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In aller Munde: Weißkäse - das „weiße Gold“
der europäischen Molkereien
Die moderne Technologie der GRUNWALD-Becherfüll-Linie
zur Herstellung verschiedener Arten von UF-Weißkäse
3. Herstellung von Weißkäse auf der Basis
von UF-Retentat oder rekombiniertem
Konzentrat unter Verwendung von GDL
(Glucono delta-lactone), um den pH-Wert
im Käse zu senken.
Bei Anwendung dieser Methode werden
GDL und Salz vorgemischt und dann
abgefüllt, während das Koagulationsmittel
hinzugefügt wird. Dieses Verfahren wird
typischerweise in Ägypten angewandt.
GRUNWALD-Becherfüll-Linie zur Herstellung verschiedener Arten von Weißkäse
zur Abfüllung in vorgefertigte Kunststoffbecher.
Von links nach rechts die Bereiche Füllen- Koagulieren - Verdeckeln

Betrachtet man die Marktentwicklung
der europäischen Molkereibranche in den
vergangenen Jahren so bestätigt sie, dass
das Produkt Weißkäse zunehmend nachgefragt
und immer mehr – im wahrsten Sinne des
Wortes - „in aller Munde“ ist. Infolge dessen
hat das Interesse an der Produktion von
Weißkäse (FETA oder Domiaty) auch in jenen
Ländern zugenommen, in denen dieses Produkt
bisher nicht produziert wurde und weitgehend
unbekannt war. Der Markttrend der letzten
Jahre zeigt jedoch, dass sich das neue Produkt
Weißkäse mehr und mehr etabliert und vom
Verbraucher nachgefragt wird.
Aufgrund dieser Marktentwicklung liefern wir
seit vielen Jahren vollautomatische BecherfüllLinien zur Herstellung von Weißkäse an
europäische und außereuropäische Molkereien.
Aus aktuellem Anlass berichten wir in dieser

HIGHLIGHT-Ausgabe ausführlich über „UFWeißkäse“ - das „weiße Gold“ der europäischen
Molkereien.
Herkunft und Definition „UF-Weißkäse“
Das Produkt Weißkäse ist ein weicher, weißer
und salziger Käse, der ursprünglich aus den
Ländern des Mittleren Ostens kommt. Er wird
vor allem in Ägypten produziert und gehört
dort zu dem am meisten bekannten Käse.
Weißkäse wird aber auch gerne im Sudan
und anderen Ländern des Mittleren Ostens
gegessen.
Sein Unterschied zu anderen Weißkäsesorten
und zum Feta-Käse besteht darin, dass bei der
Produktion des ägyptischen Weißkäses das
Salz direkt in die Milch gegeben wird.
Auf der Basis von Ultrafiltration (UF) werden
in anderen Ländern ähnliche Arten dieses
Weißkäses hergestellt. Der Käufer findet
ihn dann unter den Bezeichnungen wie z. B.
Queso Fresco, Burgos oder Telemea in den
Verkaufsregalen.

Foto links:
in Becher abgefüllter und
in vier Blöcke geteilter Weißkäse

Hergestellt wird UF-Weißkäse typischerweise
aus Büffel- oder Kuhmilch oder einer
Mischung aus beiden Milchsorten. Genauso
gut kann aber auch die Milch von Schaf, Ziege
oder Kamel verwendet werden.
Die traditionellen Herstellungsmethoden
Im allgemeinen kann Cast-Weißkäse in
drei Herstellungsformen eingeteilt werden:
1. Herstellung von fermentiertem
Standard-Weißkäse
unter Verwendung von BAF, bei dem das
UF-Retentat vorreift und dann gesalzen,
koaguliert und abgefüllt wird.
Dieses Verfahren wird üblicherweise zur
Abfüllung der Käsemasse in Tetra Brik verwendet.
2. Herstellung von CAST-Weißkäse
Hierzu werden die DVS-Kulturen mit
dem Koagulationsmittel vermischt und
gleichzeitig zusammen mit dem UF-Retentat
während des Füllprozesses hinzugefügt.
Danach folgt die Koagulationszeit, bevor
schlussendlich das Salz hinzugefügt und
der Becher verschlossen wird.
Diese Methode wird üblicherweise in
Ländern wie Türkei, Iran, Saudi-Arabien und
Europa angewandt.

