www.berufsorientierung.at

Bericht Betriebsbesichtigung 2017/18
„Technik in den Betrieben der Region“
Betriebsbesichtigung bei AGRANA Gleisdorf
5B-Klasse des Realzweigs am Gymnasium Hartberg
AGRANA Fruit ist der weltweit führende Fruchtzubereitungshersteller. An 26 Standorten verteilt über die
ganze Welt werden von 5900 Mitarbeitern Fruchtzubereitungen hergestellt.
AGRANA wurde 1988 als Dachgesellschaft für die österreichische Zucker- und Stärkeindustrie gegründet. Sie
betrieb anfangs drei Zuckerfabriken, eine Kartoffelstärkefabrik sowie eine Maisstärkefabrik.

Produktion
Erster Schritt ist die Chargierung, wo die Früchte, die zuvor entweder gefroren, als Püree, aseptisch oder als
Saftkonzentrat eingelagert wurden, in der richtigen Menge für die Produktion bereitgestellt werden. Es gibt
ein Trockenlager, ein Tiefkühllager, ein Silolager und jeweils ein Lager für die Aromen und Bindemittel. Im
zweiten Schritt werden die Zutaten der Fruchtzubereitung nach Rezept in einem Kessel zusammengemischt
und erhitzt. Danach muss wieder abgekühlt werden, was entweder im gleichen oder in einem separaten Kessel
geschieht. Anschließend wird die Fruchtzubereitung in Container mit 800 Litern Fassungsvermögen gefüllt.
Diese Edelstahlcontainer stehen unter Überdruck, um sicherzugehen, dass keine Fremdkörper durch Lecks
oder Ähnliches eindringen können. Zum Schluss werden Proben entnommen und im Labor auf Qualität
überprüft, um sicherzugehen, dass alles passt. Dann kann die Fruchtzubereitung ausgeliefert werden.

Technik
Im Fachbereich Technik arbeiten bei AGRANA Gleisdorf 25 Personen. Diese haben folgende Berufe: Schlosser,
Elektrotechniker, Projektleiter und technischer Zeichner. Die Kessel, in denen die Fruchtzubereitung erhitzt
wird, werden über eine zentrale Dampfversorgung, die mit der Verbrennung von Erd- und Biogas angetrieben
wird, mit Energie beliefert. Wichtig für den Prozess ist der Kühler. Je länger die Fruchtzubereitung ungekühlt
ist, desto fader und farbloser wird sie am Ende. Es gibt einkesselige und zweikesselige Anlagen. Die
einkesselige Anlage ist Kocher und Kühler zugleich, die zweikesselige Anlage hat einen Kocher und einen
Kühler. Der Kocher erhitzt die Rohwaren auf ca. 92°C, abhängig von der jeweiligen Rezeptur. Es gibt mehrere
Wartungsintervalle: tägliche Kontrollen, die nur Sichtkontrollen sind, wöchentliche Wartungen, bei denen
einzelne Teile zerlegt, ausgetauscht und wieder zusammengebaut werden. Viermal im Jahr gibt es eine
gründliche Wartung, bei der alles zerlegt und ausgetauscht wird.

Labor/Forschung
Die verwendeten Aromen, welche AGRANA benutzt, um einen fruchtigeren Geschmack bei den
Fruchtzubereitungen zu bewirken, enthalten keine künstlichen Inhaltsstoffe. Bei Bio-Produkten werden von
der Firma in der Regel keine Aromastoffe beigemengt. Die von AGRANA verwendeten Aromen werden in
einem Lager gekühlt und haben einen Wert von rund 800 000€.
Im Labor wird jede Charge auf Mikroorganismen wie z.B. Hefe oder Schimmel sowie auf die richtige
physikalisch/ chemische Zusammensetzung getestet. Bei einem spät erkannten Hefe- oder Schimmelnachweis
kann es zu verheerenden Folgen für die Firma kommen. Dies kommt zum Glück nur äußerst selten vor.
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Im Labor werden laufend neue Geschmacksrichtungen entwickelt, um den Kunden immer Neues anbieten zu
können. Nach Kundenwünschen entwickelte Rezepte werden von den Labormitarbeitern auf z.B. Geschmack,
Zuckergehalt und Viskosität getestet. Für jedes Produkt gelten verschiedene Prüfungskriterien. Alle
Produktionsvorgänge erfolgen unter strengen hygienische Vorschriften.

Arbeitsbedingungen
Die drei Mitarbeiter, die wir interviewt haben, sind alle seit ungefähr 10-15 Jahren bei der Firma AGRANA. Sie
arbeiten alle sowohl alleine als auch im Team. In der Firma ist Dreischichtbetrieb. Lärm gibt es nur in der
Produktion. Die Gefahr, sich zu verletzen, hält sich in Grenzen. Die Arbeitszeiten sind flexibel. Das Arbeitsklima
ist gut. Alle gaben an, sich gut mit Kollegen und Vorgesetzten zu verstehen, auch wenn es manchmal zu
Meinungsverschiedenheiten kommt. Es gibt sowohl Teil- als auch Vollzeitangestellte. Alle Befragten sind
zufrieden mit ihrem Verdienst. Die Tagesabläufe sind sehr unterschiedlich. Die verwendeten Maschinen und
Werkzeuge differieren sehr; manche arbeiten mit Computern, manche mit vielen verschiedenen Werkzeugen
von verschiedenen Schraubenschlüsseln über Spezialwerkzeugen bis zur Drehbank. Als Vorteil wurde
angegeben, dass die Arbeit herausfordernd und abwechslungsreich sei.

Was bleibt vom Betriebsbesuch besonders in Erinnerung?
An erster Stelle möchten wir erwähnen, dass uns der Besuch bei der Firma AGRANA besonders gut gefallen
hat. Auch wurden wir bei der Verkostung der verschiedenen Produkte positiv gestimmt. Der informative
Vortrag und die gut durchdachte Führung von Frau Dr. Kollegger haben uns begeistert. Wir erfuhren
Interessantes über die Arbeit im Labor und durften selbst an einigen Stationen Rezepte kochen und
anschließend verkosten.
Das Arbeitsklima, das beim Betrieb herrscht, hat uns alle sehr positiv überrascht und die mit persönlichen
Bildern gestalteten Arbeitsplätze der Laborarbeiter haben uns gut gefallen. Erstaunt waren wir über die vielen
Qualitätskontrollen, die vor der Auslieferung der Ware durchgeführt werden. Für unser Experiment gibt es
schon eine Idee: wir werden uns mit der Konsistenz von Flüssigkeiten beschäftigen.

Besichtigung eines Kessels

Verkosten einer Probe

An der Betriebsführung beteiligt waren
6 Schülerinnen und 13 Schüler der 5B-Klasse des Realzweigs am Gymnasium Hartberg
Mag. Ursula Liebich (Klassenvorständin, Mathematik)
Mag. Alexandra Fuchs (Biologie)
Ansprechperson bei AGRANA Gleisdorf: Frau Dr. Gerlinde Kollegger
Projekt BerufsFindungsBegleitung: Waltraud Allmer
Hartberg, 20.3.2018
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