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FOOD-Lab
Interview mit …
Jan Hendrik Ostgathe, Geschäftsführender
Gesellschafter der KREYENBORG GmbH & Co. KG,
Senden i. Westfalen
Herr Ostgathe, danke für den freundlichen Empfang hier in Senden. Welchen beruflichen Werdegang haben
Sie genommen?
Nach dem Studium war ich zunächst einige Jahre bei einem Chemieunternehmen,
EVONIK, tätig. 2007 bin ich dann in die
Kreyenborg-Gruppe eingetreten. Kreyenborg war schon damals im Kunststoffmaschinenbau Weltmarktführer im Bereich
Schmelzefiltration, Extrusionspumpen und
Granuliertechnik. 2008 haben wir diesen
Standort in Senden gegründet, um eines
unserer Geschäftsfelder, Lösungen im
Bereich Schüttguthandling, besser aufstellen zu können. Nach dem Verkauf zweier Unternehmen im Jahre 2013 habe ich
mich dann auf den Ausbau der Aktivitäten
unseres Familienunternehmens in Senden
fokussiert. Wir haben großes Wachstumspotential für unsere technischen Lösungen
im Kunststoffrecycling und der Lebensmittelindustrie gesehen.
Wie hat sich Ihr Unternehmen in den
letzten Jahren entwickelt?
In den vergangenen Jahren ist es uns
gelungen, sowohl im Lebensmittelbe-

reich als auch im Kunststoffrecyclingbereich neue Lösungen zu entwickeln. Wir
hatten und haben ein sehr zufriedenstellendes Umsatzwachstum. Im Coronajahr
2020 haben wir beispielsweise einen
erneuten Rekord auf der Auftragseingangsseite verzeichnen können.
Was führte dazu, dass Sie in den
Bereich Food eingestiegen sind?
Wir hatten schon 2003 das Infrarotdrehrohr, das im Kunststoffbereich eingesetzt
wurde, jedoch noch nicht im Lebensmittelbereich. Nach einer externen Anfrage, ob das Infrarotlicht auch im Bereich
Food einsatzbar sei, haben wir angefangen, entsprechende Untersuchungen
und Testungen durchzuführen. Von den
Ergebnissen waren wir begeistert! Mittlerweile haben wir über 10.000 Analyseergebnisse von über 300 verschiedenen
Lebensmitteln, geclustert nach einzelnen Produktgruppen, durchführen lassen
und verfügen daher über eine sehr solide
Datenbasis.
Die Infrarotlichttechnologie ist eine
wesentliche, patentierte Erfindung, die
für den Lebensmittelbereich völlig neue,

äußerst effiziente Anwendungen erlaubt.
Die Dekontamination von Kunststofflebensmittelverpackungen mittels Infrarotlicht hat inzwischen die FDA- und
EFSA-Zulassung erhalten. Das geht im
Grunde in die gleiche Richtung für den
Lebensmittelsektor. Dabei fokussieren
wir uns auf das Sterilisieren, Pasteurisieren, Rösten, Trocknen, Coaten und Abtöten von Schädlingen. All das ist sehr gut
möglich mit unserem Infrarotdrehrohr!
Die Lebensmittelindustrie bietet viele Anwendungen für Schüttgüter.
Was unterscheidet Sie von den Wettbewerbern?
Zunächst einmal sind unsere Maschinen
„Made in Germany“ und werden auch
von uns entwickelt und gebaut. Wir setzen auf die Infrarotlichttechnologie als
hochinnovatives Verfahren, während
unsere Wettbewerber auf eine andere
Technologie setzen. Mit der Infrarotlichttechnologie bieten sich völlig neue Wege
zur Röstung oder zum Coaten, Trocknen und zum Vorratsschutz an. All diese
Anwendungen kann man mit einer einzigen Maschine abdecken. Das bietet kein
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anderes Verfahren. Im Bereich Sterilisieren/Pasteurisieren arbeiten die meisten
Anbieter mit Dampf. Dabei unterliegen
die Produkte aber dem intensiven Einfluss
der damit einhergehenden Hitzewirkung.
Ich zeige Ihnen gerne mal ein Glas
hier mit Kornblumen, die wir 2015 im
Technikum mit infrarotem Licht behandelt haben. Sie sehen, das Produkt behält
seine Originalfarbe. Hätten wir Dampf
verwendet, wäre das Produkt grau und
hätte viele wichtige Inhaltsstoffe verloren. Unser Verfahren ist also sehr schonend. Das gleiche gilt auch zum Beispiel
für Salbei: mit Dampf schädigen Sie das
Produkt, sodass die ätherischen Öle, die
ja essenziell sind, entweichen.
Das Faszinierende an dem Verfahren
ist die Vielseitigkeit, da wir sowohl sterilisieren als auch unter anderem rösten können. Ein Beispiel: Mit unserem Verfahren
kann einer unserer Kunden aus dem BioSektor Sesam, das durchaus stark belastet in das Unternehmen hineingelangt,
gleichzeitig entkeimen und rösten. Nach
der Behandlung mit unserer Technologie wurde durch ein unabhängiges Labor
bestätigt, dass das Produkt sicher ist.
Sesam wird wegen der möglichen
Verkeimung in den Ursprungsländern oft
mit Ethylenoxid (ETO) behandelt, das als
cancerogen und genotoxisch gilt, und
daher in der EU nicht zugelassen ist.
Schwarzer Pfeffer ist beispielsweise
oft sehr stark mit thermophilen Sporen-

