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Seit Ende 2008 sind Sie in Kirchberg stationiert.
Welches waren die Gründe für diesen Umzug?
Christoph Denoth (CD): Primär waren das zwei
ausschlaggebende Gründe: Erstens konnten wir
aufgrund des Wachstums in den letzten Jahren
in unseren alten Räumlichkeiten in Worb nicht
mehr effizient arbeiten. Dies nicht nur in der Fertigung, auch die Büroarbeitsplätze wurden der
heutigen Firmenstruktur nicht mehr gerecht.
Zweitens – und ausschlaggebend für die Wahl
von Kirchberg als Standort – bezog unsere
Schwesterunternehmung Aseptomag AG vor
drei Jahren in Kirchberg einen Neubau. Durch
den Umstand, dass die beiden Firmengebäude
nun nebeneinander liegen, können auch Synergien optimal genutzt werden. Besprechungen,
Personalaustausch sowie strategische und logistische Vorteile sind offensichtlich.
Weiter besitzen die beiden Firmen angrenzende Landreserven von 3000 m2, was eventuelles
weiteres Wachstum der beiden Unternehmen
gebäudetechnisch offen lässt. Mit der Gemeinde Kirchberg wurde die Übereinkunft getroffen,
das erworbene Bauland nur für Eigenzwecke zu
nutzen – so wurde von ihrer Seite Spekulationsabsichten vorgebeugt.
Gab es Widerstand oder Abgänge in Ihrer Belegschaft, als sie vom Standortwechsel hörten?
CD: Nein, wir hatten keinen einzigen Abgang
aufgrund des Standortwechsels. Ich denke, das
hat folgende Gründe:
Wir beschäftigen langjährige Mitarbeiter, die
bis anhin einen sehr kurzen Arbeitsweg hatten
– nun nehmen sie im Gegenzug ein paare Jahr
mit längerem Weg in Kauf, das gibt dann einen
annehmbaren Durchschnittswert. Für sie bieten
wir ausserdem eine auf zwei Jahre befristete Arbeitswegentschädigung.
Seit wir vom Umzug wissen, haben wir Leute aus
der ‚neuen’ Gegend rekrutiert, mit der Aussicht
auf den baldigen Standortwechsel nach Kirchberg. 25 % unserer Belegschaft arbeitet ausserdem auswärts auf Baustellen. Für sie spielt es so
gesehen kaum eine Rolle, wo sich das Unternehmen befindet.
Aufgrund der angespannten Situation am Arbeitsmarkt überlegt sich der einzelne Mitarbeiter wohl auch eher, ob er aufgrund eines längeren Arbeitswegs eine neue Stelle suchen mag.
Wir glauben, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein.
Grosszügige und neue Büro- und Produktionsräume, eine Kantine, genügend Parkplätze direkt
vor dem Haus sowie zeitgemässen Anstellungsbedingungen sind unsere Angebote.
Was sind die Grundpfeiler Ihrer Unternehmung?
Als Besucher sehe ich einerseits ein topmodernes Gebäude mit einem neuen Firmenauftritt
und andererseits einen traditionsreichen Familienbetrieb. Wie vereinen Sie diese offenbaren
Gegensätze in Ihrer Firma?
CD: Ich habe die Anlagenbau AG, die vor 40 Jahren am 1. März 1969 von meinem Vater gegründet und während 36 Jahren selbständig von ihm

geführt wurde – vor vier Jahren übernommen.
Mein Anliegen ist, die Firma mit seinen Grundprinzipien weiterzuführen und –bringen. In den
vergangenen Jahren konnten wir den Umsatz
markant steigern und schufen einige neue Arbeitsplätze. Eine Firma von dieser Grösse verantwortungsvoll zu führen bedeutet für mich:
• Anstreben von langfristigen Zusammenarbeiten mit unseren Partnern, d.h. Kunden und
Lieferanten.
• Offen sein gegenüber Neuerungen, Innovationen – jedoch immer im Zusammenhang
mit unserem Kerngeschäft, dem Bau von
Prozessanlagen für die Lebensmittel-,
Getränke- und Pharmaindustrie.
• Beibehalten und Ausbau einer angepassten
Organisationsstruktur, in welcher das Team
und nicht die einzelnen Personen im Vordergrund stehen.
• Ausbau der Zusammenarbeiten zwischen
unseren Schwestern-Unternehmungen
Aseptomag AG, Sinox srl.,
MTS Prozesstechnik AG.
Alle reden von Krise: Was haben Sie unternommen, um nicht von der herrschenden Wirtschafts- und Finanzkrise überrascht zu werden?
Haben Sie sich nebst Ihrem Kerngeschäft auf
andere Zweige konzentriert?
CD: Wir hatten im 2008 das umsatzstärkste Jahr
seit der Gründung des Unternehmens. Per Ende
März 2009 sind wir am Umsatz gemessen schon
über den Vergleichszahlen des Vorjahres. Meiner
Ansicht nach hat das folgende Gründe:
Seit Jahren betreuen wir eine sehr loyale aber
auch äusserst breit gefächerte Kundschaft. Dazu
zählen lokale Familienbetriebe sowie weltweit
tätige Konzerne in allen Bereichen. Viele dieser
Unternehmungen investieren konjunkturunabhängig. 90% dieser Kunden sind im Lebensmittel-, resp. Getränkesektor tätig – Konsumgüter
sind in Krisenzeiten weniger stark gefährdet als
reine Investitionsgüter.
Ausserdem haben wir das Glück, dass unsere
Branche eher antizyklisch reagiert und wenn sie
es tut, dann auch eher gemässigt.
Spüren Sie Unsicherheiten unter Ihren Mitarbeitern? Oder anders gefragt: Wie und was
kommunizieren Sie im Unternehmen?
CD: Unsere eher langjährigen Mitarbeiter haben
bereits frühere so genannte Krisenzeiten erlebt
und wissen, dass keine direkte Gefährdung ihrer
Arbeitsplätze besteht.
Mein Kommunikationsstil würde ich als sehr
offen und direkt bezeichnen – die Mitarbeiter
wissen, woran sie bei mir sind. Probleme werden konkret angesprochen und angegangen. Bei
der momentanen Unternehmensgrösse werden
Führungsaufgaben selbstverständlich delegiert.
Die entsprechenden Abteilungen sind in ihrer
Verantwortungsfunktion relativ autonom und
pflegen die auftretenden Schwierigkeiten selbständig zu lösen.
Auch das Thema Weiterbildung wird grund-

