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Neuartige Klimatechnik 
im Reiferaum
Bei den Milchwerken Oberfranken wurde ein Klimasystem eingebaut, das komplett 

ohne Schläuche, Luftsäcke oder Kanäle auskommt und dennoch für eine zuverlässige 

Luftumspülung der befüllten Käsehorden sorgt. Gleichzeitig regelt es Temperatur und 

Feuchte im Raum hochgenau.

Einwandfreie Hygiene und optimale
Klimabedingungen sind das A und O für
erstklassige Produktqualität bei der Käse-
reifung. Doch es sind genau diese Fakto-
ren, die immer wieder Probleme bereiten.
Je besser die Belüftung, desto komplexer
das Kanalsystem der Anlage. Und je kom-
plexer die herkömmliche Klimaanlage, 
desto aufwendiger die Reinigung – ein
Teufelskreis. An dieser Stelle setzt das re-
volutionäre Klimasystem HACIS-XP® an,
entwickelt von der Ingenieurgesellschaft
für technische Gebäudeausrüstung PGH
aus Bayreuth in Zusammenarbeit mit der
Stadler GmbH aus Pfaffenhausen im All-
gäu. 

Über 1 Mio. l Milch verarbeiten die
Milchwerke Oberfranken täglich am
Standort Wiesenfeld – aber nicht zu Mas-
senware. Ständig werden unter der Regie
von Ludwig Weiß neue Produkte entwi-
ckelt und erfolgreich vermarktet. Die Pa-
lette reicht von vielen Sorten Bio-Käse und

Käsescheiben in wieder verschließbarer
Verpackung über Convenience-Food (z.B.
Back-Camembert oder Fingerfood, ge-
kühlt und tiefgefroren) bis hin zum geräu-
cherten Edel-Cheddar für Dubai. Auch Ca-
ciotta für Italien
und Kashkaval für
den türkischen
Markt sind im Lie-
ferprogramm ent-
halten.  

Seit etwa zwei
Jahren nutzen die
Milchwerke Ober-
franken das neu-
artige Klimasys-
tem HACIS-XP®.
Es wurde in einem
ca. 300 m2 großen
Weichkäsereife-
raum für Camem-
bert und Brie in-
stalliert, dessen

Kapazität bei 56 t liegt. 
Um die Projektierung, Koordination als

auch um die Installation des Klimasystems
haben sich die Ingenieure von PGH ge-
kümmert. Immer mit dabei: Manfred

Die Milchwerke Oberfranken investieren aktuell in moderne Produktions- und Um-
welttechnologie. Inzwischen hat der TÜV Rheinland den expandierenden Betrieb in
puncto Energiemanagementsystem zertifiziert. Von links: Aufsichtsratvorsitzender
Herbert Braun, Direktor Ludwig Weiß und Vorstandsvorsitzender Harald Reblitz. 

Foto: Milchwerke Oberfranken e.G.
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Wolf, Geschäftsführer von PGH und krea-
tiver Geist der Firma aus Bayreuth. 

Intelligente Kontrolle aller
Klimafaktoren 

»Etwa drei Jahre lang hat die Entwick-
lung dieser völlig neuartigen Klimatechnik
gedauert«, verrät Manfred Wolf. »Immer
an unserer Seite war dabei die Firma Stad-
ler, die u.a. auf Paneelbau und die Realisie-
rung von Lüftungsanlagen spezialisiert ist.
Gemeinsam haben wir in Versuchsreihen
das kanallose Klimasystem entwickelt, in-
klusive der speziellen Mess- und Steue-
rungstechnik.« 

Dabei herausgekommen ist ein System,
das anstelle von Kanalsystemen mit Induk-
tionsdüsen arbeitet. Die kompakte Steue-
rungseinheit des HACIS-XP® wird einfach
an der Decke angebracht
und verteilt anschließend
den Luftstrahl gleichmä-
ßig im gesamten Raum.
Das Gerät fungiert je-
doch nicht nur als »Luft-
verteiler«. Es ist vielmehr
ein komplettes Klimasys-
tem basierend auf Sen-
soren und einer elektro-
nischen Steuerung, das
gleichzeitig Temperatur
und Feuchtigkeit im
Raum reguliert. 

Auf diese Weise kann
sichergestellt werden,

dass alle für die optimale Käsereifung not-
wendigen Bedingungen jederzeit erfüllt
sind.   

Strömungsverlauf
wissenschaftlich nachgewiesen

Dass das Klimasystem hält, was es ver-
spricht, ist wissenschaftlich belegt. Man-
fred Wolf ließ seine neue Technologie
durch die Hochschule Esslingen untersu-
chen. Das Team rund um Prof. Stefan Rös-
ler führte in einer 400 m2 großen Halle eine
Strömungssimulation durch, mit deren Hil-
fe man Strömungsverläufe zuverlässig vor-
hersagen und dementsprechend analysie-
ren kann. 

Dabei wird der Luftstrom u.a. durch
grafische Darstellungen dokumentiert. Das
System verteilt die Luft ideal im gesamten

Raum. Die ausgeklügelte Konfiguration der
Induktionsdüsen sorgt nicht nur dafür, dass
der Luftstrahl große Strecken zuverlässig
überwindet, auch das Ansaugen der Luft
verläuft wie geplant. Fazit des Professors:
Das Gerät von PGH ist ideal für die Belüf-
tung von Käse-Reifräumen geeignet.   

Auf Wunsch mit 
Selbstreinigung

Auch die Reinigungsproblematik gehört
mit HACIS-XP® der Vergangenheit an.
»Keine Schläuche – also keine verdeckten
oder verwinkelten Stellen«, bringt es Man-
fred Wolf auf den Punkt. »Sämtliche Klima-
komponenten sind so konstruiert, dass sie
leicht zu reinigen sind. Durch die rotieren-
den Reinigungsdüsen wird handelsüblicher
Schaum gleichmäßig im Gerät verteilt.
Dann muss nur noch mit Wasser nachge-
spült werden – fertig.« Und auch der Chef
der Milchwerke Oberfranken bestätigt das.
Auf Kundenwunsch ist das System mit einer
Funktion zur Selbstreinigung ausgestattet.
Aufwendige Schulungen für das Reini-
gungspersonal gehören der Vergangenheit
an. 

Die Erfahrung zeigt: Eine neue Techno-
logie behauptet sich nur dann am Markt,
wenn sie auch finanzielle Einsparungen bie-
tet. »Sowohl in puncto Betriebskosten als
auch bezüglich des Anschaffungspreises
liegen wir unter den marktüblichen Wer-
ten«, versichert Wolf. Ludwig Weiß er-
gänzt: »Nicht nur, dass dieses System für
gleichmäßige Luftverteilung und konstante
Luftfeuchte sorgt und so den Reifeprozess
optimiert, wir haben auch festgestellt, dass
sich der Käse besser hält und Gewichtsver-
luste vermieden werden.« 

Strömungssimulation zeigt die optimale Luftverteilung an. Der an der Decke ausgeblasene Luftstrahl gelangt bis zur nächsten Wand,
bricht dort und wandelt sich raumabwärts in einen sanften großflächigen Wirbel. Dieser durchströmt den ganzen Raum, weil er durch
das Klimagerät wieder gleichmäßig angezogen wird. Fotos: PGH / Hochschule Esslingen

Perfekte Klimatisierung im Käsereiferaum mit HACIS XP®. Die revolutionäre Klimatechnik kommt völlig ohne
Kanäle, Schläuche oder Luftsäcke aus und punktet zudem in Sachen Hygiene und Energieffizienz. Foto: PGH


