
Exakte Farben tragen Früchte

Die WILD-Gruppe aus Eppelheim bei Heidelberg und ihre alliierten Unternehmen beschäftigen rund um den Globus 
2.500 Mitarbeiter und sind in vielen Industrie-Bereichen für Lebensmittelzutaten Marktführer. Als Produzent von 
Capri-Sonne® ist WILD heute jenseits aller Grenzen die Nummer eins bei Kindergetränken. Darüber hinaus ist sie 
der weltweit größte private Produzent von natürlichen Ingredients für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Bei 
der Überwachung ihrer Produktionsprozesse im Qualitätsmanagement baut WILD seit 1993 auf Konica Minolta 
Sensing Chromameter. Schon mit dem Einsatz des CR 200 ihres ersten Chromameter von Konica Minolta Sensing
konnte das Unternehmen die Messvorgänge bei der Farbbestimmung und -Kontrolle in der Warenausgangs-
kontrolle deutlich beschleunigen, so dass Zeit und damit erheblich Kosten reduziert werden konnte. Mittlerweile 
kommen mit dem CR 400 von Konica Minolta Sensing Chromameter der neuesten Generation nicht nur bei WILD 
selbst, sondern auch in den Wareneingangskontrollen ihrer Partnerfirmen besonders in der Molkereiindustrie zum 
Einsatz. So wird durch die Messung mit den Chromametern sichergestellt, dass die ausgelieferten Fruchtzuberei-
tungen dem mit dem Kunden abgestimmten Farbprofil entsprechen. Der gesamte Qualitätssicherungs-Prozess wird 
so wesentlich beschleunigt und optimiert. „Der Wechsel zu Konica Minolta Sensing Chromametern hat sich über 
die Jahre hinweg bewährt“, erklärt Lars Schnoor, Teamleiter Scale Up bei der Wild Dairy Ingredients GmbH. „Vor 
allem, weil die Betreuung und Service durch Konica Minolta Sensing Mitarbeiter vor Ort exzellent sind“, ergänzt 
Schnoor.

Qualität sichern, damit NaturGut Gut bleibt

In kaum einem anderen Industriebereich werden Anstrengun-
gen und Leistungen im Qualitätsmanagement so schnell 
sichtbar wie in der Lebensmittelindustrie. 
Seit fast 80 Jahren ist das Unternehmen „ Rudolf Wild GmbH
& Co KG“ aus Eppelheim bei Heidelberg der Garant höchster
Qualität in dieser Industrie. Der Spezialist für natürliche Lebens-
mittelzutaten steht für große Innovationen im Bereich der Ge-
tränke-, Süß- und Backwaren-Industrie sowie im Segment der 
Molkerei- und Eiskrem-Produkte, für die das Unternehmen 
hochwertige Rohstoffe und Halbfabrikate liefert. Sie sind die 
Basis für den Erfolg vieler bekannter Lebensmittelmarken, denen 
die Käufer täglich in den Geschäften, den Supermärkten, ja 
selbst Feinkostläden ihr Vertrauen schenken, und die sie zusam-
men mit ihren Familien und Freunden genießen. Damit müssen 
diese Brands bei jedem Einkauf ihr Leistungsversprechen halten, 
also ihre erwartete Qualität beweisen. 
Schon in den 30er Jahren des vergangenen Jahrhunderts gegründet, ist WILD mit seiner 
langjährigen Erfahrung nicht nur hier Innovationsträger, sondern auch führend in der Qualitäts-
Sicherung seiner Produkte auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe - sowohl bei der eigenen 
Produktion als auch bei ihren Kunden. Dafür stehen auch die Markenartikel aus dem Hause WILD, 
allen voran die Marke Capri-Sonne®, deren Produkte in über 100 Ländern vertrieben werden. 
Ebenso verhält es sich mit den an verschiedenen europäischen Standorten hergestellten 
Fruchtzubereitungen für die Lebensmittelindustrie. 



Sie sorgen zum Beispiel als geschmacksgebende Zutat in der europäischen Molkereiindustrie dafür, 
dass bei verschiedenen Marken die Leistungserwartungen ihrer Konsumenten erfüllt werden und sie in 
ihrem Einkauf zu bestätigen. Deshalb wird der Begriff Qualität bei Wild sehr weit gefasst , und um-
spannt beträchtlich mehr als nur das Endprodukt selbst: Er umfasst den gesamten Produktionsprozess 
und reicht von der sorgfältigen Auswahl der Rohstoffe im Einkauf und die Rohwareneingangsprüfung 
über die Qualitätssicherung aller Arbeitsschritte bis hin zur End-Validierung in der Eingangskontrolle 
beim eigenen Kunden, sowie der sorgfältigen Dokumentation aller Maßnahmen. „Dies beinhaltet nicht 
nur schon bei unserem Einkauf die umsichtige Auswahl hochwertigster Rohstoffe, sondern schließt 
auch, während des Produktionsprozesses unserer Fruchtzubereitung, die ständige Kontrolle des 
Geschmacks, der Konsistenz, Textur und Farbe unserer Produkte mit ein“, betont Lars Schnoor. Mit 
diesem Qualitätssicherungs-System kann das Unternehmen seinen Kunden aus der Industrie 
standardisierte und sichere Komplettlösungen für die Entwicklung neuer und die Produktion 
bestehender Produkte zur Verfügung stellen. 

