inFORM

Egal ob Würfel, Raspel, Plättchen,
Scheiben oder auch Sonderformen.
Wir schneiden Lebensmittel.
Und das seit über 60 Jahren!

Höchste Präzision
Langlebig
Individualisierbar
Industrie 4.0 ready!

Liebe Kunden und Freunde unseres Hauses,
wer in der Lebensmittelbranche an die Spitze
will, kommt um Themen wie Digitalisierung
und Industrie 4.0 nicht mehr herum. Unser
Ziel ist es, Ihr Unternehmen dafür fit zu machen: Schneidetechnik von holac fügt sich
heute nahtlos in Ihre digitalen, zentral gesteuerten Produktionsabläufe ein. Sie erlaubt
mehr Effizienz, mehr Ausbeute, höhere Geschwindigkeiten – und auch bei der Sicherheit geht es voran. Wie besonders die sogenannte RFID-Technik dazu beträgt, lesen
Sie in dieser Ausgabe der holac inFORM.
Daneben gibt es noch mehr Interessantes
zu berichten: So stellen wir Ihnen unseren
Vertriebs- und Servicepartner in Thailand
vor, erzählen Ihnen, wie wir auf Ihre Kundenwünsche individuell eingehen – und verraten
Ihnen, warum ausgerechnet in Spanien der
Mozzarella so beliebt ist.

Und zum Schluss möchte ich es nicht versäumen, mich bei Ihnen als „neues Gesicht“ im
Unternehmen vorstellen: Mein Name ist Josef
Michailov, ich bin seit kurzem als Vertriebsleiter bei holac tätig und für den Innen- und
Außendienst verantwortlich. 18 Jahre Branchenerfahrung bringe ich mit und bin nun
stolz darauf, für ein Unternehmen tätig zu
sein, das im vergangenen Jahr um 15 Prozent
gewachsen ist und sein Team um beeindruckende 10 Prozent erweitern konnte.
Ich freue mich auf einen spannenden Austausch mit Ihnen und wünsche Ihnen viel
Spaß beim Lesen.
Ihr

Josef Michailov

4.0
Weniger Fehlbedienungen,
mehr Sicherheit: die RFID-Zugangskontrolle
Zielstrebig geht Harald K. durch die Produktionshalle eines großen, süddeutschen Lebensmittelbetriebs. Um den Hals trägt er ein Band
mit einem kleinen gelben Chip. Ein Außenstehender würde nicht ahnen, dass er damit
Zugang zu seinem wichtigsten Werkzeug bekommt: die Schneidemaschine MAXX 116
von holac.
An diesem Morgen steht Wurstsalat auf dem
Produktionsplan: 2 Millimeter Schnittdicke
und 10,0 % Vorpressung sieht das Schneidprogramm vor. Harald K. tritt an das Touchpanel und hält den gelben Chip an das Lesegerät. Ein kleines Schloss-Symbol auf dem
Monitor öffnet sich. Erst jetzt kann Harald K.
das Schneidprogramm ändern. Sind alle Eingaben durchgeführt, hält Harald K. seinen
Chip nochmals an das Panel. Das Schloss
schnappt wieder zu.
Ein Mitarbeiter ohne Chip steht nun quasi vor
verschlossener Tür. Und das ist auch sinnvoll
so: Fehlbedienungen werden besonders in
Großbetrieben schnell kostspielig. Ganze Produktionstage können verloren gehen, ganz
abgesehen von dem verschwendeten Material. Damit das nicht passiert, können alle
holac Schneidemaschinen ab der Baureihe
Cubixx 120 mit der sogenannten RFID-Technik
ausgestattet werden. Chip und Lese-/Schreibeinheit funktionieren zusammen als Zugangskontrolle. Nur ein Mitarbeiter mit dem
richtigen Chip kann die Bedienfunktionen