Die moderne Herstellungsmethode
Seit Jahren liefert Grunwald Becherfüll-Linien
in europäische und außereuropäische Länder.
Mit der Technologie dieser Abfüll-, Koagulations- und Verschließanlage wird die Abfüllung
verschiedener Arten von UF-Weißkäse wie
z. B.
• Typ FETA
• Domiaty
• Queso Fresco
• alle Sorten, die auf UF-Konzentrat basieren
in vorgefertigte Kunststoffbecher möglich.
Die Becherfüll-Linie wurde von Grunwald
entwickelt und gebaut. Im Bereich der Prozesstechnik und der UF-Filtration besteht eine
Kooperation mit der Firma Alpma.
Vorteile dieser modernen Technologie
Im Vergleich zur traditionellen Weißkäse
produktion bietet die moderne UF (Ultra
Filtration)-Technologie zur Herstellung von
UF-Weißkäse (FETA) eine Reihe weitreichender
Vorteile:
• geringere Investitionskosten
• geringere Betriebskosten
• höherer Ertrag, da weniger Milch pro kg
Käse benötigt wird (nur noch ca. 5 – 6
Liter Milch zur Herstellung von 1 kg Käse)
• direkte Salzzugabe zum Käseprodukt
• keine Fermentationszeit, da der pH-Wert
durch das Zufügen von GDL direkt nach
dem Mischen gesenkt wird

• auf der Oberfläche des Produktes tritt
keine Molke aus
• Kräuter oder Aromen können wahlweise
dem Käse hinzugefügt werden
• Haltbarkeiten von bis zu 6 Monaten
können aufgrund der Begasung oder
alternativ MAP (Modified Atmosphere
Packaging) erreicht werden
• geringerer Platzbedarf
• enorm verkürzte Produktions- und Durchlaufzeit
• keine Inkubationszeit, denn der Käse wird
direkt nach der Fermentation verpackt und
gekühlt
• im Vergleich zum traditionell hergestellten
UF-Weißkäse reduziert sich die Lagerzeit
von drei Monaten auf wenige Tage
• rasche Verfügbarkeit des Produktes auf
dem Verbrauchermarkt.
Die verwendete Technologie ist übrigens für
alle drei Methoden der Weißkäseproduktion
geeignet.
Blick auf den Füllbereich einer
GRUNWALD-Becherfüll-Linie
mit UV-Sterilisation der Becher,
Anti-Haft-Sprühdüse und
Anti-Schäum-Besprühung;
rechts im Bild der Koagulationsbereich

Beschreibung der
GRUNWALD-Becherfüll-Linie
Die GRUNWALD-Becherfüll-Linie zur Herstellung von UF-Weißkäse besteht aus drei
Bereichen:
1. Der Füllbereich
Im Füllbereich werden die Kunststoffbecher
in die Bechermagazine gesetzt, von der
Becherentstapelung auf das Abfülltransportband entstapelt und dann zum Befüllen
schrittweise unter die folgenden Stationen
transportiert:
• Bechersterilisation UV(C)
• Anti-Haft-Sprühstation
• Füllstation
• Anti-Schäum-Sprühstation und
• zur Übergabestation am Einlauf des
Koagulationbandes
Der Füllbereich ist komplett CIP-reinigungs
fähig.
►
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2. Der Koagulationsbereich
Die befüllten Becher werden vom Zuführband
auf das Koagulationsband abgeschoben. Abhängig von der zu produzierenden Käsesorte,
d.h. je nach verwendetem Lab und gewünschter Temperatur, durchlaufen die Becher in einer
Zeit von 20 bis 30 Minuten den Koagulationstunnel. Der gesamte Koagulationstunnel ist
durch eine Laminarhaube mit vertikaler Luftströmung und zusätzlichem Dach abgedeckt.
Zur Erzeugung der Reinluft werden HEPAFilter der Klasse H14 nach DIN EN 1822 eingesetzt, die einen Abscheidegrad von 99,995
% erreichen. Sowohl Vor- als auch HEPA-Filter
können problemlos gewechselt werden.
Am Ende des Koagulationsbandes werden
die offenen Becher mit dem zwischenzeitlich
koagulierten Käse reihenweise auf das
Zuführband der vollautomatischen Verpackungsanlage (z.B. einer GRUNWALDHITTPAC AKH-019SE) abgeschoben.

• Trockensalzeinheit
dosiert feines Salz auf das Pergamentpapier; die Trockensalzdosierung ist
entsprechend des Füllvolumens und der
gewünschten Salzkonzentration einstellbar
• Platinen-Entstapelung
setzt eine UV-sterilisierte, vorgestanzte
Platine präzise auf den Becher. Sie
wird punktweise angeheftet, um ein
Verrutschen während des Transports
zur Heißsiegelstation zu verhindern
• Heißsiegelstation
siegelt die punktweise aufgeheftete
Platine vollständig auf den Becherrand
• Stülpdeckelentstapelung (optional)
zum Anbringen eines Stülpdeckels
auf der Kunststoff-Siegelfolie
• Anheben und Abschieben
der verschlossenen Becher auf das Auslaufband

3. Der Verdeckelungsbereich
Im Verdeckelungsbereich werden die befüllten
Becher zu den weiteren Stationen transportiert und vollautomatisch weiter verarbeitet.