sätzlich so gehandhabt. Fachspezifische Weiterbildungen sind in unserem Sektor nicht viele
erhältlich – wir legen deshalb grossen Wert auf
innerbetriebliche Weiterbildung und Förderung.
Möchte ein Mitarbeiter sich in anderen Gebieten
weiterbilden, bin ich offen für seinen Vorschlag
und unterstütze ihn soweit möglich in seinem
Vorhaben.
In Zeiten der Verunsicherung gibt es oft hektische oder überstürzte Kontrollmanöver. So
muss beispielsweise aufgepasst werden, dass
„Feuerlöschaktionen“ z.T. notwendige Strukturbereinigungen mittelfristig nicht unterbinden.
Welche Massnahmen werden in Ihrer Unternehmung vorgenommen, um lang- und mittelfristig Arbeitsplätze und Betrieb zu sichern?
CD: Da sich die Firma seit 40 Jahren im Familienbesitz befindet, hat sich ein eher pragmatischer
und hierarchischer Führungsstil gehalten. Die
Angestellten müssen einerseits nicht mit groben Veränderungen rechnen und können sich so
auf das Tagesgeschäft konzentrieren. Trotzdem
nehmen wir Änderungen vor, wo wir es als angemessen betrachten.
Unser solides Fundament erlaubt uns zudem,
relativ unabhängig unseren Führungs- und Unternehmeraufgaben nachzukommen und auf
kurzfristige Aktionen zu verzichten.
Der Basler Wirtschaftsprofessor Silvio Borner
sagt im Interview der Schweizer Revue, dass
viele grosse Schweizer Unternehmen sich in
Topform befinden. Können Sie diese Aussage
unterschreiben – wird im Moment übertrieben?
CD: Ich denke, das stimmt in gewissen Bereichen
und vor allem im Vergleich mit dem Ausland.
Sicher gibt es dagegen Branchen, wo eher noch
schwärzere Zeiten anbrechen – wo zu lange auf
derselben Spur weitergefahren wurde, obwohl
die Wolken bereits seit längerem dunkel am
Himmel standen.
Eine letzte persönliche Frage: Die Fäden einer
solchen Unternehmung in den Händen zu
halten, braucht viel Weitsicht, Kalkül und Verantwortungsbewusstsein. Woher holen Sie sich
die nötige Energie und die Zeit, um all diesen
Verpflichtungen nachzukommen?
CD: Ich haben von meinem Vater ein gesundes
Unternehmen übernommen. Es macht täglich
Spass, mit meinen Mitarbeitern zusammen den
Anforderungen und Bedürfnissen unserer Kundschaft zu entsprechen oder diesen sogar voraus
zu sein.
Meine Familie und diverse Hobbies (Segeln,
Hund, Reisen) geben mir den nötigen Ausgleich
und laden meine Batterien.

Christoph Denoth
Geschäftsleitung / Managing Director

You have dislocated to Kirchberg at the end of
2008. What were the reasons for this change?
Christoph Denoth (CD): Two main reasons are
responsible: Worb and its production and office
facilities were steadily getting thighter in the
past few years – due to our considerable growth.
The second reason and particularely the reason
for dislocating to Kirchberg was the fact that our
sister-company Aseptomag AG has established
new company facilities in Kirchberg three years
ago. Due to the fact that these two companies
now sit face-to-face, synergies for personnel exchange and meetings as well as organisational
and logistic questions are obvious.
Furthermore, we are in possession of land reserves of 3000 m2 for an optional growth of the two
companies. We have worked out an agreement
with the community of Kirchberg to use this land
for our purpose only – thus dismantling attempts
of speculations.
Have you felt negative rumours or even losses
amongst your employees when informing about
the dislocation?
CD: Not a single one! I would state several reasons
for this positive reactions:
Many employees have benefited for many years
from a very short way to work – now they are
ready to allow more travelling for some years in
order to equalise this former advantage. We have
elaborated a financial compensation for those
concerned for the following two years.
When recruiting new staff in the past three years,
we were focussing on people who live in the Kirchberg area. 25 % of our staff members are working
on contract sites outside Kirchberg, meaning that
they do not care too much where their motherhouse is located.
Another reason is the tense situation on the job
market. Many people think twice whether to leave their job because of a longer drive. We believe
to be an attractive entrepreneur – good working
conditions, new facilities, kitchen and free parking
in front of the building are valuable offers.
What are the cornerstones of your company? As
a visitor, I see a brandnew building on one hand
and a traditional family company on the other

hand. How do you fit these two opposites into
your daily business?
CD: Anlagenbau AG was founded 40 years ago, on
1st March 1969, by my father who lead and guided
the company for all these years. Four years ago, I
took over not only a sane and healthy company
but also the responsibility and duty to carry on his
life-work and to do my best for its prosperity. In
these last years we have increased business volume considerably and generated some additional
positions. Our main aims are the following:
• Long term partnerships with our national and
international clients and suppliers.
• Be open for change and innovation – always
bearing in mind our core business, the construction of process plants for the food, beverage and pharmaceutical industry.
• Keeping up with an adequate organisational
structure, focussing on a good team performance.
• Strenghten co-operations and work-flow
amongst our sister companies Aseptomag AG,
Sinox srl. and MTS Prozesstechnik AG.
„Crisis” is in every ones’ mouth nowadays. What
were your measures to avoid black Mondays in
your company? Have you been focussing on your
core business or opened up other branches?
CD: 2008 was the top-selling year in the company’s
history. At the end of March 2009, the figures look
even better compared to last year. Following reasons lead to this outcome:
For years, we have been lucky to serve very loyal
and wide ranged customers – from traditional
family enterprises to international groups in all
branches. Many of these companies invest, irrespective to economic cycles. 90% of these clients
are located in the food and beverage industry
which is less endangered in times of crisis as capital goods.
Additionally, we are fortunate to work in an industry which reacts rather counter-cyclical – and
if it does react it is in a moderate way.
Are there uncertainties amongst your staff? How
do you feel the pulse in your company? Or in
other words: how does communication work in
Anlagenbau AG?