bildnern belastet. Auch hier haben wir
eine Lösung für die sichere Entkeimung
entwickelt.
Wie trägt Ihr Verfahren zur Lebensmittelsicherheit bei?
Unser patentiertes kontinuierliches Verfahren gewährleistet, dass aufgrund der
eingeschweißten Wendel das Produkt
in dem Drehrohr permanent in Bewegung ist und optimal durchmischt wird.
Dadurch wird das Produkt gleichmäßig
behandelt, und Toträume werden somit
verhindert. Das Drehrohr verfügt über
mehrere Heizzonen. In jeder Heizzone
messen fortlaufend Sensoren die Produkttemperatur und regeln dann auf den
einstellbaren Sollwert ein. Das zu behandelnde Produkt wird also niemals überhitzt oder mit zu geringer Temperatur
behandelt.
Wenn Sie Nüsse mit einem herkömmlichen Heißluftröster rösten wollen, dann bietet dieser in der Regel zwei
Röstzonen. Bei unterschiedlichen Produktgrößen oder Wassergehalten sind
Unter- oder Überbehandlung vorstellbar.
Bei unserem Verfahren können wir sehr
exakt und individuell einstellen, welches
Ergebnis gewünscht ist. Durch die selbstregulierenden vier Heizzonen regelt sich
die Maschine sekundengenau ein.
Muss das Produkt vor Zuführung
homogenisiert werden?