Zusatzausstattungen
Für die GRUNWALD-Becherfüll-Linie sind
folgende Zusatzausstattungen wählbar:
• Becherbevorratungsmagazin
• GDL Mischtank vor dem Puffertank
• zusätzliches Eindosieren von Kräutern oder
Aromen
• Verlängerung der Linie für höhere Leistung
• Verlängerter Koagulationstunnel
für bis zu 30 Minuten Verweilzeit
• Abfüllung von zwei oder drei Lagen
• Käse schneiden
• Begasungseinrichtung, um den Restsauerstoff zu reduzieren - alternativ MAP
(Modified Atmoshpere Packaging)
• Stanz-/Siegelstation für Folie von der Rolle
• Datumskodierung auf dem Foliendeckel
• Stülpdeckelentstapelung

Beschreibung der einzelnen Station:
• Zuführstation
setzt die Becher in den Drehteller ein
• Käseschneidestation (optional)
teilt den Käse durch sich vertikal bewegende Schneidemesser in 4 oder 6 Blöcke
• Pergament-Papierstation
legt ein vorgestanztes Pergamentpapier
oben auf den koagulierten Käse

Fotos links, von oben nach unten:
·· Käseschneidebereich zur Teilung des Käses
in vier oder sechs Blöcke
·· Trockensalzeinheit einschließlich Puffertank
·· Puffertank für das UF Retentat,
den Lab-Misch-/Puffertank sowie
die zwei Misch-/Pufferbehälter für Anti-Haft
und Anti-Schäumprodukte

Produktion und Leistung
Jede GRUNWALD-Becherfüll-Linie kann an die
speziellen Bedürfnisse des Kunden angepasst
werden und bietet eine hohe Flexibilität, um
jederzeit auf die Anforderungen des Verbrauchers reagieren und entsprechend marktorientiert produzieren zu können.
Die Anlage ist für alle drei Methoden der
Weißkäseproduktion geeignet und für einen
einfachen und schnellen Formatwechsel für
verschiedene Bechergrößen ausgelegt.

Mit diesem neuen Verfahren ist es ohne
weiteres möglich, täglich bis zu 20 Stunden
zu produzieren, bevor eine CIP-Reinigung
notwendig wird.

Die Abfüllung der Produkte erfolgt in vorgefertigte Kunststoffbecher. Die üblichen Bechergrößen sind 100 g, 250 g, 500 g bis 1 kg.

Fazit
Die neue, moderne UF (Ultra Filtration)Technologie zur Herstellung von UF-Weißkäse
(FETA) bietet im Vergleich zur traditionellen
Weißkäseproduktion enorme Vorteile.

Die GRUNWALD-Becherfüll-Linie ist grundsätzlich in zwei Standardgrößen lieferbar:
1. zur Verarbeitung von 1.000 kg oder
2. zur Verarbeitung von 2.000 kg Retentat
bzw. Konzentrat pro Stunde.

Produktionsleistung:
1.000 bis 4.800 Becher/h, abhängig vom
Füllvolumen, Produktkonsistenz, Produktverhalten und verbleibendem Kopfraum im Becher sowie vom Verpackungsmaterial.

Besichtigung einer
GRUNWALD-Becherfüll-Linie
Eine sehr flexible GRUNWALD-Becherfüll-Linie
für die Herstellung von UF-Weißkäse wird
aktuell in unserem Werk in Wangen aufgebaut
und kommt im Frühjahr 2021 an eine Molkerei
in Nordeuropa zur Auslieferung.
Diese Anlage ist mit interessanten Zusatzausstattungen ausgeführt. Erwähnt sei an
dieser Stelle die Füllstation, mit der auch
Kräuter zum Produkt eingemischt werden
können.
Den Leserinnen und Lesern unseres Kundenmagazins GRUNWALD-HIGHLIGHT bieten wir
bereits jetzt exklusiv die Gelegenheit, diese
GRUNWALD-Becherfüll-Linie zu besichtigen.

Foto unten:
Verschließ- und Verdeckelungsanlage in der Ausführung als Rundläufer Typ
GRUNWALD-HITTPAC AKH-019SE

Sprühstation für Anti-Stick und Anti-Foam

KON TA K T
Wenn Sie mehr Informationen wünschen oder
die im Aufbau befindliche
GRUNWALD-Becherfüll-Linie besichtigen
möchten, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme und Terminvereinbarung mit
GRUNWALD NORDIC
Peter Aalund
Phone: +45 46 36 46 22
Mobil: +45 41 26 29 80
peter.aalund@grunwald-wangen.de