CD: Our rather long-term employees have known
periods of crisis in the past. They know that their
jobs are not endangered directly.
I would call my methods of communication direct and open. People around me know what I am
about to. Problems are being put on the table in
order to find solutions. Taking into consideration
the actual size of the company, it is obvious that
leadership is delegated to the respective persons,
allowing them to perform efficiently and in an
autonomous way in their field of responsibility.
The subject of education and training is managed
in a similar way. As specific training is difficult
to obtain in our branch, we focus on an efficient
in-house training, allowing our staff to switch
within different sections. If an employee wishes to
do further education in other fields, we discuss the
matter and give support where we can.
In times of crisis the temptation for hectic and
inaccurate last minute manoeuvres is bigger.
Often, such actions are short-term orientated
and therefore collide with moderate measures
for the future.
CD: As the company is in family possession for
40 years now, we perform a rather pragmatic and
hierarchic leadership. The employees know about
that and feel ok with it – and can therefore concentrate on daily business. Still, if there are new
measures to be taken into consideration, we will
certainly do so.
Our solid financial base allows us to concentrate
in a rather independent way on our main targets
of leadership and performance and to cut out
short-term actions.
Silvio Borner, professor for economy in Basel,
states in an interview of the Swiss Revue that
many big Swiss companies were at a top performance. Could you sign this statement? Are we
just moaning?
CD: I guess that this is quite right – especially
compared with companies abroad. On the other
hand there are certainly branches where adequate measures are inevitable and where the future is
not too bright.…
A last and personal question: Keeping up with
all the challenges in today’s leadership needs a
lot of strengths and energy? How do you charge
your battery back-up?
CD: I am grateful of having taken over a sane and
healthy company. It is my daily pleasure to encounter the many duties and responsibilities towards employees and customers with motivated
people around me. Sometimes we achieve to even
be ahead of them…
My family and various hobbies (sailing, dog, travelling) are sources for my performances.
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Interview mit Karl Denoth,
Gründer der Anlagenbau AG
im Jahre 1969
Interview with Karl Denoth,
Founder of Anlagenbau AG
in 1969
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Herr Denoth, vor vier Jahren haben Sie die
Anlagenbau AG an Ihren Sohn Christoph weitergegeben. Wie war Ihnen zumute, nach 36 Jahren Firmengeschichte das Zepter zu übergeben?
Karl Denoth (KD): Ich habe frühzeitig mit der
Nachfolgeregelung begonnen, bei der die ganze Familie eingebunden wurde. So war es dann
ein schönes Gefühl, nach 36 Jahren Aufbau den
Betrieb übergeben zu können. Eines meiner
Ziele war es, bis zu meinem Rücktritt von der
Geschäftsleitung ein gutes Mitarbeiter-Team
aufzubauen, damit ein guter Übergang beim
Generationenwechsel sicher gestellt ist. Dies ist
mir gelungen!
Als Sie die Firma im Jahre 1969 gegründet
haben, hatten Sie eine junge Familien zu ernähren. Was hat Sie damals dazu bewogen, diesen
Schritt in die Selbständigkeit zu tun? Ich stelle
mir vor, dass das sehr viel Mut und Pioniergeist
erfordert hat…
KD: Ja. Pioniergeist war gefragt und den hatte
ich! Nach meinem Studium war ich während
5 Jahren in einer Firma angestellt, welche damals
fast ausschliesslich im Milchsektor tätig war. Ich
sah, dass es nebst der Milchindustrie die gesamte andere Nahrungsmittelindustrie gab, welche
weniger bearbeitet wurde. Da sah ich meine
Chance – speziell in der Getränkeindustrie waren
die Möglichkeiten gross, etwas Neues aufzubauen. Eben dieser Industriezweig stellt heute den
grössten Umsatzanteil der Anlagenbau AG dar.
Was waren die wesentlichsten Veränderungen,
denen Sie sich im Verlauf dieser fast 40 Jahren
stellen mussten?
KD: Die Qualitätsanforderungen sind in allen
Bereichen enorm gestiegen. Man denke nur an
den Aufwand im technischen Büro für die Projektausarbeitung oder an die gewachsenen Ansprüche in der Verarbeitung. Auch während der
Montage unserer Anlagen beim Kunden ist oft
mit einem wesentlich grösseren Zeitaufwand
aufgrund von innerbetrieblichen Hygienevorschriften zu rechnen. Auch das Engineering der
Anlagensteuerung ist sehr zeitaufwändig – wird
doch fast alles halb- bis vollautomatisch gesteuert.
Eine letzte Frage: Was würden Sie einem
Jungunternehmer heute raten, der sich in einer
ähnlichen Situation befindet wie Sie damals?
KD: Damals wie heute bin ich überzeugt, dass
„mein Weg im Alleingang“ für den Aufbau der
Firma der richtige ist. Es ist äusserst schwierig,
zwei Führungskräfte zu finden, welche über Jahre hinaus gleiche Strategien und Ziele verfolgen.
Wie die Vergangenheit gezeigt hat, war diese
Uneinigkeit oft der Grund für das Ende einiger
Firmen unserer Branche.
P.B.: Herzlichen Dank für Ihre Zeit und alles Gute
für Ihre weitere Zukunft!

Mister Denoth, you have assigned Anlagenbau
AG to your son Christoph four years ago. How
did you feel giving away the sceptre after
36 years of company leadership?
Karl Denoth (KD): I have initiated our succession
plan long ago by involving all family members.
It was therefore a good feeling to hand over the
lead to the younger generation, after 36 years of
bodywork. It was one of my aims as an executive
to build up a good team of employees in order
to ensure a smooth flow in generation change –
which we have certainly managed!
When founding the company in 1969, you had
the responsibility for a young family to feed.
What did encourage you to take this step into
independence? I suppose that you needed a lot
of courage and pioneering spirit…
KD: Yes. Pioneering spirit was definitely a must!
After my studies, I have been employed in a
company mainly working in the milk industry.
I realised that besides this industry there was a
huge food and beverage industry which was
not treated actively. This is where I saw my
chance – especially in the beverage industry,
Anlagenbau AG’s main gains nowadays, the possibilities were given to build up something new.
What were the most important changes you had
to comply with in the pas 40 years?
KD: Quality requirements have risen enormously
in these past years. I am thinking of the efforts
needed in project planning or the high demands
in manufacture. When installing our plants at
the customer site, we often have to calculate
big time frames because of hygienic in-house
requirements. The engineering for system control
is very time consuming as well – every step is
steered fully or semi-automatic.
One last question: What advice would you give
to a start-up entrepreneur if he was in the same
situation as you were?
KD: I was and I still am convinced that my „soloattempt“ was the right way to build up a healthy
company. It is very difficult to find two contractors who work with the same strategies and aims
for years. As shown in the past, quite some of
businesses in our branch have failed because of
such disagreements.
P.B.: Thank you very much for your time and best
wishes for your future!

