
Januar 2017

www.moproweb.de

1Offizielles Organ des

Technik   i   ingredienTs   i   Verpackung   i   iT   i   LOgisTik

  Geringe Kosten, starke Wirkung.

  Direktstarterkulturen sind enorm phagenresistent   
     und liefern die gewünschten komplexen Aromen.

  Gleichbleibend hohe Produktqualität durch  
     eine leicht einsetzbare Produktfamilie.

  Schwankungen der Produktqualität möglich.

Die nächste Generation der Starterkulturen

  Weniger Schwankungen.

  Bis zu 50% weniger Produktherabstufungen.

  Gleichzeitig bis zu 2% höhere Ausbeute.

EASY-SET ® FLORA TM Starterkulturen  
bestehen aus den besten Betriebssäurewecker und den besten 
traditionellen Starterkulturen für die Direktbeimpfung

Das revolutionäre Konzept dieser Starterkulturen vereint das Beste zweier Welten
EASY-SET ® FLORA TM 

Chr. Hansen GmbH
Große Drakenburger Str. 93-97
31582 Nienburg

Telefon: +49 (0) 5021 963-0
decontact@chr-hansen.com
www.chr-hansen.com



Der Mensch  
führt die Automatisierung
Obersteirische Molkerei beendet großangelegte Ausbauphase

mi | mi vor Ort
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D ie Obersteirische Molkerei 
(OM) hat auf anhaltenden 
Markterfolg mit dem Aus-
bau ihrer Betriebsstätten in 

Knittelfeld und Spielberg reagiert. Mit 
einer Investition von 30 Mio. € wurden in 
einem Dreijahreszeitraum die Käsereika-
pazitäten erweitert und modernisiert so-
wie das Reifungslager ausgebaut. Dane-
ben wurde mit der „Milch-Erlebniswelt“ 
ein modernes Besucher-Informations-
zentrum eingerichtet, das in der Branche 
durchaus als Vorbild gelten kann. molke-
rei-industrie war vor Ort.
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Im Betrieb Knittelfeld, der zugleich auch 
die Zentrale der OM beherbergt, wurde 
beginnend im Jahr 2015 die Käsepro-
duktion im laufenden Betrieb erneuert. 
Insgesamt gab es nur drei Tage Produk-
tionsunterbrechung, obwohl die alte „Kä-
seküche“ umgesetzt sowie die neuen Fer-

tiger und Pressen installiert wurden und 
umfangreiche Bauarbeiten auch für das 
Salzbad erforderlich waren. Betriebsleiter 
Siegfried Bärnthaler und sein Team haben 
die Planungen anfangs gemeinsam mit 
KSI abgewickelt, während die Bauplanun-
gen von der Grazer Alpha-Bau ausgeführt 
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wurden. Die Planung der zweiten Ausbau-
stufe in Knittelfeld wurde von der OM in 
Eigenregie durchgeführt, unterstützt 
von der Firma Möstl Anlagenbau.

Milch-Erlebniswelt

Direkt über der Produktion in Knittelfeld hat die Obersteirische Molkerei eine Milch-

Erlebniswelt gebaut. Auf 240 m² wird Besuchern Grundlegendes über die Milch und 

ihren Weg in die einzelnen Milchprodukte vermittelt. Dazu setzt die OM auf Videos 

sowie eine Fülle von Infografiken. Höhepunkt der stets geführten Touren ist neben der 

obligatorischen Produktverkostung ein Blick von oben direkt in die Käseküche, bei dem 

man die Käsemeister bei der Arbeit beobachten kann. 

Betriebsleiter Siegfried Bärnthaler hat 
bewusst auf das letzte Quäntchen Au-
tomatisierung verzichtet (Foto: mi)
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6.000 t Käse  
im Jahr
Auf Basis von zwei neuen Käsefertigern 
à 22.000 l Fassungsvermögen und drei 
neuen Käsepressen von Kalt Maschinen-
bau kann die OM nun 6.000 t Käse pro 
Jahr herstellen. Produziert werden die 
Hart-, Schnitt- und halbharten Schnitt-
käse aus fünf verschiedenen Milchsor-
ten (Biomilch, Heumilch, Bio Zurück zum 
Ursprung Heumilch und Bio Zurück zum 
Ursprung Silomilch, gentechnikfreie 
Milch). Installiert sind zwei Kassetten-
pressen für je 300 Käselaibe à 7 kg sowie 
eine Presse für Langblöcke (280 x 820 x 
100 mm). Das Bruch-Molkengemisch wird 
über eine Sawa-Pumpe auf die jeweilige 
Presse geführt und dort über eine Ver-
fahreinrichtung vollautomatisch auf die 

Formen verteilt. Nach der Presszeit er-
folgt die Entformung ebenfalls automa-
tisch; ein Rüttelsystem erleichtert das 
Ausformen, die Käse (2 x 10 bei Rundlai-
ben) kommen für einen Moment auf ein 
Abstellband, das sie dann sofort in eine 
mit Salzlake beaufschlagte Einschwemm-
rinne übergibt, über die sie ins räumlich 
anschließende Salzbad geführt werden. 
Bemerkenswert daran ist, dass die Ein-
schwemmrinne nur 15 cm Tiefe aufweist. 
Dies wurde so arrangiert, um den Pegel-
stand der Rinne auf Höhe des Salzbades 

halten zu können und den Rinnenaufbau 
nicht zu voluminös werden zu lassen. 