Das Risiko menschlichen Versagens – aber
auch von Sabotage – sind wesentlich geringer
geworden. Und die Entscheider haben eine
hervorragende Möglichkeit an der Hand,
Passwortlevel und Benutzungsberechtigungen flexibel zu managen.

freischalten und darf etwas am Schneidprogramm ändern. „Du trägst jetzt ’nen echten
Orden“, wurde Harald K. von seinen Kollegen
liebevoll geneckt, als er bei der Einführung
der neuen Technik seinen Chip erhielt.
Doch selbst er hat nicht Zugang zu sämtlichen
Funktionen seiner MAXX 116: Am späten Nachmittag steht eine turnusmäßige Wartung an.
Harald K. greift kurz zum Handy und erinnert
den Technischen Leiter Sven F. an den Termin.
Einige Minuten später ist der Kollege zur Stelle.
Und auch er trägt einen Chip bei sich – jedoch
keinen gelben wie Harald K., sondern einen
blauen. Mit ihm öffnet Sven F. das Servicemenü der MAXX 116. Die Wartungsarbeiten
können beginnen. Betriebsleitung und Mitarbeiter sind begeistert über das Plus an
Sicherheit, das die RFID-Zugangskontrolle
bietet.

Ein gutes Gefühl gibt ihnen auch, dass holac
als Hersteller und Servicepartner ebenfalls
einen eigenen – diesmal roten – Chip für jede
Maschine bereithält. Steht ein herstellerseitiger Wartungstermin an, hat der Servicetechniker sofort Zugang zum Gerät und allen
verfügbaren Menüs, ohne erst die Verantwortlichen im Unternehmen bemühen zu
müssen.

Gerne erzählen wir Ihnen
mehr über die RFID-Zugangskontrolle von holac.
Setzen Sie sich einfach mit
uns in Verbindung.

Quesera Napoli: Mozzarella aus
Spanien kommt weltweit auf die Pizza
In Spanien genießt man gerne italienisch –
besonders Pizza ist längst eine beliebte Abwechslung zu den klassischen Landesgerichten Tapas und Paella. Weil der typische Mozzarella als Käsebelag natürlich nicht fehlen
darf, hat sich das Unternehmen Quesara
Napoli vorgenommen, das passende Produkt
für den nationalen – und inzwischen auch
internationalen Markt – zu produzieren.
Bei der Verarbeitung setzt das Unternehmen
auf Schneidemaschinen von holac – und das
schon seit 2008, als die erste Käseschneidemaschine des ostwürttembergischen Herstellers in Betrieb genommen wurde. Heute produziert Quesara Napoli jährlich über 12 Millionen Kilogramm Käse mit Hilfe von holac
Käselinien – von allem natürlich das Hauptprodukt Mozzarella, aber auch Edamer,
Emmentaler und viel weitere Sorten. Seinen

Firmensitz hat das Unternehmen auf dem
7.000 Quadratmeter großen Betriebsgelände
in Olmedo, einer Gemeinde in der spanischen
Provinz Valladolid. Aber begonnen hat für
Quesara Napoli alles auf Mallorca. Der Unternehmer Jose Maria Angenault beschloss Ende
der 70er Jahre, in der Hauptstadt Palma eine
Käseproduktion starten. Seine Firma wuchs
schnell, so dass der Betrieb bald vergrößert
werden musste und an seinen heutigen
Standort umzog. Heute führt Jose Maria
Angenault das Unternehmen sehr erfolgreich
zusammen mit seinem Sohn Christian.

nur die Spanier auf den Geschmack gekommen:
Käse von Quesera Napoli wird in 20 Länder
weltweit geliefert. Und die Erfolgsgeschichte
geht weiter: Eine neue, 2.000 Quadratmeter
große Produktionshalle ist bereits fertiggestellt. Und auch hier arbeiten die Käselinien
von holac mit Hochdruck, die wachsende
Nachfrage zu bedienen.