zeitgeschichte

history
1988

1991
2002
1969
1971

1978

Gründung der Anlagenbau AG durch Karl Denoth
Foundation of Anlagenbau AG by Karl Denoth
Bau eines Pavillons und Aufnahme der eigenen
Fabrikation
Construction of a pavilion and begin of own
production
Bau eines neuen Firmengebäudes in Worb
Construction of a new company building

2005

2005

2008

1982

1987

Übernahme der Rohrleitungsabt. der Firma
Schellenbaum Winterthur (Scheco)
Take-over of the pipeline department of
Scheco, Winterthur
Übernahme der Eggimann Burgdorf AG,
Montageunternehmen und Personalvermietung
Take-over of Eggimann Burgdorf AG, Mounting
company and personnel leasing

Gründung der CD Kamin AG
(Übern. Kaminbau Burger‘s Söhne, Thörishaus)
Foundation of DC Kamin AG
(Take-over of Kaminbau Burger’s Söhne, Thörishaus)
Gründung der Sinox Srl. Italien
Foundation of Sinox Srl. Italy
Kauf der Aseptomag-mts AG (Burgdorf/Speicher)
Acquisition of Aseptomag-mts AG
(Burgdorf/Speicher)
Kauf der Fa. Ruvatech/Rührtechnologie Ruvastar®
Acquisition of Ruvatech/Mixing technology
Ruvastar®
Zusammenführung der Unternehmen in
C & P Holding AG und Kauf durch Christoph und
Patrik Denoth
Foundation and acquisitions of C&P Holding AG
and consolidation of the various companies by
Christoph and Patrik Denoth
Standortwechsel nach Kirchberg und neues
Firmenlogo
Relocation to Kirchberg into new company building
and new company logo

C&P Holding AG
Industrie Neuhof 28
CH-3422 Kirchberg
www.cpholding.ch

Christoph Denoth / Patrik Denoth

Aseptomag AG
- Aseptische Ventiltechnik
- Hygienische Ventiltechnik
- Komponentenbau
- Modulbau
- Engineering
- Unterhaltservice

-

Aseptic Valve Technology
Hygienic Valve Technology
Component Fabrication
Skid Fabrication
Engineering
Maintenance Service

MTS Prozesstechnik AG
- Prozesstechnik
- Engineering
- Anlagenbau
- Sterilventiltechnik
- Blechbearbeitung
- Process Technology
- Engineering
- Plant Engineering and
Construction
- Sterile Valve Technology
- Sheet Metal Fabrication

Anlagenbau AG
- Prozesstechnik
- Engineering
- Anlagenbau
- Spezial Komponentenbau
- Rührwerkstechnik
RuvaStar®
- Unterhaltservice
- Process Technology
- Engineering
- Plant Engineering
and Construction
- Special Plant realisation
- Agitator technology
RuvaStar®
- Maintenance Service

Sinox S.R.L.
- Behälterbau
- Spezialbehälterbau
- Vessel Fabrication
- Special Vessel realisation
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geschäftsleitung

management

Geschäftsleitung
Managing Director
Chr. Denoth
Administration
Administration
M. Hofer / U. Rychener
Verkauf/Marketing
Sales/Marketing
Chr. Denoth
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Technik/Produktion
Technology/Production
R. Graf

Engineering/Projekte
Engineering/Projects
R. Hagmann

Konstruktion
Construction
K. Bigler

Engineering/Projekte
Engineering/Projects
K. Denoth

R. Gäumann
J. Geinoz
T. Hess

Engineering/Projekte
Engineering/Projects
B. Fogarty

Materialbewirtschaftung
Supply Management
M. Leibundgut

Engineering/Projekte
Engineering/Projects
H. Kunz
Rührtechnologie
Mixing technology
P. Benz / A. Weber

S. Lehmann
CAD/Beschaffung
Organisation/Support
CAD/Supply
Organisation/Support
M. Von Arx

Qualitätssicherung
Quality Management
Chr. Denoth

Personelles/Controlling
HR/Controlling
L. Denoth

Fertigung
Finishing
U. Ryter
H.P. Hirsiger
R. Bürki
F. Burri
S. Kläy
A. Lehmann
P. Lehmann
E. Moser
D. Nydegger
D. Oesch
A. Rothenbühler
D. Rothenbühler
C. Schweizer
S. Sterchi
D. Zimmermann

Montage
Sanitary mounting
Projektleiter
U. Germann
G. Pröm
M. Rothenbühler
Ch. Salzmann
N. Schlapbach
T. Steffen
V. Tsouras
W. Wiedmer
F. Zacharias

Arbeitssicherheit/ASA
Operational safety
U. Ryter

3 Lehrlinge/Apprentices

Christoph Denoth
Geschäftsleitung
Managing Director

Kurt Bigler
Leiter Konstruktion
Head of Construction

Rudolf Graf
Leiter Technik
Head of Engineering
Ulrich Ryter
Leiter Produktion
Head of Production

unsere teams

our teams

Buchhaltung / Bookkeeping

Lotte Denoth
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Team Administration

Ursula Rychener, Martina Hofer,
Diana Jordi, Andrea Panicali

Team Konstruktion / Construction

Roger Gäumann, Kurt Bigler, Thomas Hess, Julien Geinoz

Team Projektleitung / Engineering / Project managemenet / Engineering

Richard Fuchs, Brian Fogarty, Robin Hagmann, Marco Von Arx, Heinz Kunz, Peter Benz, Adrian Weber.

unsere teams

our teams

Team Materialbewirtschaftung / Supply Management
Silvana Lehmann, Martin Leibundgut
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Team Werkstatt / Workshop			

David Nydegger, Hanspeter Hirsiger, Sandro Sterchi, Stefano Palmieri, Reinold Bürki, Adrian Lehmann, Daniel Rothenbühler,
Frank Zacharias, Frank Burri, Nicola Lässer, Walter Wiedmer, Daniel Oesch, Daniel Zimmermann, Cedric Schweizer, Stefan Kläy
v.l.n.r. / f.l.t.r.

Team Montage / Sanitary mounting

Vlasios Tsouras, Manuel Rothenbühler, Thomas Steffen, Christian Salzmann

Team Montage / Sanitary mounting

Niklaus Schlapbach, Sergio Valente, Urs ”Jimmy” Germann
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anlagenbau

plant construction

 Anlagenbau

Für unsere weltweit tätige Kundschaft, hauptsächlich Hersteller von
Lebensmitteln und Getränken aber
auch Hersteller von chemischen und
pharmazeutischen Produkten, planen
und bauen wir komplette Prozessanlagen.