Nein, das Produkt muss nicht homogenisiert werden.
Die Bandbreite der Produktanwendungen scheint sehr groß zu sein…
Ja, wir haben sehr viele Maschinen für
die Pasteurisierung und Röstung von Nüssen verkauft. Auch im Saatenbereich sind
wir erfolgreich. Ebenso haben wir Anlagen für die Sterilisierung von Gewürzen und Kräutern verkauft. Mit einem
neu entwickelten Verfahren können wir
Zwiebeln rösten. Wenn man Zwiebeln
mit Heißluft röstet, entsteht ein etwas
bitteres Aroma. Bei unserem Verfahren
wird die Luft verdrängt und damit auch
dieses störende Bitteraroma. Wir können
sogar noch etwas zusätzliches Öl aufsprühen und erreichen einen zusätzlichen
„Geschmacks-Kick“. Kürbiskerne zum
Beispiel können wir pasteurisieren und
gleichzeitig mit Salzlake beaufschlagen.
Aber auch für Tee, Cerealien, Pilze, Malz,
Tierfutter, Insekten und viele weitere
Schüttgutartige Produkte haben wir Projekte realisiert und Lösungen erarbeitet.
Sie können also auf Kundenwunsch
maßgeschneiderte Behandlungsverfahren anbieten?
Das genau ist unsere Stärke! Wir sind
sehr nah am Kunden dran. In unserem
Technikum in Senden können wir Versuche gemeinsam mit unserem Kunden
online oder in Präsenz durchführen, um
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dem Kunden im Nachgang eine auf ihn
abgestimmte Lösung anbieten zu können. Nüsse, Kräuter, Saaten, Gewürze,
Tee und viele andere Produkte können
von uns behandelt werden. In unserem
Technikum können wir zum Beispiel bis
zu 500 kg Nüsse pro Stunde fahren.
Verfügt die Anlage über online-Sensoren für die erforderliche Parameter-Kontrolle?
Wir verbauen diverse Sensoren, z. B. für
die Temperaturüberwachung, den Wassergehalt und natürlich die Verweilzeitkontrolle, um die wesentlichen Parameter zu nennen. Alles wird über auslesbare
Datalogger mitgeschrieben.
Wie sichern Sie die Validierung ab?
Wir vergeben die Kontrolle an externe
unabhängige Auftragslaboratorien. Wir
haben bereits über 10.000 Untersuchungen, geclustert nach einzelnen Produktgruppen, durchführen lassen.
Food Fraud ist ein zentrales Thema
geworden. Das gilt für viele Bereiche
wie Wein, Spargel, Öle etc. Ich denke,
es gibt sicher starkes Interesse auch
im Bereich Gewürze, die zum Teil
recht hochpreisig gehandelt werden.
Wir wissen von Kunden, dass es durchaus
Erfindungsreichtum beim Betrug gibt, um
zum Beispiel das Gewicht zu erhöhen,
Produkt zu strecken, Bio-Ware mit konventioneller Ware zu vermischen etc.
Mit einem Partnerlabor haben wir
einen
wasserbasierten
Isotopenmarker eingedüst und bei Nüssen, Kräutern
und Spinat ausprobiert. Das funktioniert
wie ein Fingerabdruck, der bei den Nüssen sogar nach dem Mahlen noch nachweisbar war. Für viele Kunden hat das
unter dem Stichwort „Food Fraud“ große
Bedeutung.
Bleiben wir noch kurz beim Rösten:
welche Ergebnisse haben Sie erzielt?
Erst kürzlich haben wir eine weitere Anlage für die Verarbeitung von Nüssen verkauft. Die Anwender sind begeistert von
dem Ergebnis des Verfahrens. Die Pasteurisationsergebnisse waren sensationell,
auch bei hochgradig verkeimter Ware. Es
zeigt sich, dass wir technologisch hervorragend aufgestellt sind.
Wie sieht es bei den Acrylamidwerten nach dem Rösten aus?

Produktbeispiel: Pasteurisierung und Röstung von Kürbiskernen mit der Infrarotlichttechnologie

Der Acrylamid-Gehalt liegt unter denen
herkömmlicher Verfahren. Aktuell wird
das Thema Acrylamid von vielen Verbänden und Unternehmen heiß diskutiert.
Welche weiteren Trends sehen Sie
und wie bedienen Sie diese?
Wir sehen ein starkes Wachstum im
Organic/Bio-Bereich. Viele dieser Unternehmen suchen nach neuen Wegen
und haben sich ganz bewusst für unsere innovative Technologie entschieden.
Die schonende Behandlung, Reinigbarkeit der Anlage, Multifunktionalität.…
sind wichtige Argumente. Zum anderen
spielt das Thema CO2-Emmissionen eine
zentrale Rolle. Die Verbrennung von Gas
kommt für viele Unternehmen nicht mehr
in Frage. Unsere Maschinen arbeiten hingegen mit Strom, der aus regenerativen
Energiequellen gewonnen werden kann.
Eine CO2-Neutralität kann somit erreicht
werden.
Wie haben Sie sich in der aktuellen
Pandemielage mit all ihren Kontaktbeschränkungen
aufgestellt
hinsichtlich möglicher Kundenversuche
und Inbetriebnahme der verkauften
Maschinen?
Wir wollen Kunden überzeugen! Daher
ist wichtig, dass sie auch in dieser Zeit
die Möglichkeit bekommen, bei uns im

Food Technikum die Verarbeitung ihrer
Produkte in unseren Maschinen mitzuerleben. Das funktioniert in Zeiten von
Corona sogar digital!
Auch können wir verkaufte Maschinen aus der Ferne in Betrieb nehmen, da
wir uns in alle Prozesse online aufschalten können.
Vielen Dank!

