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LIEBE GESCHÄFTSPARTNER
 
In diesem Newsletter möchten wir Sie explizit hinter die Kulissen der Klipfel Hefe AG schauen 
lassen, und zwar nicht nur hinsichtlich Betrieb in Rheinfelden, wo wir die Neuerungen 
unserer Produktion vorstellen, sondern auch mal in einer Reportage über SIL Fala Strassburg. 
In Rheinfelden profitieren wir von deren umfassendem Know-how im Bereich der 
generellen Forschung und Entwicklung. Entsprechend passen wir unsere Produktion in der 
Schweiz regelmässig den allerneuesten Erkenntnissen an.

Ihr Klipfel Team

Ein Video über Klipfel Hefe AG Rheinfelden
Damit Sie sich noch schneller über unser Unternehmen in Rheinfelden informieren können, 
haben wir extra ein kurzes Video erstellen lassen. Darin erfahren Sie Erwähnenswertes 
über unsere Produktion, Qualitätssicherung, Logistik sowie die Administration. 
Ein Bild - in diesem Fall natürlich ein Video - sagt mehr als 1000 Worte!

Besuchen Sie uns unter www.klipfel.ch.
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NEU: HoCHmoDERNE 
HEFE-PRoDUKTIoNSSTRASSE 
BEI KLIPFEL AG RHEINFELDEN
 
Seit über 125 Jahren wird bei der Klipfel Hefe AG Presshefe hergestellt. Der gesamte 
Produktionsprozess wurde im Herbst 2011 den allerneuesten Anforderungen 
angepasst und erfolgreich modernisiert. Vieles, welches früher manuell bewerkstelligt 
werden musste, läuft nun vollautomatisch ab. Was ist konkret neu im Werk Rheinfelden?

Herstellungsprozess von Press-Hefe
Vorab: Der eigentliche Heferahm wird von der Schwestergesellschaft SIL Fala mit Sitz in Strass-
burg, mit dem für Lebensmitteltransporte spezialisierten, schweizerischen Unternehmen 
«Translait» transportiert und in Rheinfelden in Kühllagertanks umgepumpt. In der Produktion 
wird dieser Heferahm anschliessend in den Dehydrater gepumpt, um die gewünschte Trocken- 
substanz zu erreichen. Als nächster Schritt geht es ab in den Extruder, damit die Backhefe 
formiert (in gepresster Form) wird.  Danach wird daraus entweder die bekannte Rieselhefe pro- 
duziert oder die Hefe wird als Presshefe von 500 Gramm- respektive in 2.5 kg Einheiten ge-
schnitten. Anschliessend werden sie hygienisch in Säcke (Rieselhefe) oder in Harassen ver-
packt. Am Ende des Herstellungs-Prozesses wird die frisch produzierte Backhefe in den Kühl-
raum verlagert, bevor sie mit den gekühlten, firmeneigenen Lastwagen ausgeliefert wird.

Was ist neu und so einmalig im Produktionsprozess in Rheinfelden?
Zusammen mit einem kompetenten Ingenieur-Unternehmen wurde vorab ein Pflichtenheft 
erstellt. Zielsetzung war die Automatisierung des gesamten Prozess-Ablaufs im Werk Rhein-
felden. Die vollumfängliche Steuerung wurde gezielt mittels SPS (Speicherprogrammierbare 
Steuerung) vorgenommen. Dabei musste den Anforderungen entsprechende Programme 
geschrieben und implementiert werden. Solche spezifischen Software-Programme kann man 
nicht von der Stange kaufen. Hier steckt viel Know-how seitens des Programm-Erstellers da-
hinter! Dies beginnt schon bei der Automation des Cutters (Abschneiders), des metall-Detek-
tors und bei der Gewichtswaage.  Bei Abweichungen des Soll-Gewichtes passt die Waage, 
die direkt in Verbindung mit dem Cutter steht, automatisch das Soll-Gewicht an. Gleichzeitig 
wird automatisch vom Cutter die Geschwindigkeit des Extruders an die gewünschten Stück-
mengen pro minute angepasst. mit der automatisierten Gewichtskontrolle besitzen wir zu-
dem die möglichkeit, jederzeit präzise Statistiken über die genaue Anzahl der hergestellten 
Produktions-Lots zu erhalten.

mit Stolz können wir behaupten, dass wir das einzige Hefe-Unternehmen sind,die das Produk-
tionsverfahren mit der Geschwindigkeit betreffend Anzahl Hefeblöcke  und mit den Gewicht-
Anpassungen durch Automation beherrschen.