Die Käse werden in dem von Sulbana 
ausgeführten Salzbad automatisch in die 
Salzungshorden geführt, wobei ein Fer-
tiger jeweils die Chargengröße vorgibt 
(300 Laibe oder 96 Langblöcke). Für das 
Salzbad wurden zwei übereinanderlie-
gende Reifungsräume entkernt und die 
zwischenliegende Decke durchbrochen, 
um Platz und v. a. Tiefe für 56 Horden 
zu schaffen. Nach der je nach Rezeptur 
vorgegebenen Verweilzeit in der Lake 

Die Käse werden in der Pflegestation von 
den Brettern genommen, gewendet, ge-
schmiert und dann wieder auf sauberen 
Brettern aufgehordet (Foto: mi)

Die von Käsaro zusammen mit der  
OM entwickelte Käsepflegestation kann 

3.000 Laibe/h bearbeiten (Foto: mi)

mi | mi vor Ort
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Glasbord in teilautonomer Produktion 

14.800 m² Glasbord lieferte die oberfränkische Firma Hydewa für 

den Neubau der Obersteirischen Molkerei (OM). 

Dort, wo früher ein gekachelter oder gestrichener Raum ge-

reicht hat, setzen seit ca. 10 Jahren Frische- und Käseproduzenten 

weltweit auf die hygienischen Decken- und Wandverkleidungen 

von Hydewa. Die Glasbord-Paneele zählen zu den Premium-Pro-

dukten in diesem Bereich. Glasbord ist ein glasfaserverstärktes 

Kunstharz-Paneel (GfK) mit der speziellen Folienversiegelung Sur-

faseal. Mehr als 10 Jahre Erfahrung in Produktion und Weiterent-

wicklung folienversiegelter Paneele sind Hydewas Stärke.

Die Polyesterfolie wird während des Herstellungsprozesses mit 

einem speziellen Verfahren mit dem GfK verbunden, womit eine 

Einheit gebildet wird. Dadurch entsteht eine absolut porenfreie 

Oberfläche, die dank ihrer einzigartigen Struktur Mikroorganis-

men, Schmutz oder Chemikalien keine Angriffsfläche bietet. Die 

glatte und zugleich strukturierte Oberfläche in Verbindung mit 

der Folienversiegelung ermöglicht eine einfache, rückstands- und 

keimfreie Reinigung der Paneele. 

Zudem fördern die Glasbord-Paneele die Reflektion des eintref-

fenden Lichts – in der Käseproduktion ein erheblicher Vorteil ge-

genüber herkömmlichen Edelstahlverkleidungen, die den Lichteinfall 

schlucken.

Die zahlreichen Vorzüge der Glasbord-Paneele haben die Konstruk-

teure und Architekten sowie die Eigentümervertreter der OM von 

Anfang an überzeugt. Die leichte, fugenlose und schnelle Verar-

beitung sowie die verschiedenen architektonischen Möglichkeiten 

durch unterschiedliche Farbausführungen der Glasbord-Paneele 

haben durchweg beeindruckt. 

Zusätzliche Informationen zu den Vorteilen von Glasbord und den 

weiteren Produkten von Hydewa finden Sie unter www.hydewa.de

Hygienisch und dennoch ästhetisch: Mit den unterschied-
lichen Farbausführungen der Glasbord-Paneele werden 
Akzente in der Architektur geschaffen. Ansprechend vor 
allem für öffentlich zugängliche Gebäude (Foto: Hydewa)

Die Käse werden aus der Presse direkt 
ins Salzbad geschwemmt (Foto: mi)

Zwei Kassettenpressen für Laibe und eine Presse für Langblöcke wurden von Kalt 
Maschinenbau beschafft (Foto: mi)

werden die Horden über ein Hubsystem 
aus dem Bad genommen, die Käse wer-
den dann nach einer Abtropfstrecke auf 
Reifungsbrettern in die Reifungshorden 
überführt. Die eigentliche Reifung er-
folgt im 5 km entfernten Standort Spiel-

berg, wohin die Horden mit einem spezi-
ell ausgerüsteten LKW-Shuttle kommen. 