 Plant Engineering/
Construction

For our worldwide customers who are
mainly working in the food and beverage production but also in chemical
and pharmaceutical branches, we are
planning and building complete process plants

Oftmals liefern wir diese Anlagen
„Turn key“ inkl. Elektrik und Automatisation und Inbetriebnahme, wobei wir
auf eine 40-jährige Erfahrung zurückgreifen können.

Often, these process plants are delivered „turn key“, which means inclusive
electronic system and automatisation
as well as complete commissioning.
Our 40-years’-experience is our trump.

 Sterilisationsanlagen

 Sterilisation plants

Prozessanlage
Processing plant
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-

-

Röhrenwärmetauscher für Fruchtund Gemüsesäfte, Milchprodukte,
etc.
Plattenwärmetauscher für Mineralwasser, etc.

 Entgasungsanlagen
-

Warm- oder Kaltentgasung
Aromarückgewinnung 1- oder
2-stufig

 Karbonisierungsanlagen
-

mit Proportionalregelung

 Mischanlagen
-

2–6 Mischkomponenten
inkl. Summenkorrektur

 KZE-Anlagen
-

für Milchprodukte
Bier

 Spezialanlagen/Prototypen
-

Anlagen auf Kundenwunsch
für Technikum, Forschungsanstalten,
etc.

-

tubular heat exchanger for fruit and
vegetable juices, milk products, etc.
Plate heat exchanger for mineral
water, etc.

 Degasification plants
-

warm or cold degasification
aroma recovery 1 or 2 stepped

 Carbonating plants
-

with proportional regulation

 Mixing plants
-

2 – 6 mixing components
Incl. summation correction

Wärmetauscher
Tubular heat exchanger

CIP-Anlage
CIP-Plant

 KZE-plants
-

Milk products
Beer

 Custom plants / Prototypes
-

plants on customers’ demand
for technical schools, research
institutes, etc.

Wiscin velis nulla
corperilit, senis ad
dolorting erit, quip
exero dignim nulputem zzrillam niam ex
ent accum

modulbau

skid construction

 Modulbau

Sei es eine Anlage zu ergänzen oder
eine komplette Anlage in einzelnen
Bauteilen zu bauen, für beide Varianten ermöglicht der Einsatz von Modulen/Skids optimale Flexibilität.
Der Vorteil dieser Bauart ist, dass
die komplette Einheit bei uns in der
Fertigung verrohrt und nach Bedarf
verkabelt werden kann, so dass sich
die Montage beim Kunden auf ein
Verbinden mit anderen Anlagenteilen
reduziert.
Dies erhöht die Flexibilität der kompletten Produktionslinien, und reduziert die Montagekosten.
Skids für folgende Prozesse:
 Hydrolyse
 Mischen
 Ventilknoten
 CIP
etc.

 Skid construction

Be it to replenish a plant or to complete it in single components – for both
options the operation with skids offers
optimised flexibility.
One of the advantages is that the
complete unit can be piped and wired
in our production halls so that the
assembling of the plant at customers’
site is reduced to bonding with other
components of the plant.
This of course increases the flexibility
of the complete production plant and
reduces the costs for mounting.

Dosieranlage
Dosing unit
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We offer skids for the following
processes:
 Hydrolysis
 Mixing
 Valve clusters
 CIP
etc.

Sterilwasseranlage
Steril water plant

Mischanlage
Mixing unit

tankbau

tank construction

 Tankbau

Nebst den Tanks, die wir für unsere
Prozessanlagen brauchen, fertigen wir
auch Tanks, welche entweder direkt
von unseren routinierten Montageteams oder von unseren Partnern/
Kunden selber eingebaut werden.
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Wir besitzen seit 1991 ein eigenes
Tankwerk in Norditalien, welches ausschliesslich für uns Tanks fertigt und
die Bewilligung hat, Druckbehälter zu
bauen. Ein moderner Maschinenpark
und hoher Automatisierungsgrad
ermöglichen uns, kundenspezifische
Behälter zu bauen:









Steriltanks/Drucktanks
Mischtanks
Fermentertanks
Chocotanks
CIP Tanks
Gefahrenguttanks
kubische Tanks
Spezialbehälter
etc.

 Tank construction

Along with the tanks built for our processing plants, we are also producing
tanks which are either installed by our
experienced employees or our by our
partners and customers.
We are in possession of our own production tank factory in Northern Italy
which is producing exclusively for our
company and which is in possession of
the licence to build pressure vessels. A
modern machine park and a high automation level allow us to build custom
specific vessels:









Sterile tanks / Pressure tanks
Mixing tanks
Fermentation tanks
Chocolate tanks
CIP tanks
Dangerous goods tanks
Cubical tanks
Special vessels
etc.

Dosier- und Mischanlage
Dosing/Mixing unit

Tanklager
Storage tanks

Tankfarm
Tank farm

rühr- /molchtechnik

agitator-/pigging technology

 Rührtechnik

 Agitator technology

Daher hat diese Art von Rührwerk
gerade in der Lebensmittel- und
Getränkeindustrie grossen Erfolg.

Hollow body stirring by RuvaStar®
is enjoying big success in the food
and beverage industry.
 Special agitators
 Anchor stirrers

Nebst konventionellen Propeller-,
Anker- und Gatterrührwerken bietet
Anlagenbau AG die einzigartigen
Hohlkörperrührwerke RuvaStar® an.
Diese Rührwerke ermöglichen schonendes Mischen und Homogenisieren, ohne das Produkt zu zerstören
oder Luft beizumischen.

 Spezialrührsysteme nach




Kundenwunsch
Ankerrührwerke
Schrägblattrührwerke
Propellerrührwerke

 Molchtechnik

Molchtechnik wird überall dort
eingesetzt wo es gilt, einzelne Komponenten voneinander klar zu trennen
und Verluste zu minimieren oder dort,
wo ein Ausschieben von Rohrinhalten
mittels Wasser nicht möglich ist
(Oel, Schokolade, Konzentrat, etc.).

Along with conventional propeller, anchor and gate stirring units, Anlagenbau AG offers the unique hollow body
stirring units RuvaStar®. These units
allow gentle stirring and homogenising without destroying the product or
adding air.