Heute können wir von einer vollautomatisierten Produktionsstrasse sprechen! Und dank dieser 
Automatisierung ist es uns auch möglich, eine für den Tiefkühlbereich spezialisierte Backhefe 
herzustellen.

Klipfel besitzt zudem eine moderne automatische Waschanlage für die retournierten Harassen 
und die Plastik-Paletten.

Diese doch sehr hohen Kosten sind für die Klipfel Hefe AG Investitionen in die Zukunft, für die 
Erfüllung der hohen Qualitäts- und Kundenanforderungen, und nicht zuletzt für den Standort 
Schweiz.

Bei Klipfel ist man stolz auf ihr ausgeklügeltes Logistik-Konzept. Schon um 04.00 Uhr geht es 
nämlich los. Dann fahren die Chauffeure mit ihren gekühlten Lastwagen auf vorbestimmten 
Routen zu den Bäckereien/Konditoreien und zu Industrie-Betrieben im ganzen Land. Vorteil: 
In den frühen morgenstunden sind die Bäckermeister meistens noch persönlich anzutreffen. 
Die LKW-Chauffeure liefern aber nicht nur die bestellte Ware aus, sondern beraten ihre Kunden 
über neue Produkte und klären generell ab, ob für ihren Kunden alles in ordnung ist, oder ob 
er noch Wünsche hat. Erklärtes Klipfel-motto: Nur zufriedene Kunden kommen wieder! 
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SIL FALA STRASSBURG: 
DER HEFE-PRoDUZENT STELLT SICH VoR
Ein unabhängiger Journalist besuchte das imposante Werk in Strassburg und erlaubt 
mit diesem Beitrag einen Blick hinter die Kulissen des »Hefe-Produzenten». Das 1920 
gegründete Unternehmen Fala nahm 1968 erste Kontakte zum weltweiten Marktfüh-
rer Lesaffre auf. Daraus entstand später die SIL Fala, Société Industrielle de Levure 
Fala. In Strassburg sind heute rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Als Geschäftsführer 
zeichnet seit Jahren Christian Martin.

Frischhefe-Herstellung 
Bei der Hefe handelt es sich bekanntlich um einen natürlichen, einzelligen Pilz, der sich bei 
Vorhandensein von Sauerstoff und Zucker vermehrt. In Strassburg werden riesige mengen von 
Rohr/Rüben-Zucker oder melasse von diversen Produzenten angeliefert und anschliessend in 
die Tanks vor ort eingefüllt. Danach werden diese Ausgangs-Produkte verdünnt, sterilisiert 
und in die zahlreichen Fermenter-Silos in den Fabrikationshallen eingegeben.  Wichtig: Wer als 
Besucher die Herstellungs-Prozesse in den Hallen näher unter die Lupe nehmen möchte, muss 
sich vorgängig total einkleiden. Dies beginnt mit einer Kopfhaube, mit einer Brille, mit einem 
speziellen Plastikmantel sowie mit entsprechendem Schuhüberzug und endet mit rigorosen 
Eintrittsschleusen aller Art. Schliesslich soll kein Schmutz von draussen ins Innere gelangen. 
Hygiene wird bei der Hefe-Produktion prinzipiell grossgeschrieben! Die Einhaltung unter-
schiedlicher Kontrollen, Betriebsmodi, Nachverfolgbarkeitsverfahren sowie die methoden ISo, 
IFS, HACCP und dergleichen garantieren jederzeit höchste Produkt-Qualität. Wie heisst es doch 
so schön: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser! Die Lesaffre Gruppe ist aufgrund seiner jahr-
zehntelangen Kompetenz bekannt für stete Forschung nach neuen Produktlösungen sowie 
für entsprechende optimierung auf allen Stufen. So sorgt beispielsweise eine eigene techni-
sche Abteilung unter dem Namen «Industrial Engineering» dafür, dass alle Prozesse laufend 
analysiert und entsprechend modernisiert werden. Eine echte Trumpfkarte für die Zukunft.