Die Produktion kommt mit zwei Perso-
nen je Schicht aus, ein Käsemeister küm-
mert sich um Fertiger und Pressen, ein 
anderer Fachmann ist für das Salzbad zu-

ständig. Wie Siegfried Bärnthaler erklärt, 
wurde bewusst auf das letzte Quäntchen 
Automatisierung verzichtet: „Bei uns steht 
der Mensch im Mittepunkt. Er soll immer 
noch seine Erfahrung und sein Fachwissen 
einbringen, das ist uns ganz wichtig. Nicht 
die Automatisierung führt bei uns den 
Menschen, sondern der Mensch führt die 
Automatisierung.“ Offenbar ist das eine 



Die Obersteirische Molkerei verpackt 
ihre Käse in Eigenregie im neuen Rei-
fungs- und Verpackungszentrum in 
Spielberg (Foto: mi)
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Fahrerlose Transportfahrzeuge von MLR 
übernehmen den gesamten Transfer im 
Reifungslager (Foto: mi)

Die OM käst jetzt mit zwei Fertigern von Kalt Maschinenbau (Foto: mi)

Kalt Maschinenbau 

Folgendes Equipment wurde durch Kalt Maschinenbau in Knittelfeld installiert:

•  2 Käsefertiger Kalt, 22.000 liter Nutzinhalt, Innenbehälter Kupfer mit auto- 

matischer Gerinnungsmessung

•  3 Gelenkrohre mit Bruchportionierung für Nass- oder Trockenabfüllung

•  1 vollautomatische 4- Säulen Kassettenpresse mit Ausräumautomatik, Kapazität  

96 Stück Blockkäse 82 x 28 cm

•  2 vollautomatische 4-Säulen Kassettenpressen mit Ausräumautomatik, Kapazität 

300 Stück Laibkäse Ø 30 cm

•  Rüttelausbringvorrichtung ab den Pressen direkt in den Salzwasserschwemmkanal.

durchaus richtige Haltung, denn verschie-
dene Käse der OM bringen es in internatio-
nalen Wettbewerben wie dem in Wisconsin 
immer wieder zur Meisterschaft.

Reifung,  
vollautomatisch
In Spielberg angekommen werden die 
jeweils mit einem Barcode versehenen 
Reifungshorden gewogen und dann von 
drei fahrerlosen Transportfahrzeugen 
(FTF) von MLR ins 180.000 Laibe fassen-
de Lager überführt. Diese Fahrzeuge 
übernehmen auch den Transfer von und 
zu den Reifungslagern zur Käsepflege-
station. Letztere wurde als Prototyp von 
Käsaro und OM gemeinsam entwickelt. 
Die Reifungshorden werden von den 
FTF in die vollautomatische Käsepfle-
gestation aufgegeben. Dort erfolgen 
das Herausnehmen der Reifungsbretter, 
das Wenden und dann das Übernehmen 
der einzelnen Käse auf sechs Spuren. 
Während die Käse von rotierenden Lap-
penbürsten geschmiert werden – die 
Schmierflüssigkeit wird unterhalb der 
Station angesetzt – werden die Käse-
bretter auf der Seite, auf der die Käse 
lagen, gereinigt. Danach folgen das 
Pflegen der Käse, deren Aufsetzen auf 
der sauberen und trockenen Seite des 
Reifungsbrettes und deren Einführung 
in die Reifungshorde, die dann vom FTF 

mi | mi vor Ort



Klimatisiert wird die Käsereifung von mehreren Hacis XP Systemen von PGH 
(Foto: PGH)

Kanallose Klimatechnik

Bei der Klimatechnik verzichtet die Ober-

steirische Molkerei vollständig auf Luft-

kanäle in den Reiferäumen. Das kanallose 

Klimasystem – HACIS – der Bayreuther 

PGH Ingenieurgesellschaft sorgt hier für 

gleichmäßigste Raumkonditionen. Der Ein-

satz dieser Technologie ermöglicht eine 

besonders feine Luftführung und -vertei-

lung, beide unverzichtbar für die Reifung 

der hochwertigen Käsespezialitäten.

Im Unterschied zu den am Markt ver-

fügbaren, kanalgeführten Klimasyste-

men, wird der Käsestapel saugend durch-

strömt. Hierdurch wird jeder Käse an 

jeder Stelle des Raumes punktgenau und 

präzise klimatisiert.