Agitatorsystem for
concentrate

 Pigging technology

Pigging technology is being used where
it is needed to clearly separate components from each other in order to
minimize losses or where a dilatorily
extraction of tube contents by water is
not possible (e.g. oil, chocolate, concentrate, etc.).
 Applications
 Custom products
 Automatic and manual systems
Fermentationsprozess
mit integriertem
RuvaStar®

 Anwendungen, Auslegung und
Montage
Spezialanfertigungen
automatische und manuelle
Systeme

Rühranlage für
Orangenkonzentrat

Verschiedene Molche
für Molchsystem
Different pigs according
to the application

Fermentation process
with RuvaStar®
technology
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dienstleistungen

services

 Montagearbeiten

Hauptsächlich montieren unsere
Montageteams unsere eigens gefertigten Anlagen. Sie können aber auch für
Rohrleitungsmontagen, Umzüge von
Anlagen, etc. eingesetzt werden:
- Rohrleitungsysteme
- Montageplanung
- Regiemontagen

 Service
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Unsere Kundschaft schätzt unsere
Serviceteams, die sowohl Unterhaltsarbeiten an von uns gelieferten Anlagen
ausführen, als auch für Instandhaltungsarbeiten an anderen Prozessanlagen eingesetzt werden können:
- Reperaturen
- Inbetriebnahme
- Koordination, Integration

 Engineering

Unsere qualifizierten Ingenieure
können als Prozessingenieure in der
Planung wie auch als Projektingenieure während der Realisation eingesetzt
werden:
- Projektplanung
- Submissionen
- Auslegungen, Konstruktionen
- Inbetriebnahme

 Handel

Wir haben ein breites Sortiment an
Armaturen, Ventilen und Fittinge sowohl in AISI 304L als auch in AISI 316L
an Lager:
- Tankausrüstung
- Ersatzteile
- Fittinge, Armaturen, Pumpen,
- Halbfabrikate
- Lagerung

 Sanitary mounting

Our montage-team is mainly assembling our in-house plants. Other working
fields are piping installations, relocation of plants, etc..
- Piping systems
- Planning of assembling
- Labour montages

 Service

Our service teams are appreciated
by our customers for their precise
maintenance of processing plants of
our brand as well as for servicing on
foreign objects.
- Repairs
- Initiation
- Coordination, Integration

 Engineering

Our qualified team of engineers can
help you plan as well as take over the
task as project manager during the
realisation of the process plants.
- System Engineering
- Submissions
- Dimensioning, Construction
- Initiation

 Sales

We offer on stock a large range of
mountings, fittings and valves, either in
AISI 304L or in AISI 316L.
- Vessel equipment
- Spare parts
- Fittings, mountings, pumps
- Semi-finished products
- Storage

Arbeiten in der
Montagehalle
Workshop

Mannlochdeckel
für sämtl. Tanks
Tank equipment

zertifizierung

certification

Die Anlagenbau AG und ihre Schwesterfirma Sinox s.r.l. in Trontano / Italien sind
seit 3 Jahren nach ISO 9001 und EN ISO
3834-2 zertifiziert, um sich auf internationalem Niveau auszuweisen.

Anlagenbau AG and its sister-company
Sinox s.r.l. in Trontano in Italy are certified
with ISO 9001 and EN ISO 3834-2 for
3 years in order to adapt to international
levels and standards.

Gerade die EN ISO 3834-2 – Zertifizierung, welche den gesamten Schweissprozess abdeckt, hat in unserer Branche
aus hygienischen Gründen einen sehr
hohen Stellenwert.

Especially EN ISO 3834-2 certification,
covering the whole welding process, is of
great significance in our field because of
hygienic reasons.

Unsere Prozesse werden laufend
kontrolliert und, wo nötig, korrigiert –
dies garantiert dem Kunden optimale
Dienstleistung und höchste Qualität.

Our processes are under constant control and are – where necessary – kept
updated, offering our customers highest
quality and optimized services.
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kundenreferenzen

Die Firma Anlagenbau AG ist für
uns seit langer Zeit ein wichtiger
Lieferant von Tankanlagen und
Rohrleitungssystemen. Sie treten je
nach Projekt als Generalunternehmer oder als Lieferant von Komponenten und Anlagenteilen auf.
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Wir schätzen die hohe Flexibilität und
Fertigungstiefe bei Anlagenbau AG,
welche es uns ermöglicht, einerseits komplexe Projekte – vom Engineering über die Fertigung von
Tankanlagen, der Montage, dem
Rohrleitungsbau inklusive Molchsysteme, bis zur Inbetriebnahme
– aus einer Hand zu erhalten, andererseits aber auch Reparaturen und
Komponenten mit kleinem Umfang mit derselben Professionalität
zeitnah zu beschaffen.
Anlagenbau hat die vereinbarten
Termine, welche bei vielen Projekten sehr eng gesteckt waren, stets
vorbildlich eingehalten und die
Projekte in der geforderten hohen
Qualität geliefert.
Anlagenbau AG has been an important supplier for Chocolat Frey for
tank plants and pipeline systems.
Depending on the project, they either act as a main contractor or as a
supplier for components and skids.
We very much appreciate
Anlagenbau AG’s high flexibility
and vertical range of manufacture
which enables us to receive complex
projects out of one hand – starting
from engineering, completion of
tank plants, mounting, pipeline construction inclusive pigging systems
and ending with initiation of the
plant. On the other hand we can rely
on their professionality, punctuality
and high quality in reparations and
skid construction.
Anlagenbau AG is a model in keeping up with strict time frames and
is satisfying our high quality standards in every way.
Beat Schweizer
Head of Team Engineering
Chocolat Frey AG

references

Anlagenbau Worb... halt, das war
vor vierzig Jahren!

Anlagenbau Worb... stop, that was
fourty years ago!

Meine Kontakte reichen tatsächlich
in die frühen 80er Jahre zurück.
Schon damals eilte der jungen Firma ein guter Ruf bezüglich kreativen Lösungen in der Lebensmittelverfahrenstechnik voraus, gepaart
mit professionellem Projekt- Management. Termintreue, aber vor
allem auch hoch stehende Qualität
in der Ausführung waren schon damals ergänzende Argumente.

My contacts do in fact go back to
the early 80ies. The young company
already then had a good reputation
for creative solutions in food and
beverage processing, accompanied
with a professional project management. Adherence to schedules but
also high quality in implementation
were their great arguments already
then.

