßig. Dadurch wird eine sehr verzugsarme Wärmebehandlung, eine gleichmäßige Härte sowie ein 

homogenes Gefüge realisiert, so dass eine maximale Bauteilqualität erreicht wird. •

 AMANDUS KAHL
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der aquakultursektor befindet sich in einem rasanten Wachstum und stetigem Wandel. die 

Produzenten von fischfutter sind verpflichtet, den zunehmend hohen anforderungen an die 

Vielfalt von rohwaren und endprodukten sowie den heute anspruchsvollen Wettbewerbsbe-

dingungen gerecht zu werden. 

Seitens unserer Kunden besteht regelmäßig der Wunsch nach technischen und personellen Verände-

rungen in den produktionsstätten, einem Workshop sowie einer plattform zum Erfahrungsaustausch.

Im oktober 2015 konnte erneut eine Kundenschulung zum Thema Extrusion von Fischfutter durch-

geführt werden. Insgesamt 16 Teilnehmer aus 5 Ländern haben sich hierfür in reinbek eingefunden. 

Anwesend waren zukünftige sowie bestehende Kunden, die bereits eine oder mehrere Anlagen von 

KAHL betreiben. 

kundenschuLunG ZuM theMa 
eXtrusion Von fischfutter

  THEMENFELDER:

•	 Stand und Entwicklung des Aquakultursektors

• Grundlagen der Vermahlung, Extrusion, Trocknung

• Anwendung von Vacuum-Coating und  

 Atmospheric-Coating

• Qualitätsuntersuchung rohwaren und Endprodukte

• Grundlagen Fischernährung und rezepturgestaltung

• produktion Brut- und Aufzuchtfutter

• Wartung von Maschinen und Anlagen

• Bedienung der Steuerungssoftware ESEp

•	 Trouble shooting

• zukunftstrends in der Fischfutterproduktion

 AMANDUS KAHL

Dieser Kurs bot den Teilnehmern, bestehend aus Bedienern, Wartungspersonal, Qualitätsmanage-

ment und Tierernährern die Möglichkeit, sich über den neuesten Stand der Technik informieren 

zu lassen. Weiterhin dient so ein Kurs zum Erfahrungsaustausch der Anwender untereinander. Der 

praxisorientierte viertägige Workshop im KAHL-Technikum umfasste alle Verfahrensschritte der  

Fischfutterherstellung. Weiterhin wurden die Anforderungen und Entwicklungen des rohwaren- und 

Aquakulturmarktes erörtert. Die theoretischen Grundlagen konnten mit verschiedenen Extrusions-

versuchen belegt und demonstriert werden. 

zukünftig ist es geplant die mehrtätigen Kurse auch direkt bei den Anwendern vor ort abzuhalten. 

Die Spezialisten von KAHL geben ihr Wissen dann am Beispiel einer kontinuierlich betriebenen  

Industrieanlage weiter. •

KAHL GrUppE INTErN
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kahL france hat sein 40-jähriges firmenjubiläum gefeiert. aus diesem 

anlass war das komplette team aus frankreich zu besuch in reinbek und 

hamburg. die filiale kahL france in noyon, ca. 100 km nördlich von 

Paris, wurde 1974 gegründet.

 

Die französischen Kollegen stehen den Kunden in der Niederlassung in Frank-

reich sowohl telefonisch als auch persönlich als kompetenter Ansprechpart-

ner zur Verfügung und kleinere Maschinen können hier in der hauseigenen 

Werkstatt repariert und überholt werden. Servicetechniker und Außendienst-

mitarbeiter beraten und unterstützen die Kunden jedoch vielfach auch vor ort 

und nehmen Maschinen und Anlagen beim Kunden in Betrieb.

In Frankreich sind wir mit unseren Maschinen in den verschiedensten Indus-

triezweigen tätig: zuckerindustrie, Futtermittel, Holz- und Strohpelletierung, 

Müll- und Altreifenrecycling, organische und anorganische Düngemittel, Che-

mische Industrie usw.	•

40 Jahre kahL france
 KAHL FrANKrEICH
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bereits im Jahr 2011 wurde eine angrenzende Liegenschaft mit einer 

Grundstücksfläche von ca. 10.000 m2 und einer hallenfläche von  

ca. 6.500 m2 von aMandus kahL gekauft. umfangreiche umbaumaß-

nahmen wurden im innenbereich des Gebäudes durchgeführt, so dass 

wir heute sämtliche Versand- und Verladeprozesse der fa. schuLe und 

aMandus kahL hier konzentrieren.