Anzeige

Perfektes Raumklima im Reifungszentrum
Das neue Reifungszentrum der Ober-
steirischen Molkerei in Spielberg ver-
fügt im Endausbau über 5 separate 
Käsereifungslager. Mit einem Raumvo-
lumen von mehr als 20.000 m³ bieten 
diese Platz für mehr als 2.200 Tonnen 
Käse, der höchste Anforderungen an 
die Klimatechnik stellt.
Die Klimatisierung muss Raumtempera-

tur, Luftfeuchtigkeit und Luftzirkulation 
an jeder Stelle im Raum und im Käsesta-
pel gleichmäßigst sicherstellen. Insbe-
sondere die feine Luftzirkulation im Rei-
feraum ist ein entscheidendes Kriterium 
für die Qualität des Reifeklimas und damit 
des Produktes.
Im Speziellen junger Käse reagiert emp-
fi ndlich auf erhöhte und unterschiedliche 

Luftbewegungen, welche durch das 
eingesetzte kanallose Klimasystem von 
PGH ausgeschlossen sind. Der Betriebs-
leiter Siegfried Bärnthaler kannte die 
Technik vor dem Ausbau nicht, heute 
möchte er das Klimasystem nicht mehr 
missen: „Mit der von PGH erarbeiteten 
kanallosen Klimalösung sind wir sehr 
zufrieden.“

KANALLOSE
KLIMATISIERUNG

hygienisch | effizient | kompakt

www.pgh.de

Ingenieurgesellschaft für technische Gebäudeausrüstung mbH

D-95448 Bayreuth • Eremitagestr. 36 • Tel. +49 921 / 5 07 20 67-0

abgeholt und ins Lager geführt wird. 
Die Leistung der Käsaro-Station liegt bei 
3.000 Laiben/h. Die Pflegeprozesse sind 

als Rezepturen käsetypisch ausgelegt 
und im Lagerverwaltungssystem „Logos“ 
der FTF sowie in der Pflegestation hin-

terlegt. Käse, die nicht mit Rotschmiere 
gepflegt werden, müssen weiterhin hän-
disch bearbeitet werden.
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Die Klimatisierung der Käsereifungsräu-
me erfolgt wie bisher mit dem kanallosen 
Klimasystem HACIS XP von PGH (s. Kas-
ten). Zwei Geräte je Reifungsraum stel-
len gleichmäßiges Reifungsklima an jeder 
Stelle im Raum sicher. Vorangegangen 
waren der Installation eine genaue Erfas-
sung der Gegebenheiten vor Ort und eine 
geometrische Optimierung der Reifungs-
horden für maximale Durchlüftung. Die 
Wände und Decken in den Reifungsräu-
men und Fluren wie auch in der Produk-
tion und Verpackung in Knittelfeld und in 
Spielberg wurden mit „Glasbord“ der Fa. 
Hydewa verkleidet (s. Kasten).

Abpackung
Nach der Reifungszeit, bei Hartkäse z. B. 
6 Monate, gehen die Käse in den in Spiel-
berg befindlichen Aufschneide-, Portio-
nier- und Verpackungstrakt. Im Zuge des 
2013 begonnenen Ausbaus dieser Abtei-

lung wurde eine Scheibenlinie bestehend 
aus einem Weber-Slicer und einer Multi-
vac-Verpackungsmaschine aus Knittel-
feld umgesetzt und eine neue Portionsli-
nie aufgestellt. Diese arbeitet mit einem 
ALPMA SC 80/HS Portionierer und einer 
Schlauchbeutelmaschine von PFM. 30 % 
der OM-Käse kommen als Aufschnitt in 
den Handel, der Rest in Form egalisierter 
oder gewichtsausgezeichneter Stücke. 
Beim Käseverpacken arbeitet die OM üb-
rigens auch im Werklohn. 

Mit dem Ablauf des großangelegten 
Ausbauprojekts und den einzelnen Pro-
jektpartnern ist Siegfried Bärnthaler 
überaus zufrieden. Besonders die Inbe-
triebnahme der neuen Käseküche war ein 
echter Erfolg, denn es gab bei der Umstel-
lung von der alten Käserei, die heute noch 
Industrietopfen herstellt, auf die neuen 
Anlagen keinerlei Qualitätsveränderun-
gen bei den Endprodukten. Bärnthaler: 

„Wir haben den Schlüssel umgedreht und 
konnten sofort produzieren.“

Obersteirische  
Molkerei
Die Obersteirische Molkerei verarbeitet 
160 Mio. kg Milch von 1.550 Lieferanten zu 
einem Vollsortiment in der Weißen/Bunten 
und Gelben Linie. Zudem tritt die Genos-
senschaft bei Molke auch als Trockner auf. 

Die OM hat drei Standorte: Knittelfeld 
als Zentrale und Käserei, Spielberg als 
Käsereifungs- und Abpackbetrieb sowie 
als Versandlager und Kapfenberg, wo die 
Weiße/Bunte Palette produziert wird. 
Beschäftigt werden 185 Mitarbeiter, da-
von 115 in Knittelfeld, ca. 38 in Spielberg 
und 32 in Kapfenberg. 

Den wichtigsten Absatzmarkt bildet Ös-
terreich, gefolgt von Deutschland und der 
Schweiz. 