Mein damaliger Arbeitgeber, eine
Unilever Tochter in Steffisburg und
ich liessen uns von den Qualitäten
überzeugen und so wurde bald ein
erstes Projekt gemeinsam realisiert.
Das war der Anfang einer erfolgreichen Zusammenarbeit.
Auch diverse Jahre im Ausland haben
den Kontakt zur Anlagenbau AG
nicht einschlafen lassen – kaum
verwunderlich, denn wer in der Lebensmittelindustrie arbeitet, kennt
sie und ihre Tochter Aseptomag AG!
Heute bin ich für die Rivella AG
in Rothrist tätig, für welche die
Firma Anlagenbau AG in den
letzten Jahren zwei Projekte realisiert hat, ein weiteres grosses ist in der Phase des DetailEngineering.
Vierzig Jahre erfolgreich im Geschäft mit stetigem Ausbau und
einem breiterem Angebot ohne
Einbusse an Qualität und Service –
herzliche Gratulation!
Gerne schaue ich auf diesen Weg
und die professionelle Zusammenarbeit zurück und bedanke mich
dafür bei der Geschäftsleitung
und den Mitarbeitern, speziell
denjenigen an der Front und wünsche der Firma weiter erfolgreiche
Jahre!

My former employer, a daughter of
Unilever in Steffisburg/BE, and I let
ourselves convince of Anlagenbau’s
qualities and soon later, a first project was realised in cooperation.
That was the beginning of a fruitful
collaboration.
Despite several years abroad, contacts never drop off – no wonder:
everyone working in the food
and beverage industry knows
Anlagenbau AG and its daughter
Aseptomag AG!
Working for Rivella AG in Rothrist
nowadays, we have realisied two
major projects in the past few years,
a third and big one is in the phase of
detail engineering.
Fourty years of success, paired with
steady growth and a wide range of
products without loss of quality and
great service – congratulations!
I like to look back on this story of
success and the professional cooperation and would like to thank the
management and their employees,
especially those on the front. All the
best wishes for many fruitful years
to come!
Otto Weibel
Head of Supply Chain
Member of Executive Board
Rivella AG

Der Weltkonzern Nestlé erfüllt
höchste Anforderungen in den
Bereichen kundenspezifische Lösungen, Flexibilität, Ausführungsgüte, Termintreue und Wirtschaftlichkeit. Gleiches erwarten wir
von unseren Lieferanten – mit der
Anlagenbau AG als Kooperationspartner können wir seit rund
30 Jahren auf zuverlässige und
innovative Lösungen für unsere
Rühr- und Abfüllanlagen zählen.
The world group Nestlé stands for
highest quality in the fields of customer specific solutions, flexibility, quality and economic standards as well
as time frames. From our suppliers
we expect the same performance –
with Anlagenbau AG as cooperation
partner, we can rely on innovative
solutions for our mixing and filling
plants for almost 30 years.
Ernst Siegenthaler
Head Site Engineering,
Nestlé PTC Konolfingen

Anlagenbau AG ist unser kompetenter Partner für Tankanlagen.
Mit ihrem Fachwissen im Tank- und
Rührwerkbau können sie uns optimal beraten und maßgeschneiderte Lösungen anbieten.
Anlagenbau AG is our competent
partner for tank plants. With their
knowledge in the fields of tank and
mixing plants they offer us optimum
advisory service and tailor-made solutions.
Werner Mauerhofer
Head of Engineering
Emmi AG

Eckes Granini, eines der führenden
Unternehmen der Fruchtsaftindustrie, arbeitet schon seit vielen
Jahren erfolgreich mit den Firmen
Anlagenbau AG & Aseptomag AG
zusammen. In dieser Zeit wurden
zahlreiche Projekte (Bad Fallingbostel, Sarre Union, etc.) erfolgreich
umgesetzt.
Da Anlagenbau AG ein mittelständisches Unternehmen ist, können
die individuellen Anforderungen
von Eckes Granini schnell und flexibel
bei hoher Qualität umgesetzt werden. Zur Sicherung der hohen Qualitätsanforderungen von Eckes Granini
arbeitet Anlagenbau AG auf höchstem professionellem und technischem Niveau. Anlagenbau AG ist
für Eckes Granini ein zuverlässiger
Partner, der unsere hohen qualitativen Ansprüche in einer optimalen Kosten-/Nutzen-Betrachtung
professionell im vorgegebenen
Zeitrahmen umsetzt.
Aktuell realisiert die Firma
Anlagenbau AG im Werk Mâcon
(EG/Frankreich) den kompletten
Neuaufbau der Saftaufbereitung.
Nach Abstimmung des Gesamtkonzeptes werden alle Teilprojekte der technischen Ausrüstung
für die Saftaufbereitung von
Anlagenbau AG übernommen.
Hierbei ist es uns wichtig, dass
möglichst viele Komponenten
(Tanks, Ventile, Rührwerke, usw.)
aus einer Hand geliefert werden
und aufeinander abgestimmt sind.
Die Zusammenarbeit in der Angebots-, Planungs- uns Umsetzungsphase der Projekte ist vorbildlich.
Auf Änderungen der Vorgaben
wird flexibel reagiert und die gute
Koordination der Montageteams
bei Anlagenbau AG lässt keine Verzögerungen entstehen.
Da die Neugestaltung der Saftaufbereitung im laufenden Betrieb erfolgt, ist eine enge und reibungslose Zusammenarbeit beider Partner
notwendig. Dies gilt einerseits für
die Planung, andererseits für die
Ausführung der Montage der Komponenten vor Ort beider Teams.

Eckes Granini, one of the leading companies in juice processing, has been
successfully working for years with
Anlagenbau AG and Aseptomag AG.
In the past, several (Bad Fallingbostel, Sarre Union, etc.) have been effectively implemented.
Anlagenbau AG being a mediumsized company, individual demands
of Eckes Granini can be treated
flexibly and efficiently in high quality. In order to meet the exacting
quality demands of Eckes Granini,
Anlagenbau AG is working on highest professional and technical levels.
Anlagenbau AG is a dependable
partner for Eckes Granini, covering
our demands in short time frames
and in an optimised cost-benefit
ratio.
Currently, Anlagenbau AG is implementing the complete rebuild of
the juice processing in our works in
Mâcon (EG/Frankreich). After evaluation of the master plan, alle subprojects of the technical equipment
for the juice processing are taken
care of by Anlagenbau AG.
It was important for us to receive
most of the components (tanks,knots,
mixing plants, etc.) out of one hand
and being inter-coordinated. The cooperation in the phases of quotation,
planning and implementation is exemplary. With their flexible way to
react to alterations and the good coordination of the mounting teams of
Anlagenbau AG, delays have never
been a subject.
As the rebuild of juice processing is
happening in the running business,
a close and smooth collaboration
between both partners is necessary.
Both teams have to work hand in
hand: in the field of planning and in
the implementation and mounting
of the components.
Jürgen Ostermann
Director Operations
Eckes Granini