Farbe, ein Zeichen des guten Geschmacks 

In der Molkerei-Industrie sind das zum Beispiel Lösungen für Premium-
Fruchtjoghurte. Dort liefert die „Wild Dairy Ingredients GmbH“ alle 
Inhaltsstoffe in genau der spezifischen Menge, die für dieses Produkt 
oder -Konzept optimal ist und beim End-Verbraucher für ein Höchstmaß
an Genuss sorgt. Maßgebliche Kriterien sind hierbei Geschmack, Stück-
igkeit Konsistenz und vor allem Optik. „Es ist unser Ziel ein harmonisches 
Wechselspiel zwischen Joghurt und seinen Fruchtzutaten zu erreichen. 
Dazu verwenden wir gefrorene Früchte, Säfte und Saftkonzentrate oder 
Pürees“, erklärt Schnoor, „um so in enger Kooperation mit unseren 
Partnern aus der Industrie den Verbraucher an der Kühltheke und natür-
lich zu Hause mit immer neuen Innovationen und Geschmackssensa-
tionen überraschen“. 
Bei der Fruchtzubereitung für die Milchwirtschaft bietet die „Wild Dairy
Ingredients GmbH“ Fruchtzubereitungen an, die mit einer Dosage von bis 
zu 25 % mit dem Molkereiprodukt gemischt werden. Insbesondere für 

die „roten Joghurts“ wie Erdbeer-, Waldfrucht- oder Kirschjoghurt sind die Messungen erforderlich. 
Hier können schon leichte Veränderungen des Rottons zu Irritationen des Endverbrauchers führen und 
ihn zu falschen Qualitätsvermutungen veranlassen. Denn mit Vorstellung der Farbe Rot bei einem 
Erdbeer-Joghurt zum Beispiel wird nicht nur die Eigenfärbung der Frucht selbst verbunden, sondern 
auch deren Frische und Güte. „Deshalb ist es hier notwendig, schnelle und sichere Messergebnisse 
bei den A – (Rot) und B-Werten (Braun) zu erhalten, um natürliche Farbschwankungen der Frucht 
frühzeitig zu erkennen und Abweichungen im Produktionsprozess aufzuzeigen. Nur so können durch 
gezielte Mischung verschiedener Zutaten bei der Herstellung der Fruchtzubereitung der mit dem 
Kunden abgestimmte Farbton und die Intensität gezielt erreicht werden.“, beschreibt Schnoor das 
Anwendungsgebiet bei Fruchtzubereitungen für Joghurts. 



Schnelle Messungen, die sich auszahlen

Mit diesem kompromisslosen Qualitätsangebot ist Wild in vielen Bereichen
zu einem Marktführer geworden. Die Grundlage für diesen Erfolg liefern 
Messungen, die an verschiedenen Punkten der Herstellung garantieren, 
dass das Produkt genau den Vorgaben aus dem Pflichtenheft entspricht. 
Hier baut Wild seit etwas mehr als 16 Jahren auf die Messpräzision und die 
Flexibilität der Chromameter von Konica Minolta Sensing. „Bis zu diesem
Zeitpunkt kamen bei uns Küvetten zum Einsatz, die zwar genaue Ergebnisse 
lieferten, aber in der Handhabung komplizierter waren und bei der Messung
recht viel Zeit benötigten“, beschreibt Schnoor die Situation Anfang der 90er
Jahre. Insofern sei es ein Glück gewesen, dass einige Mitarbeiter auf einer 
Messe erstmalig das Chromameter CR 200 damals noch von Minolta heute
Konica Minolta Sensing im realitätsnahen Einsatz erleben konnten. Aktuell 
liefert mit dem CR 400 schon die dritte Generation Chromameter aus dem
Hause Konica Minolta Sensing valide Messdaten zur Qualitätssicherung 
bei Wild, die auch ihren Partnerunternehmen aus der Industrie den Einsatz
der Konica Minolta Sensing Messinstrumente empfiehlt. „Denn mit den 
Konica Minolta Sensing Chromametern besitzen wir vom menschlichen
Auge unabhängige Messinstrument, die maßgeblich für die Standardisie-
rung und Herstellung unserer Produkte sind“, beschreibt Schnoor deren 
Einsatzvorteile. In nur einer Minute - einschließlich der Reinigung des Mess-
feldes - können in der Ausgangs- und in der Eingangskontrolle beim 
Kunden qualitätssichernde Farb- Messwerte präzise, zuverlässig und extrem
schnell ermittelt werden. Fast dreimal schneller als mit herkömmlichen anderen Methoden liegen die 
Messdaten zum Beispiel bei der exakten Rotbestimmung für Erdbeer-Joghurts mit den Chroma-
metern von Konica Minolta Sensing vor. Kurze Rüst- und Reinigungszeiten sprechen ebenso für die 
Geräte von Konica Minolta. 

Dazu kommt noch die flexible und leichte Handhabung des
CR 400, die dank des ergonomisch gestalteten Messkopfes,
seiner schnellen und einfachen seriellen Übertragung zum
PC samt der vielseitigen Auswertungssoftware SpectraMagic,
die die gesamte Performance des Konica Minolta Sensing
Chromameters optimal verbindet. 
„Es ist das Gesamtpaket bestehend aus intuitiv einfacher
Handhabung, hoher Meß-Geschwindigkeit und –Genauigkeit
sowie der sehr guten Betreuung und des Service vor Ort. 
Vorteile, die wir nicht missen möchten“, fasst Schnoor die 
Entscheidungskriterien für die „Wild Dairy Ingredients“ als
Teil der Wild Gruppe  zusammen.
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