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„Die Produktqualität 
wird gesteigert“
HACIS XP, die kanallose Klimatisierung für Reiferäume, überzeugt große wie kleine Milchwirtschafts-
betriebe im deutschsprachigen Raum. 

150 renommierte Käseproduzenten aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz
können sich nicht irren. Sie alle waren ir-
gendwann in den letzten Jahren auf der
Suche nach dem präzisesten Reifeklima,
das für die höchstmögliche Qualität ihrer
Produkte ebenso unabdingbar ist wie kon-
stant wärmende Sonne für hervorragen-
den Wein. Und so fiel ihre Wahl auf 
HACIS. Das „Hygienic Air Conditioning

Inductive System“ der Bayreuther Inge-
nieurgesellschaft PGH gilt seit über einem
Jahrzehnt als absolute Revolution bei der
Reiferaum-Klimatisierung.
Statt für konventionelle, zeitlich aufwen-
dig zu reinigende Luftschläuche oder Ka-
näle entschieden sich all diese milchverar-
beitenden Betriebe – von der kleinen Dorf-
sennerei bis zur großen Käsefabrik – für die
innovativen HACIS-Induktionsdüsen, die

sich nahezu selbst reinigen. Von der Decke
aus verteilen sie sanft und gleichmäßig die
Luft im ganzen Reiferaum. Gleichzeitig
sorgen Sensoren dafür, dass Lufttempera-
tur und -feuchtigkeit überall stets konstant
bleiben. Schließlich senkt die Hightech-Kli-
matisierung die Investitions- und Betriebs-
kosten um bis zu 30 % gegenüber der 
kanalgestützten Luftverteilung. 
HACIS ist ein modulares Baukastensystem.
Die Basisausführung ist ausschließlich für
die Umluft zuständig. Die Version XP ver-
fügt zusätzlich über Kühler, Erhitzer, Be-
feuchter und vollautomatische Reini-
gungsdüsen. Und XPS ist die spezielle Va-
riante für kleine Manufakturen. 

„Zusätzliche Steigerung 
der Produktqualität“

Die Tiroler Bio-Sennerei Hatzenstädt aus
Niederndorferberg ist spezialisiert auf
hochqualitative Nischenprodukte. In vier
Hightech-Reiferäumen ruhen Emmenta-
ler, Bio-Bergkäse und rotgeschmierter
Schnittkäse. Heinz Gstir, Obmann der Ge-
nossenschaft, registrierte schon bald nach
der Installation von HACIS XP neben einer
Minimierung der Reifungsverluste eine zu-
sätzliche Steigerung der Produktqualität
beim Bio-Bergkäse, da sich gegenüber frü-
her die Klimafaktoren extrem genau steu-
ern ließen. 

Absolut gleiches Klima überall
im 160 m langen Reifestollen

Einen Steinwurf weit entfernt, in Niedern-
dorf im Tiroler Kaisergebirge, stellte sich
den Klimaforschern aus Bayreuth eine
komplizierte Aufgabe. Die Käserei Plang-
ger lagert ihre Bio-Produkte in einem Fel-
senkeller, „dessen Klima optimale Bedin-
gungen bietet” (Käsemeister Reinhard
Brunner). Dieser Reiferaum wurde 2015
ganz einfach in den Fels gesprengt. Aller-
dings waren die klimatischen Gegebenhei-

In den vier neuen Reiferäumen der Sennerei Hatzenstädt herrscht höchster Hygienestandard durch die voll-
automatische Reinigung und den kompletten Entfall von im Raum installierten Zu- und Abluftkanälen. 
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ten nicht von vornherein überall in diesem
Naturkeller identisch, dazu mussten sie
erst gemacht werden. Eine Unterteilung in
drei Zonen mit unterschiedlichem Feuch-
tegehalt und differierender Temperatur
war der Zwischenschritt. Vier ausgeklügelt
platzierte HACIS-XP-Klimageräte sorgen
seither für absolut gleiches Reifeklima an
jeder Stelle dieses 160 m (!) langen Stol-
lens. 

Kompromisslose Klima-
bedingungen tief im Inneren
eines Berges

Ein Projekt mit Seltenheitswert war das
einzigartige Käselager des Schweizer Kä-
sehändlers Gourmino AG. Ein ehemaliger
Militärstollen im Kandertal wurde zu vier
separaten Käse-Reifestollen mit Affinage-
und Selektionskompetenz umgebaut. Die
technische Herausforderung waren die
vorhandenen baulichen Gegebenheiten:
„Bei allen vier Zugängen folgt zunächst ein
etwa 50 m langer Gang, bis man jeweils
zum eigentlichen Reifestollen gelangt.
Über diesen Gang muss die Frischluft zu-
geführt und die Fortluft herausgeführt
werden“, so Manfred Wolf. 
Nach vielen Vorgesprächen und laufen-
dem Ideenaustausch konnten die PGH-In-
genieure ein ausgeklügeltes Konzept prä-
sentieren, das den Bauherrn bis heute
überzeugt. Implementiert wurde das intel-
ligente Klimasystem HACIS XP, das völlig
ohne Lüftungskanäle in den Reifestollen
auskommt und mittels induktiver Luftver-
mischung für ideale Reifebedingungen
hinsichtlich Lufttemperatur, Luftfeuchte,
sanfter Umströmung und Luftzusammen-
setzung sorgt. 

HACIS-XP-Anlagen: den unter-
schiedlichsten Anforderungen
gewachsen

In Zäziwil klimatisieren die HACIS-XP-
Hightech-Anlagen aus Bayreuth gleich
fünf Reifekeller der Käserei Eyweid. Hier,
im Schweizer Emmental im Kanton Bern,
reifen 20 Spitzen-Kreationen gleichzeitig
und zwischen vier Wochen und drei Jah-
ren. „Wir stehen auf Qualität statt Quan-
tität,” sagt Käse-Koryphäe Mike Glauser.
„Und gerade bei langen Reifezeiten spielt
ein konstantes Klima eine dominante Rol-
le.“ Deswegen entschied sich Glauser

auch für HACIS XP, „weil ich andere Kühl-
systeme für anfälliger halte und sie mehr
Wartung benötigen”. Seit HACIS XP bei
der Käserei Eyweid läuft, sind in dieser Ge-
gend bereits sieben weitere Anlagen 
installiert worden. Auch bei den Milchwer-
ken Oberfranken in Meeder bei Coburg

sorgt das Klimasystem HACIS XP für opti-
male Reifebedingungen. Ebenso in der
Ostsee-Molkerei Wismar oder bei den Kä-
serebellen in Steingaden in Oberbayern,
um nur einige zu nennen – 150 Käsepro-
duzenten können sich eben nicht irren ... 

Eine gläserne Aussichtsplattform bietet Besuchern Einblicke in den Felsenkeller der Käserei Plangger und den
darin gelagerten Käse. Dank der konstanten, extrem genauen Steuerung aller Klimafaktoren durch HACIS XP
herrscht an jeder Stelle im Reifestollen ideales Reifeklima. Und das trotz der unterschiedlichen natürlichen 
Ausgangs-Temperatur bzw. -Feuchtigkeit in den verschiedenen Bereichen des Kellers. 

Käserei Eyweid/Jumi AG: Die stets nach vorne gewandten Glausers setzten auch bei der Kühlung auf das 
innovativste System am Markt, HACIS XP von PGH. Die Hightech-Anlagen klimatisieren fünf Reifekeller 
konstant ganz ohne Kanäle oder Schläuche. Foto: PGH