Christian Martin | Geschäftsführer:
«mit unseren modernen Entwicklungs-und 
Produktionsstätten sind wir in der Lage, die neuesten 
Erkenntnisse in allen Bereichen der Hefe-Produktion 
jeweils sehr schnell umzusetzen.»
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Ausgeklügelter Herstellprozess
Hergestellt wird Hefe in verschiedenen Formen d.h. gepresste Hefe, Beutelhefe sowie Flüs-
sighefe. Gerade mit der Flüssighefe und dem innovativen Flüssighefe-Automaten Kastalia 
feiert beispielsweise die Schweizer Tochtergesellschaft Klipfel Hefe AG bemerkenswerte Er-
folge. Immer mehr Bäckereien stellen auf Flüssighefe um. Zufriedene Anwender bestätigen 
die einfache Umstellung von Presshefe auf Flüssighefe und bezeugten dies gerne in diversen 
Interviews. Kunden sind renommierte Bäckereien in allen Landesteilen. Wie entsteht eigentlich 
die Hefe? Die Herstellung von Hefe beginnt im Laboratorium mit ganzen kleinen mengen rei-
ner Hefekultur. Der einzellige Pilz-Winzling entwickelt und vermehrt sich in einer spezifischen, 
zuckerhaltigen Nährlösung weiter. Erstaunlich: Nach der 34. Vermehrung erzeugt eine einzige 
Zelle 17 milliarden neue Zellen! Durch diesen wirklich rasanten Vermehrungsprozess verfügt 
das Laboratorium bald über eine ausreichende menge an Zellen verschiedener Stämme, die 
anschliessend für die industrielle Produktion verwendet werden können. Während des gan-
zen Prozesses muss wie erwähnt peinlichste Hygiene herrschen, um Kreuzinfektionen/Kon-
taminationen  zu vermeiden. Wer durch die imposanten Werkshallen von Lesaffre Strassburg 
(SIL Fala) geht, sieht dort immer wieder Labor-Fachleute, die unterschiedlichste Analysen vor-
nehmen, zum Beispiel im Bereich mikrobiologie. Die industrielle Vermehrung der Hefezellen 
bedingt also viele ausgeklügelte Prozess- und Überwachungsschritte, um am Ende zur be-
kannten Bäckerhefe zu werden. Wie geht es weiter mit der Presshefe? Während der Trenn-
phase wird die Hefecreme, die in gekühlten Behältern gelagert wird, konzentriert. Nichts wird 
weggeworfen: Der hierbei entstehende most wird zu Nebenprodukten wie Futter- und Dün-
gemittel verarbeitet. Die Hefecreme ihrerseits wird dann zu rotierenden Filtervorrichtungen 
weitergeleitet, in denen der Hefe Feuchtigkeit entzogen wird. Anschliessend wird die Hefe 
geknetet, komprimiert und gepresst, damit diese ihre feste Form als Presshefe erlangt, in der 
sie dann verpackt wird. Flüssighefe: Beim Herstellprozess für die Flüssighefe (Einsatz z.B. im 
Flüssighefe-Automaten  Kastalia) entfällt logischerweise die Flüssigkeits-Entnahme beim He-
ferahm. Dieser wird vor der Trennphase separat in Behältern verschiedener Fassungsvermögen 
abgefüllt.

Fazit
Es ist äusserst spannend, vor ort in Strassburg zu erfahren, wie aus den Rohstoffen Zuckerrü-
ben- oder Zuckerrohrmelasse, EP2 oder Zuckersirup in Verbindung mit Phosphor, Stickstoff, 
Vitaminen, Spurenelementen, pH-Reglern sowie unter mithilfe von Wasser/Luft/Dampf/Kälte 
hochwertige Hefe hergestellt wird. Wer ein fein duftendes Stück Brot isst, ist sich oft gar nicht 
bewusst, was bei der Herstellung des Bestandteils Hefe alles an Know-how vorhanden sein 
muss, damit daraus schlussendlich ein schmackhaftes Brot entsteht. Umweltfreundlich ist das 
Unternehmen auf jeden Fall, engagiert sich SIL Fala doch regelmässig und aktiv für neue Um-
weltschutzinitiativen. Dabei geht es beispielsweise um Einschränkung des Wasserverbrauchs, 
Verringerung der Gasemissionen mit Treibhauseffekt, Abfallwiederverwertung und vieles mehr.

