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Bis zu 100 000 Flaschen mit den verschiedensten Sorten Bier verlassen die Oettinger Brauerei im 

thüringischen Gotha pro Stunde. Das ist die Ausstoßmenge zweier Abfüllanlagen. Produziert wird 

hier an sieben Tagen pro Woche im Drei-Schicht-System. Bei diversen Handelsriesen sind die Biere 

gelistet und zwischen Kap Arkona und Zugspitze fast überall zu finden. 

In der Branche hat sich die Oettinger Brauerei den Status eines „Klassenprimus“ erarbeitet.  

Um rund um die Uhr produzieren zu können, müssen die für‘s Bierbrauen unabdingbaren  

Rohstoffe Hopfen, Malz und Gerste sowie das nötige Leergut angeliefert werden. Auf der anderen  

Seite verlassen zig Lkw-Ladungen stündlich das Gelände. Auf den Fahrstraßen im Betrieb  

herrscht daher reger Verkehr. „Und auf den müssen wir ein waches Auge haben“, sagt  

Matthias Döll, Technischer Leiter der Oettinger Brauerei Gotha.

Firmen vertrauen auf  Videotechnik

Über die Qualität eines Bieres entscheiden die Rohstoffwahl  

sowie die Handwerkskunst des Braumeisters.  Über die  

Absatzmengen aber entscheidet immer mehr der Groß-

handel. Und der erwartet nicht nur ein Spitzenprodukt  

des guten Geschmacks, sondern unter anderem auch  

ein System zur Rückverfolgung von Rohstoffen und  

Verpackungen für den Fall, dass es irgendwann einmal 

zu einer Störung im komplexen System kommt. Dieses  

möglichst lückenlose „System zur Rückverfolgung bezieht  

alle relevanten Eingangs-, Verarbeitungs- und Vertriebs- 

aufzeichnungen mit ein. Die Rückverfolgung ist bis  

zur Lieferung an den Kunden sichergestellt und  

dokumentiert“, so fordern es die International Featured  

Standards (ISF Foods), die für alle Lebensmittel produzierenden Betriebe gelten. Wie die einzelnen 

Unternehmen der Nahrungsmittelbranche diese Anforderungen umsetzen, ist ihnen freigestellt. 



Videoüberwachung von VST 
schafft Sicherheit.
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Bei der Stollwerck GmbH in Saalfeld, einem der größten Schoko-

ladenproduzenten in Deutschland , überwachen 24 Kameras das  

Betriebsgelände zwischen Saaleufer und Kreisstraße. Dabei liegen 

die Schwerpunkte der Überwachung auf dem Hochregallager mit  

seinen 18.000 Palettenplätzen und den beiden Werkseingängen,  

die täglich bis zu 30 Lkw mit Rohstoffen bzw. Fertigerzeugnissen  

passieren.  Dass jede Transporbewegung aufgezeichnet und bis zu  

sechs Wochen rückverfolgt werden kann, werde bei Audits sehr  

positiv zur Kenntnis genommen, erklärt Werkleiterin Almut Wagner.  

Geplant und installiert hat das Betriebsüberwachungssystem  

mittels Videotechnik die Firma VST aus Saalfeld. 

Auch Branchenprimus Oettinger möchte seine hart erarbeitete Marktposition gegenüber diversen 

Handelsriesen halten und hat sich, um den strengen Audit-Vorgaben mit möglichst hoher Punkt-

zahl gerecht zu werden, beim Thema Videoüberwachung für VST entschieden. „Wir müssen unsere 

Betriebsgrenzen im Blick haben und bei Lieferanten bis auf‘s Nummernschild genau schauen, um  

sagen zu können, wer was wann geliefert hat. Wir müssen Fremdfahrzeuge von eigenen unterscheiden  

können, die Ursachen von etwaigen Staus auf unseren Fahrstraßen erkennen und den Warenausgang 

kontrollieren. Dazu kommt die Dokumentationspflicht von sechs Monaten“, erklärt Döll die Vielzahl 

der Aufgaben, die die Technik übernommen hat. Dass diese Technik zuverlässig scharfe Bilder bei 

Tag und Nacht, unabhängig von der Witterung und idealerweise auch noch bei Technik- oder Strom-

ausfall liefern soll, versteht sich von selbst. Zudem soll sie einfach in der Bedienbarkeit sein, was die 

leichte Verfügbarkeit der Aufzeichnungen einschließt.

Für VST gehören derartige Problemlösungen seit fast 25 Jahren zum Alltagsgeschäft. Dazu wird  

am Computer zuerst ein Plan der sogenannten Außenhautsicherung des Objekts erstellt. Es gibt  

Auskunft über Ort und Anzahl der an strategischen Punkten zu installierenden Kameras, um maximale 

Sicherheit gewährleisten zu können. Bei der Ospelt food GmbH in Apolda, die Tiefkühlpizzen herstellt, 

installierte VST rund 60 Kameras. Bei Oettinger sind es rund 30 Kameras, die Lagerhalle und Produk-

tionsgebäude rund um die Uhr im Blick haben. Geliefert werden die Live-Bilder in diesem Fall  

auf Monitore im Versand, im Sudhaus und an den Pförtner. „Wie mit den Bildern und gelieferten Daten 

umgegangen wird, entscheidet der Kunde. Die einen wollen die Bilder zum externen Wachschutz 

gesendet haben, mancher die Daten 14 Tage speichern, ein anderer sechs Monate und der Nächste 

braucht Kameras, die auch im Nassbereich Bilder liefern“, nennt Jens Kothhuber, VST Vertriebsleiter 

für Technisches Fernsehen, Beispiele für verschiedenste Kundenwünsche. Realisierbar sind sie alle.  

Im Schnitt dauert es drei Monate von der Auftragsvergabe bis zur fertigen Installation aller  

technischen Geräte.

„Für uns war das VST-Angebot preislich attraktiv, die Beratung und Betreuung sind kompetent 

und nicht zuletzt zählte die räumliche Nähe“, begründet Holger Henschel, Technischer Leiter in der 

Stollwerck GmbH in Saalfeld, die Wahl für VST als Partner. Bei Oettinger ist man mit dem vom VST 

gelieferten Überwachungs- und Dokumentationssystem, das zudem mit einem älteren, bereits vor 

Jahren von VST im Haus installierten kompatibel war, ebenfalls sehr zufrieden. „Es arbeitet zuverlässig, 

ohne Ausfälle, ist einfach zu handhaben. Und falls es Probleme geben sollte, sind die Fachleute von 

VST in kurzer Zeit vor Ort“, sieht sich Matthias Döll auf der sicheren Seite – auch im Interesse seiner 

Kunden und vor allem mit Blick auf die Lebensmittelsicherheit, die schon vor der eigentlichen Waren-

herstellung am Betriebszaun beginnt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter    03671  57 54 33   oder   www.vst-pro.de
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