
Seite 4 United Food Technologies | Inside Aquafarming News | Nr. 1/2010

Impressum
United Food Technologies AG

Thaddenstraße 14a · D-69469 Weinheim

Tel.: +49 (0)6201 / 25983-0

Fax.: +49 (0)6201 / 25983-33

info@uftag.de · www.uftag.de

Anlage Jessen

seit zwei Jahren 

erfolgreich in Betrieb
Know-how und Beratung vor Ort

Yassine Dogmoch zwischen Fadi Saab und

Christoph Hartung

Starkes Interesse im Nahen Osten
Projekt in syrisch-libanesischer Grenzregion wird derzeit geprüft

Seit exakt zwei Jahren ist

die Anlage Jessen erfolg-

reich in Betrieb – Grund

genug, ein Fazit für diese

Zeit zu ziehen. Denn auch

nach der Fertigstellung und Inbetriebnah-

me ist unser Unternehmen permanent mit

einem eigenen Büro in Jessen präsent, um

einen stetigen Know-how-Transfer sicher-

zustellen und in verschiedenster Hinsicht

beratend tätig zu sein. Der UFT-Mitarbei-

ter vor Ort ist Dipl.-Ing. Matthias Mahnke.

Er beantwortet unsere Fragen.

Wie bewerten Sie die Zusammenarbeit der

vergangenen beiden Jahre mit dem Anlagen-

betreiber, der AquaOrbis, in Jessen?

Mahnke: Ohne jede Einschränkung als sehr
gut! In einer konstruktiven und offenen
Zusammenarbeit ist es uns gelungen, die
Phase der Inbetriebnahme erfolgreich zu
steuern. Die Anlage arbeitet nun autark und
produziert laufend Kaviar von hoher Qua-
lität. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir
uns insbesondere auf die Einhaltung und
Erfüllung unserer hohen Qualitätsstandards
sowie auf die kontinuierliche Optimierung
der Effizienz konzentriert.
In welchen Bereichen konnten Sie konkret als

UFT-Mitarbeiter Unterstützung leisten?

Mahnke: Ein Schwerpunkt lag sicherlich in
der Entwicklung einer bedienerfreundlichen
Software, mit deren Hilfe wir das Bestands-,
Anlagen- und Fütterungsmanagement abbil-
den können. Zudem konnte ich bei der
Optimierung hydraulischer Aspekte wie
Wasserführung und Durchsatz mitwirken.
Last but not least ist es uns gelungen, auch
mit weiteren UFT-Ingenieuren vor Ort,
unsere Technologie kontinuierlich weiter zu
optimieren. In Zusammenarbeit mit Ems-
land Aller Aqua haben wir darüber hinaus
die Futtermittel weiter optimiert. Dies alles
sind wertvolle Erfahrungen, die nun auch
direkt in unsere weiteren Anlagenprojekte,
zum Beispiel in Abu Dhabi, einfließen.
War auch die persönliche Unterstützung der

AquaOrbis-Mitarbeiter Teil Ihrer Tätigkeit?

Mahnke: In der Tat, das Coaching des Jesse-
ner Betriebsleiters sowie von Gesellen, Aus-
zubildenden und Fischerhelfern der
AquaOrbis gehört ebenfalls zu meinen Auf-
gaben. Aktuell bin ich mit Training und der
Einarbeitung des künftigen Betriebsleiters
der Anlage in Abu Dhabi befasst. Und auch
Führungen durch die Anlage für verschiede-
ne Besuchergruppen, Medien- und Fernseh -
interviews sowie andere Aktivitäten der
Öffentlichkeitsarbeit kamen nicht zu kurz.
Nicht zu vergessen ist der eigentliche Grund

meiner Anwesenheit in Jessen: Im Rahmen
des UFT-Produktionsmanagements stehe
ich der AquaOrbis Baerial GmbH in einer
Art Stabsfunktion in allen Fragen des opti-
malen Betriebes der Anlage mit Empfehlun-
gen zur Seite. 
Die Anlage Jessen läuft erfolgreich. Was wäre

für Sie eine Vision, ein Ziel für die Zukunft?

Mahnke: Mein Haupt-Augenmerk liegt auf
der weiteren Forschung und Entwicklung
sowie der Optimierung und Effizienzsteige-
rung der Betriebsabläufe in den Anlagen, die
wir für unsere Kunden betreuen. Dieses Pro-
duktionsmanagement bieten wir auch für
Fischfarmen an, die nicht von uns geplant
und gebaut worden sind.
Ein weitere Zielsetzung lautet, die Anlagen so
flexibel und effizient auszurüsten, dass noch
mehr verschiedene Fischarten, auch weitere
Störarten, einen so erfolgreichen Betrieb
zulassen wie in Jessen.
Herr Mahnke, vielen Dank für das 

Gespräch. �

Die Dogmoch-Gruppe hat die UFT AG mit
der Erstellung einer umfassenden Studie
zur Errichtung einer modernen Kreislauf-
Anlage in der Grenzregion zwischen Syrien
und Libanon beauftragt. Dies teilte die
Dogmoch-Gruppe im Rahmen einer Presse-
konferenz in Damaskus mit. Zu den Teil-
nehmern zählten der syrische Geschäfts-
mann und Vorstandsvorsitzende der Gruppe,
Herr Yassine Dogmoch, das Vorstandsmit-
glied der Dogmoch-Gruppe, Herr Fadi
Saab sowie der UFT-Aufsichtsratsvorsitzende

Christoph Hartung, Senator Dogmoch wies
darauf hin, dass das Projekt zum Ziel hat,
die Situation der Wasserwirtschaft und der
Fischerei in den beiden Ländern zu verbes-
sern. Herr Fadi Saab wies in der Pressekon-
ferenz darauf hin, dass die UFT-Technolo-
gie zu den weltweiten Marktführern im
Bereich der Aquakultur zähle. 
Die UFT-Ingenieure haben bereits mit der
Machbarkeitsstudie begonnen. Konkrete
Resultate und Planungen sind in wenigen
Monaten zu erwarten. �
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