In Olmedo sind die Hochleistungskäseschneider von holac rund um die Uhr im Einsatz.
Täglich werden mehrere Tonnen Käse geraspelt, über Förderbänder in sogenannte
Schütter transportiert, dort portioniert und
anschließend verpackt. Inzwischen sind nicht

Die holac-Käseschneider sind die Spezialisten
auf dem Gebiet der perfekt geschnittenen Käse.
Ihr Vorteil: Sie sind speziell für das Schneiden
von Käse entwickelt worden und verfügen über
einen jahrzehntelangen Erfahrungsschatz in
diesem Bereich. Maschinen der holac-Produktgruppe Käseschneider bieten deutliche
Vorzüge: Vom ersten Schnitt an stehen die
Maschinen für alle Einsatzgebiete bereit, um
lose Ware, Kaliber- oder Blockware zu verarbeiten. Die Maschinen arbeiten dabei als
halb- oder vollautomatische Variante in der

Linienproduktion. Dabei kennzeichnen Merkmale wie Leistung, Qualität, Hygiene, Sicherheit, Ergonomie, Service und Wertstabilität
die Profi-Käseschneider von holac. Modernste
Käseschneidetechnik findet sich in jeder einzelnen holac-Maschine dieser Produktgruppe.
Egal ob die Kunden kleine, mittlere oder große Würfel, Stifte, Plättchen oder Sonderformen wie Zylinder, Dreiecke oder Raspel produzieren: Die hohe Leistungsfähigkeit, die
flexible Einsetzbarkeit und die minutenschnelle Umstellung auf neue Produkte sind
kompromisslose Vorteile dieser Maschinen.
Gerade beim Raspeln erzielen die holacKäseschneider signifikant bessere Qualitäten
als die traditionellen Trommelsysteme. Auch
Käsesorten mit einem erhöhten Fettgehalt
lassen sich problemlos in unterschiedliche
Raspelgrößen verarbeiten. Ein weiterer Aspekt ist die spezielle Steuerungstechnik, die
eine optimale Integration in alle Bearbeitungslinien garantiert: bei Beschickung der

Maschinen via Hand oder über automatisch
gesteuerte Förderbänder. Minimale Reinigungsintervalle und höchste Schneidehygiene
sorgen durch eine intelligente Bauweise für

viel Zeitersparnis während und nach der Produktion. Die zusätzliche, automatisch steuerbare Reinigungsposition macht das Säubern
zur problemlosen Routine.

holac weltweit:
Unser Partner in
Thailand

Im Interview
„Auf das Feintuning kommt es an“
mit Ulrich Fetzer
Welche Trends der Lebensmittelbranche
haben aktuell einen Einfluss auf die Modellpflege?
Verbraucher greifen im Moment verstärkt ins
Feinkostregal. Konservierungsstoffe sind hier
zurecht verpönt. Wir konstruieren unsere
Maschinen deshalb so, dass die Lebensmittelbetriebe immer hygienischer produzieren
können. So werden die Produkte auch ohne
Zusatzstoffe haltbarer.

Huhn, Schwein und natürlich Sojaprodukte
und Tofu – wer schon einmal Thailand besucht
hat, kennt die Favoriten der landestypischen
Küche. Und auch in den lebensmittelverarbeitenden Betrieben des Königreichs stehen diese
vier Komponenten ganz oben auf der Zutatenliste. Bei der Schneidetechnik vertrauen viele
der Unternehmen dagegen auf schwäbische
Qualität und Präzision aus dem Hause holac.
Seit fünf Jahren ist holac in Thailand aktiv. Für
die Beratung und den Service vor Ort hat das
Unternehmen einen leistungsstarken Partner
gewinnen können: die K&W Global Technology
(Thailand) Co., LTD. Das Team von K&W ist seit
seiner Gründung im Jahr 2004 spezialisiert auf
die Fleischverarbeitung und -verpackung.
Besonderen Wert legt K&W auf den kompetenten und schnellen After-Sales-Service. Und
auf einen großen Bestand an Ersatzteilen, der
schnelles Reagieren möglich macht. Viele der
Kunden haben ihren Sitz im Hinterland der
Hauptstadt Bangkok und werden von K&W
individuell betreut.
Ihren großen Auftritt hat die Schneidetechnik
von holac auf der ProPak Asia, der wichtigsten
Fachmesse für industrielle Verarbeitung und
Verpackung in Asien. Einmal jährlich stellen
sich hier renommierte internationale Maschinen- und Anlagenbauer den asiatischen Kunden vor. Und die Maschinen von holac stoßen
auf dem Messestand von K&W regelmäßig auf
höchstes Interesse.