Im vorerst letzten Bauabschnitt wurde an das bestehende Gebäude eine 

Verladerampe angebaut. In diesem Anbau können heute sehr komfor-

tabel Container und LKW-Verladungen vorgenommen werden. Um die 

Umschlaggeschwindigkeit von Warenbewegungen weiter zu erhöhen, wer-

den heute zwei Verladebrücken eingesetzt, über die die Waren mit Hilfe  

von Staplern in die Container gestaut werden. •

einWeihunG des neuen  
VersandZentruMs bei  
aMandus kahL

 AMANDUS KAHL
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Gute noten für  
die ausbiLdunG  
bei aMandus kahL

Letztes Jahr wurden drei unserer ehemaligen auszubil-

denden von der ihk Lübeck für ihre herausragenden Leis-

tungen in der abschlussprüfung geehrt. 

Sie wurden in unserem Unternehmen zur Industriekauffrau, 

zum Industriemechaniker und zum zerspanungsmechaniker 

ausgebildet und gehörten zu den 5 prozent (188 Auszeichnun-

gen), die ihren Abschluss mit hervorragenden Ergebnissen 

im Kammerbezirk Lübeck ablegten. Die frisch gebackenen 

Facharbeiter bzw. Kaufleute erhielten zu diesem besonde-

ren Anlass einen Award und die Firma AMANDUS KAHL eine 

Urkunde als Anerkennung besonderer Verdienste für die 

Berufsausbildung. •

 AMANDUS KAHL
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 Messe überbLick

Messe orT LAND

aoM ontario CA

achema Frankfurt DE

agrame Dubai AE

agrena Cairo EG

agrilink Manila pH

agro aminal show Kiev UA

agroexpo Novosibirsk rU

agrofarm Moscow rU

agrofood Erbil IQ

agroprodmash Moscow rU

agroworld Tashkent Uz

altajskaja niva Barnaul / Altai rU

ambienta zagreb Hr

animalia Istanbul Tr

anuga food tec Cologne DE

avisui Sao paulo Br

avicola Buenos Aires Ar

belagro Minsk BY

biogas Nuremberg DE

biomasa Brno Cz

biomasa Novi Sad XS

biomass conference Charlotte, NC US

biomass conference Sao paulo Br

biomass Pellets Tokyo Jp

bois energie St. Etienne Fr

cfia rennes Fr

coffee & tea Singapore SG

coffee festival Boun Ma Thout VN

coffee seminar Sydney AU

congreso de avicultura Buenos Aires AR

coteca Hambourg DE

derovoobrabotka Lviv UA

dobrich fair Dobrich BG

dovkillya Kiev UA

Messe orT LAND

ecoQ Doha QA

eco forum Sofia BG

ecomondo Rimini IT

ee & res Sovia BG

enreG Arad RO

european biomass London GB

eurotier Hannover DE

expodrev Krasnojarsk RU

expo biomasa Valladolid ES

expo recicla Zaragoza ES

figan Zaragoza ES

figap Guadalajara MX

finefood Shanghai CN

fitecma Buenos Aires AR

food & beverage Teheran IR

food industry Minsk BY

food industry Krasnodar RU

foodeX Birmingham UK

fruit Logistica Berlin DE

fooma Tokyo JP

forest Products Atlanta, GA US

future energy Abu Dhabi AE

Grain tech Kiev UA

Gulfood Dubai AE

iaoM Columbus, OH US

iPPe Atlanta, GA US

isri Orlando, FL US

iWf Atlanta, GA US

iba Munich DE

ifat Munich DE

iffa Frankfort DE

interagro Kiev UA

interpack Dusseldorf DE

interpellets Stuttgart DE
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Messe orT LAND

