
STEUTE

Lange Lebensdauer unter  
Extrembedingungen 
Der Steute-Geschäftsbereich Extreme hat den neuen Bandschieflauf-
schalter ZS 92 SR vorgestellt, der auf der Grundlage der ebenfalls neuen 
Seilzug-Notschalter-Baureihe ZS 92 S entstanden sei. Dieses robuste 
Schaltgerät überwache den Lauf von Gurtförderbändern. Der große 
Edelstahl-Rollenhebel registriere, wenn das Band außermittig laufe, weil 
es beispielsweise ungleichmäßig beladen sei, und veranlasse – je nach 
Art der Einbindung in die Steuerung – eine Korrektur des Bandlaufs 
oder den Stopp der Bandanlage. Als „herausragende Neuheit“ könne 

man die einzeln einstellbaren 
Schaltpunkte bei der Variante 
mit gestaffelten Kontakten 
bezeichnen. Hierbei ließen 
sich die Schaltpunkte der Vor-
warnung und der Abschaltung 
jeweils in einem Bereich von 
5°–35° einstellen. Dieses wer-
de durch einfaches Entriegeln, 
Verschieben und Einrasten 
der Schalteinsätze ermöglicht. 
Bandschieflaufschalter wie 
der ZS 92 SR arbeiteten fast 
immer unter widrigen Bedin-
gungen, so sei das Alumini-
um-Druckgussgehäuse sehr 
robust ausgeführt und mehr-
fach beschichtet (Passivierung, 
Grundierung, Pulverbeschich-
tung). Die Grundstellung des 
Rollenhebels könne stufenlos 
eingestellt und damit an den 
individuellen Anwendungsfall 
angepasst werden. 
www.steute.de

MESTEMACHER
Softes Vollkornbrot 
Die Mestemacher Messeneuheit „Soft 
Wholemeal Bread“ ist als Innovation der 
„SIAL-Innovationsleitmesse für Lebens-
mittel“ in Paris ausgewählt worden. Im 
Verpackungsdesign darf nun das Label 
„Sial Innovation Paris 2018 Selection“ ab-
gebildet werden. Damit stellt die Güterslo-
her Großbäckerei für Vollkornbrot und in-
ternationale Brotspezialitäten erneut ihre 
Innovationskraft unter Beweis. Das softe 
Vollkornbrot mit 17 Prozent ausgewähl-
ten Ölsaaten besteht aus runden, kleinen 
Scheiben, die sich ideal für Finger-Food 
eignen. Das Brot ist laktose- und hefefrei, 
vegan und zu 100 Prozent pflanzlich. Die 
SIAL ist die weltweit führende Lebens-
mittelmesse, die alle zwei Jahre stattfindet 
und als globale Business-Plattform gilt. 
Lebensmittel-Hersteller, Händler, Impor-
teure, Großhändler und Einzelhändler 
sowie Vertreter der institutionellen und 
kommerziellen Gastronomie präsentie-
ren dort ihre Innovationen. Neben dem 
Traditionsprodukt basiere der Erfolg von 
Mestemacher nach Firmenangaben auf 
einer konsequenten Verbindung von ge-
sundheitsorientierter Ernährung und der 
Förderung der Gleichstellung von Frau 
und Mann. Ethno-Food-Artikel und Con-
venience-Produkte wie Pizzabrote, Pita-
Taschen oder ballaststoffreiche Fitness-Toastbrötchen gehörten ebenso 
zum Sortimentsschwerpunkt wie die traditionellen westfälischen Voll-
kornbrote, die mit rund 35 Prozent stärkster Umsatzträger sind. 
www.mestemacher.de

80  Made in Ostwestfalen

Die Produkte des Monats
Innovative Produkte, die Unternehmen der Region neu auf den Markt bringen

BETTE
Große Designmarke 

Bette, der ostwestfälische Spezialist für Badobjekte aus glasiertem Titan-Stahl – darunter Bade-
wannen, Duschflächen, Duschwannen und Waschtische – ist vom Rat der Formgebung in den 
Buchband „Die großen deutschen Marken 2018“ aufgenommen worden. Der jüngste Band der 

Buchreihe ruft anlässlich des 100-jährigen Bauhaus-Jubiläums die Wurzeln deutschen Indus-
triedesigns in Erinnerung. „Wir freuen uns sehr, mittlerweile als eine feste Größe im Buch der 

großen deutschen Marken vertreten zu sein“, so Sven Rensinghoff, Marketingleiter bei Bette, 
der die Ausgabe „100 Jahre Bauhaus“ für das Delbrücker Familienunternehmen entgegennahm. 
Die Auszeichnung unterstreiche die Kombination aus mutigem Designmanagement und konse-
quentem Qualitätsverständnis. Bette, spezialisiert auf die Prozesse Stahlumformung und Email-

lierung, beschäftigt 370 Mitarbeiter und wird von Thilo C. Pahl geführt. Die Bette-Fertigung 
verbinde Hightech-Industrieproduktion mit maßgeschneiderter Manufakturarbeit; so würden 

heute mehr als die Hälfte der Produkte auf Kundenwunsch individualisiert. www.bette.de