Herr Fetzer, kann man an einer Schneidemaschine von holac eigentlich noch etwas
verbessern?
Jedes Serienmodell von holac haben wir so
konstruiert, dass es dem Kunden maximalen
Nutzen bringt. Es ist unser Ziel, dass er dieselbe Begeisterung spürt, die wir in die Entwicklung gesteckt haben. Aber natürlich wandeln
sich die Anforderungen unserer Kunden und
der Verbraucher – und das geschieht heute
immer schneller. Wir sehen es als unsere Mission, auf sich verändernde Bedürfnisse agil zu
reagieren und unsere bestehenden Modelle
kontinuierlich darauf anzupassen.
Wir sprachen bisher über die Serienpflege.
Wie gehen Sie dagegen auf individuelle
Kundenwünsche ein?
Kunden kommen regelmäßig mit speziellen
Wünschen auf uns zu. Jeder Betrieb arbeitet
schließlich anders, so wie jedes Produkt sich
von dem anderen unterscheidet. Es gehört
zu unseren besonderen Kompetenzen, Maschinen auf ganz individuelle Anforderungen
anzupassen. Das ist übrigens bei jedem
Modell von holac möglich.
Gibt es typische Beispiele solcher
Anpassungen?
Auf das Feintuning kommt es vor allem an,
wenn ein Kunde seine Maschine in eine bestehende Produktionslinie integrieren will.
Manchmal muss eine Maschine höhergestellt
oder an bestimmte Räumlichkeiten angepasst
werden. Will der Kunde spezielle Produkte
herstellen, sind ebenfalls Feinjustierungen
an der Konstruktion nötig. Aber auch wenn
es um bestimmte Schnittstellen oder Sicherheitseinrichtungen geht, komme ich mit
meinem Team ins Spiel.

Welche Möglichkeiten bieten Sie den Herstellern, wirtschaftlicher zu produzieren?
Die Effizienz ist ein Punkt, den wir besonders
im Blick haben, wenn wir unsere Maschinen
weiterentwickeln. Wir arbeiten gerade daran,
Produktverluste immer weiter zu reduzieren.
Das erreichen wir, indem wir den Wirkungsgrad unserer Maschinen erhöhen. Sie müssen
bedenken, dass ein Promille schon ein bedeutender Verlust für unsere Kunden ist. Jeder
Zuwachs bei der Produktausbeute ist also ein
deutlicher Fortschritt.
Zum Schluss: Auf was sind Sie besonders
gespannt, wenn Sie in die Zukunft der
Schneidetechnik blicken?
Sicher werden Technologien wie 3D-Druck
oder das Lasersintern einen großen Einfluss
auf uns haben. Schon heute sind Dinge möglich, die wir uns vor ein paar Jahren nicht
vorstellen konnten.

Zur Person
Ulrich Fetzer ist im Jahr 2015 als Entwicklungsingenieur bei holac eingestiegen, seit
2017 war er als Teamleiter in Konstruktion
und Serienpflege tätig. Nun freuen wir
uns, dass er seit Januar 2019 die Stelle
als Konstruktionsleiter übernommen hat.
Vorher hat er Erfahrungen bei großen
Konzernen und mittelständischen Betrieben sammeln können. An holac schätzt er
die partnerschaftliche, konstruktive Atmosphäre, in die er sein Know-how und seine
Ideen optimal einbringen kann.
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