interzoo Nuremberg DE

ipack ima Milan IT

Messe Ort Land

k Duesseldorf DE

kazagro Astana KZ

Lesdrevmash Moscow RU

Ligna Hanover DE

Lignum Curitiba BR

Lisdrevmash Kiev UA

MafeX Casablanca MA

Mixed feed Moskow RU

Modern bakery Moskow RU

neXPo Tokyo JP

ofi Kuala Lumpur MY

oils+fats Munich DE

Pactec Helsinki FI

Pfi Asheville, NC US

Pellet fuel conf. Mashantucket, CT US

Pharmtech Moscow RU

Polagra Poznan PL

Poleko Posen PL

Pollutec Lyon FR

Poultry show Atlanta, GA US

Powtech Nuremberg DE

PoWX Moscow RU

Process industry Helsinki FI

Process teknik Gothenburg SE

reW Istanbul TR

rWM Birmingham GB

recycling Gorinchem NL

reifen Essen DE

scaa Atlanta, GA US

scae Vienna AT

sic / host Milan IT

Messe orT LAND

siPsa Algier DZ

saudi agriculture Riyadh SA

schuettgut Dortmund DE

seafood Bruxelles BE

space Rennes FR

tea & coffee Singapore SG

techagro Brno CZ

technical fair Plovdiv BG

technodrev Chabrowsk RU

tecnofidta Buenos Aires AR

terra tec Leipzig DE

tires & rubber Moskow RU

uctie Moscow RU

usiPa Miami, FL US

V.i.V. asia Bangkok TH

V.i.V. russia Moscow RU

V.i.V. turkey Istanbul TR

Victam Cologne DE

Victam asia Bangkok TH

Vitafoods Moscow RU

Waste expo New Orleans, LA US

Waste to energy Bremen DE

Waste to fuels Groton, CT US

Wastecon Washington D.C. US

Wastecon Long Beach, CA US

Wastetech Moskow RU

Wood Pellet show British Columbia CA

Woodprocessing Kiev UA

Woodworking Minsk BY

World bioenergy Jonkoping SE

yugagro Krasnodar RU



68

HERAUsGEbER 

kahL GruPPe 

Dieselstraße 5–9 

D-21465 reinbek 

Tel: +49 (0) 40 727 71 -o 

Fax: +49 (0) 40 727 71 -100 

info@akahl.de  

www.akahl.de 

 

REDAKTION 

aMandus kahL Gmbh & co. kG 

Dieselstrasse 5–9 

D-21465 reinbek 

Tel: +49 (0) 40 727 71 -0 

Fax: +49 (0) 40 727 71 -100 

info@akahl.de 

www.akahl.de

Dr. Gerald Bender, philipp  

Biedenkopf, Manfred Chittka, 

Christian Dick, Dr. Michail Dolud, 

pablo Aguilar Gomez, Andreas 

Heiermann, Dr. Manfred Heinrich, 

Fritz A. Kahl, Jörg Koschek, Joachim 

Leuer, Dr. Mario Lindenbeck,  

Stefan Lungwitz, olaf Nährig,  

Torsten Schmidtke, Thomas  

Thurner, Dennis Werner 

neuhaus neotec Maschinen- 

und anlagenbau Gmbh  

Dieselstrasse 5–9  

D-21465 reinbek 

Tel: +49 (0) 40 727 71 -500 

Fax: +49 (0) 40 727 71 -550 

www.neuhaus-neotec.de

Henning Falck, Andreas Jürß,  

Dietmar Schröter 

 

f.h. schuLe Mühlenbau Gmbh 

Dieselstrasse 5–9 

D-21465 reinbek 

Tel: +49 (0) 40 727 71 -700 

Fax: +49 (0) 40 727 71 -710 

www.schulefood.de

Carl-Ludwig Bollweg, Bernd Kruse, 

Thorsten Lucht

heinen freezing Gmbh & co. kG 

Achternstrasse 1–17  

26316 Varel 

Tel: +49 (0) 4451 122 -0 

Fax: +49 (0) 4451 122 -122 

www.heinen.biz

Jochen Hottinger

deVeX Verfahrenstechnik Gmbh 

Daimlerstrasse 8 

48231 Warendorf 

Tel: +49 (0) 2581 927 23 -0 

Fax: +49 (0) 2581 927 23 -10 

www.devex-gmbh.de

Claudius oeggerli

1heiZ energie Gmbh 

Angermünder Straße 68 

16225 Eberswalde 

Tel: +49 (0) 3334 380760 -16 

Fax: +49 (0) 3334 380760 -17 

info@1heiz.de

Wolfram Krabbe, Lars petersen

DRUcK 

Gk druck Gerth und klaas  

Gmbh & co. kG 

Sieker Landstraße 126 

D-22143 Hamburg 

Tel: +49 (0) 40 675 668 -0 

Fax: +49 (0) 40 675 668 -11 

Fax: +49 (0) 40 675 668 -12 

Mail: mail@gkdruck.com 

www.gkdruck.com

GEsTALTUNG & sATZ 

farGo™ 

Köhnestrasse 8 

D-20539 Hamburg 

Tel: +49 (0) 40 79 75 06 -78 

Fax: +49 (0) 40 79 75 06 -79 

Mail: info@fargostudios.de 

www.fargostudios.de

TITELFOTO & GRAFFITI 

3D-Darstellung einer  

Futtermittelanlage 

Vaine 

www.vaine.de

IMpRESSuM





info@akahl.de 

www.amandus-kahl-group.de  

www.akahl.de 

www.neuhaus-neotec.de 

www.schulefood.de 

www.heinen.biz 

www.devex-gmbh.de