Kurzum: Ein auf Ökologie getrimmtes Hefe-Unternehmen mit Zukunft.



06

LESAFFRE BAKING CENTER
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«DIE INTERNATIoNALE SPRACHE DES BRoTES»
Das 1974 gegründete französische Technologie- und Innovationszentrum namens «Lesaffre 
Baking Center» in marquette-lez-Lille ist eine von 25 Einrichtungen auf der ganzen Welt. Ein 
echter Impulsgeber, steht es doch allen Fachleuten aus Bäckereien, Handelsketten, Gastrono-
mie sowie Grosshändlern zur Verfügung. Die Lesaffre-Techniker und Forscher sammeln Er-
fahrungen aus allen Herren Ländern, aus Kulturen, aus dem lokalen Essverhalten und ziehen 
daraus eigene Schlüsse, die sie Interessenten gerne zur Verfügung stellen. Dank der hier ge-
bündelten Kompetenzen ist es Entwicklern möglich, neue Konzepte für Brötchen, Zutaten, 
Geschmacksrichtungen, Haltbarkeit und vieles mehr professionell anzugehen.

Beispiel: Die Kunden können dort ihre Rohstoffe und Zutaten sowie ihre Produktionsweisen 
unter Berücksichtigung der jeweiligen technischen und klimatischen Hintergründe bewerten 
lassen. Dies ermöglicht es ihnen, operative Lösungen zu evaluieren, die genau auf den Ge-
schmack der lokalen Kunden und Verbraucher abgestimmt sind. Im Sinne einer mit-Entwick-
lung können Kunden dort im Baking Center sogar das Arbeitsumfeld und die Herstellungs-
verfahren der fünf Kontinente in verschiedenen klimatisierten Backstuben »simulieren». Die 
internationale Sprache des Brotes ist bekanntlich vielfältig und umfasst unzählige Geschmack-
sprofile, die es auszuwählen gilt.

Als Kundendienst greifen die Techniker des Baking Centers bei Bedarf in den Backstuben der 
Kunden an den diversen Herstellungsorten im In- und Ausland ein, wenn sie in heiklen mo-
menten gebraucht werden. Dies ist eine besonders geschätzte Dienstleistung, vor allem wenn 
neue Produkte schnell auf den markt gebracht werden sollen. Nicht umsonst heisst es auch 
hier: Zeit ist Geld! Die Konkurrenz schläft nicht. Alle diese Dienstleistungen werden von der 
weltweiten Kundschaft sehr gerne in Anspruch genommen. Fazit: Wenn Forschung und Ent-
wicklung mit den echten Bedürfnissen der Kundschaft in Einklang gebracht werden sollen, 
dann ist dieses Kompetenz-Zentrum immer der richtige Ansprechpartner.



Klipfel Hefe AG in Rheinfelden
Die Klipfel Hefe AG in Rheinfelden gehört zum renommierten Lesaffre Konzern. Dieser ist seit 
über 150 Jahren Partner des Bäckerhandwerks. Die Gruppe ist mit Produktionsstandorten in 
25 Ländern vertreten und vertreibt ihre Produkte rund um den Globus. Die 1886 gegründete 
Klipfel Hefe AG mit Sitz im aargauischen Rheinfelden veredelt Heferahm und produziert daraus, 
in der modernen Produktionsstätte, ihre traditionelle Backhefe und Spezialhefe. Durch die 
finanziellen mittel des mutterkonzerns wird sichergestellt, dass immer modernste Technik bei 
den Produktionsanlagen eingesetzt wird. Davon profitieren auch die Schweizer Kunden, wel-
che durch das ausgeklügelte Logistik-Konzept der Klipfel Hefe AG mit Hefe und anderen Spe-
zialitäten (z. B. malz-Produkte, Biskuit-mischungen, Choco- und Vanille, Kokos-mix, Frucht- und 
Aromapasten usw.) für Bäckereien und Konditoreien optimal beliefert werden. Persönlicher 
Kundenkontakt wird bei Klipfel gross geschrieben!

Fazit: Die Klipfel Hefe AG ist auch für die Zukunft bestens gerüstet.

Klipfel Hefe AG 
Im Kunzental 6 

CH-4310 Rheinfelden

Telefon  +41 61 836 88 88 

Telefax  +41 61 836 88 63

info@klipfel.ch 

www.klipfel.ch
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