
Zaubertinte sorgt für Produktionssicherheit 

Kelles Suppenmanufaktur kennzeichnet  
Produkte mit thermochromer Tinte

„Nein, meine Suppe ess‘ ich nicht!“ streikte einst der Suppenkasper. Hätte es die Kelles Suppenmanufaktur schon 
zu Zeiten Heinrich Hoffmanns gegeben, hätte den Suppenkasper sicher ein anderes Schicksal ereilt. Denn Suppen 
von Kelles werden auf traditionelle Weise, in Handarbeit und ohne chemische Zusatzstoffe zubereitet.

Und genau wie beim Einkochen zu Hause, kommt jede 
Suppendose für drei Stunden in den Ofen. Damit eindeu-
tig nachvollzogen werden kann, ob das Produkt bereits 
konserviert wurde, nutzt Kelles thermochrome Tinte von 
Bluhm Systeme aus Rheinbreitbach: Die Konserven wer-
den unmittelbar nach dem Befüllen und Verschließen von 
einem Linx Continuous-Inkjet-Drucker 5900 – ebenfalls 
von Bluhm – mit Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargen-
nummer gekennzeichnet. 

Noch schwarz oder schon blau? 
Die dafür verwendete, ursprünglich schwarze Tinte 
erzeugt bei Hitze einen Farbumschlag und wird folglich 
beim Einkochen blau. „So behalten wir jederzeit den 
Überblick und schließen später im Versand Verwechslun-
gen aus“, freut sich Antje Mandelkow, Geschäftsführerin 
des jungen Unternehmens aus Sachsen-Anhalt.

Kurz nach der Wende übernahm die Familie Mandelkow 
den traditionellen Gasthof „Zum Feinschmecker“ in Klä-
den in der Nähe von Stendal. Neben Gaststättenbetrieb 
und Partyservice begann Antje Mandelkow schon bald 
damit, ihre beliebte, typisch altmärkische Hochzeitssuppe 
in Gläser einzukochen und an Privatabnehmer zu verkau-
fen. Von der höchsten Qualität dieses Produktes konnte 
kurz darauf auch eine lokale Supermarktkette überzeugt 
werden, die die “Original Altmärkische Hochzeitssuppe“ 
gern in sein Programm aufnahm.

Heute zieren Antje Mandelkow ś Bürowände zahlreiche 
Urkunden und Auszeichnungen. Neben dem Existenzgrün-
derpreis und verschiedener Wirtschaftspreise ist sie zum 
Beispiel auch als „Unternehmerin des Jahres“ ausge-
zeichnet worden. Die Produktpalette von Kelles Suppen-
manufaktur besteht inzwischen aus 20 verschiedenen 
Produkten, die bundesweit in ausgewählten Super- und 
Großmärkten zu finden sind. 

Mittlerweile sind 23 Mitarbeiter in drei Schichten mit 
der manuellen Herstellung von über 200.000 Konserven 
pro Jahr beschäftigt – davon sieben trotz körperlicher 
Behinderung. „Ob jemand gehörlos ist oder im Rollstuhl 
sitzt – uns ist jede Hand willkommen“, zeigt sich Antje 
Mandelkow unkompliziert. 

Unkomplizierte Produktkennzeichnung
In jeder Hinsicht unproblematisch ist auch die Kennzeich-
nungstechnik der Bluhm Systeme. Anhand der Codierung 
des Linx-Druckers lässt sich nicht nur nachvollziehen, 
welche Konserve bereits eingekocht wurde und welche 
nicht. Auch die Handhabung des Systems mit seinen 
vielen Automatismen ist denkbar einfach. In der Kelles 
Suppenmanufaktur ist der eigentliche Druckkopf über 
dem Drehkreuz des Dosenverschließers angebracht. Die 
frisch produzierten Suppen werden in Dosen abgefüllt 
und luftdicht mit einem Metalldeckel verschlossen. Gleich 
danach druckt die der Linx 5900 Mindesthaltbarkeitsda-
tum und Chargennummer auf die Deckel.

Vor dem Einkochen... Nach dem Einkochen... 
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Die für die unterschiedlichen Produkte benötigten Texte 
sind fest im Steuerungsgerät abgespeichert. Mit wenigen 
Tastenanschlägen ist der gewünschte Text ausgewählt. 
Haltbarkeitsdatum und Uhrzeit generiert der Linx 5900 
vollautomatisch. Die Chargeninformation wird über ein 
sogenanntes Remotefeld eingegeben: Wird eine Text-
vorlage ausgewählt, erscheint im Display automatisch 
die Abfrage der entsprechenden Chargennummer. „Diese 
Arbeitsweise erleichtert uns das Leben ungemein. Das 
Handling haben wir unseren Mitarbeitern in wenigen 
Minuten beigebracht“, erläutert Antje Mandelkow.

Ein- und ausschalten auf Knopfdruck
Ähnlich angenehm ist auch das Ein- und Ausschalten 
des Continuous-Inkjet-Druckers. Es genügt ein einziger 
Tastendruck und schon werden alle Leitungen im Druck-
kopf von Tinte befreit, mit Reinigungsmittel gespült 
und schließlich entleert. Im Rahmen dieser „Full-Flush“ 
genannten Abschaltroutine wird sogar die eigentliche 
Druckdüse durchgespült – vollautomatisch. Nur einmal im 
Jahr verlangt der Linx 5900 etwas mehr Aufmerksamkeit. 
Dann erscheint auf dem Display ein Wartungshinweis. 

Aber auch hier überzeugt der Drucker mit Bediener-
freundlichkeit: Die Kennzeichnung läuft problemlos 
weiter und der gewünschte Filterwechsel kann zu einem 
Zeitpunkt durchgeführt werden, der dem Bediener am 
besten passt. Bluhm Systeme kann seine Kunden so schu-
len, dass sie diese Servicearbeiten selber durchführen 
können.

Bei jedem Produktwechsel werden in der Kelles Sup-
penmanufaktur alle Geräte gründlich gereinigt. Auch in 
dieser Hinsicht ist der Linx 5900 unempfindlich: Dank 
seines serienmäßigen IP 55-Schutzes macht ihm auch ein 
heißer Wasserschwall nichts aus. Das muschelförmige 
Gehäuse ist so konstruiert, dass sich keine Schmutz- oder 
Feuchtigkeitsnester bilden können. Damit eignet er sich 
besonders für raue Produktionsumgebungen oder Umfel-
der mit hohen Hygieneanforderungen.

Kelles Suppen und Bluhm Systeme wirken gleichermaßen 
natürlich und ungekünstelt. Und bei so viel Liebe zum 
Detail hätte sicher auch der Suppenkasper wieder beherzt 
zum Löffel gegriffen.
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„Die einfache Arbeitsweise mit dem Linx-Drucker erlei-
chert uns das Leben ungemein. Das Handling haben wir 
unseren Mitarbeitern in wenigen Minuten beigebracht.“

Antje Mandelkow, Geschäftsführerin
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