Anlagenbau AG ist unser kompetenter Partner Als Unternehmen
der Oetker-Gruppe ist Qualität
unser Rezept. Gerade deshalb haben wir seit mehr als 10 Jahren auf
die ausgewiesene Kompetenz der
Anlagenbau AG in Planung und
Ausführung von technischen Anlagen vertraut. In jeder Hinsicht
zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk.
Wir gratulieren und wünschen
auch in turbulenten Zeiten weiterhin viel Erfolg.
Being a member of the OetkerGroup, quality is our recipe. This is
why trust on Anlagenbau AG’s competence in planning and production
of technical plants for more than
10 years. They are reliable and precise in every sense – like Swiss clockworks.
Congratulations for their 40 yearanniversary and best success also in
more turbulent times!
Gernot Limbach
Head of production of
sparkling wine
Henkell & Co.
Sektkellerei KG
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Projekt in Mâcon / F

Project at Mâcon / F

Realisation in Zusammenarbeit
mit Eckes Granini
Die Zusammenarbeit zwischen Eckes Granini
und der Anlagenbau AG besteht seit ungefähr
15 Jahren. Nebst diversen Pasteurisationsanlagen für verschiedene Werke in Deutschland und
Frankreich wurden auch Projekte im Bereich
Saftaufbereitung realisiert.

Project in Mâcon / F
Realisation in cooperation with Eckes Granini
The cooperation between Eckes Granini and
Anlagenbau AG works in a fruitful way since
15 years approximately. Besides various pasteurisation plants for different sites in Germany and
France, there have also been projects in the branch
of juice processing.

In der Fabrik in Mâcon, Südburgund, stellt
Eckes Granini hauptsächlich Markenprodukte
für den französischen Markt her (Joker, REA, etc).
Da die bestehende Fruchtsaftaufbereitung zum
Teil auch gebäudetechnisch sehr veraltet war,
entschloss sich das Eckes Granini Management
im Jahr 2008, ein leer stehendes Gebäude auszubauen, um darin eine moderne, hygienische
Fruchtsaftaufbereitung zu installieren. Die Anlagenbau AG wurde im Herbst 2008 als Partner für
die Prozesstechnik ausgewählt.

In the works of Mâcon, in the southern Burgundy
in France, Eckes Granini produces mainly brands
fort he French market (Joker, REA, etc). As the
existing fruit juice processing plant was in a bad
condition from the building point of view, the
management of Eckes Granini decided in 2008 to
renovate an empty building complex in order to
install a modern and hygienic fruit juice processing. Anlagenbau AG was chosen as partner for
the process plant in autumn 2008.

Projektbeschrieb
Von zwei Camion Entladestationen (Direktsaft,
resp. Konzentrat), können folgende Tanks beschickt werden, in welchen das Produkt entweder zu einem fertigen abzufüllenden Produkt
verarbeitet wird oder welche als Zwischenlager
für die Abfüllmaschinen benutzt werden:
•
•
•
•

5 Stk. gekühlte 100‘000 l Tanks mit RuvaStar©
10 Stk. 75‘000 l Tanks mit RuvaStar©
4 Stk. 100‘000 l Steriltanks
2 Stk. 75‘000 l, 8 Stk. 25‘000 l
Konzentratlager Tanks
• 1 Stk. 50‘000 l, 2 Stk. 30‘000 l, 1 Stk. 25’000 l
Premix Tanks
Nebst den oben erwähnten Lager- und Mischtanks gibt es einen weiteren Bereich, in welchem
Produkte hergestellt und auf Camions verladen
werden, welche bei einem Copacker abgefüllt
werden. Vor diesem Verlad in den Zisternenwagen wird das Produkt in einem Röhrenwärmetauscher der Anlagenbau AG pasteurisiert.
Um eine möglichst grosse Flexibilität zu erreichen, wurden 14 Ventilknoten mit insgesamt
180 Stk. Aseptomag Doppelsitzleckageventile
FS© gebaut, so dass CIP Reinigungen parallel zur
Produktion gefahren werden können. Sämtliche
Arbeiten im Bereich Elektrik und Automatisation stehen ebenfalls unter unserer Verantwortung und werden durch unsere Partnerfirma
Tophinke AG realisiert.
Realisation
Nachdem das Engineering per Ende 2008 abgeschlossen war, wurde im Februar 09 mit der
Montage der Komponenten (Tanks, etc.) begonnen. Parallel dazu wurden in unserer Schwesterfirma Aseptomag AG die Ventilknoten aufgebaut. Die Inbetriebnahme der 1. Phase ist im
Juni 09 realisiert, der 2. Teil des Projektes wird im
Herbst des gleichen Jahres abgeschlossen.

Project description
From two truck discharge stations (direct juice,
respectively concentrate), from which the product
can either be processed into a final product to
be filled or be used as a buffer tank for the filling
plants - the following tanks can be posted:
• 5 x cooled 100‘000 l tanks with RuvaStar©
• 10 x 75‘000 l tanks with RuvaStar©
• 4 x 100‘000 l sterile tanks
• 2 x 75‘000 l, 8 x 25‘000 l concentrate
storage tanks
• 1 x 50‘000 l, 2 x 30‘000 l, 1 x 25’000 l
premix tanks

Besides the above mentioned storage and mixing tanks, another field is installed for product
processing and loading being filled at a co-packer.
Before packing into the tank truck, the product is
being pasteurised in a tubular heat exchanger
from Anlagenbau AG.
For highest flexibility, 14 valve clusters with a
total of 180 pieces of Aseptomag’s newest generation of Double seat Mixproof valves FS©
were built, so that CIP cleanings could be done
parallel with the production. All works in the
field of electricity and automatisation are under
Anlagenbau AG’s responsibility and are being realised by our partner company Tophinke AG.
Realisation
After the final engineering at the end of 2008, the
mounting of the components (tanks, etc.) was initialised in February 2009. At the same time, our
partner Aseptomag AG has installed valve clusters. The initialisation of the first phase is realised
in June 09, the second part of the project in autumn of the same year.
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