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Eine Möglichkeit, die Produkti-

on von fermentieren Fleisch-

waren wie Rohwurst oder Roh-

schinken besonders effektiv

und damit wirtschaftlich zu

gestalten, besteht darin, die

Produktivität der belegten

Flächen zu optimieren. Um

dieses zu erreichen, sind An-

lagen mit besonders großen

Raumhöhen erforderlich.

Von Hartmut Harders

U
m sicherzustellen, dass
die Reifung und Nachrei-
fung bei Kammerhöhen

von 5 m (Abb. 1) und Gestellhö-
hen von 4 m gleichmäßig erfol-
gen kann und damit gleichmäßi-
ge Gewichtsverluste an allen
Stellen einer Reifeanlage auftre-
ten, wird ein spezielles Luftfüh-
rungssystem eingesetzt. Jede
Fermentierungs- und Räucher-
anlage, die einen solchen Raum
umfasst, ist mit einem rauch-
dichtem Luftbehandlungsaggre-
gat ausgestattet, das in einem se-
paraten technischen Bereich in-
stalliert ist. Das komplette Luft-
behandlungsaggregat besteht
aus Kühlregister, Warmregister,
Zentrifugalventilator und Zube-
hör. Alle Komponenten sind in
AISI 304 Edelstahl ausgeführt.

Maßstab ist das
anspruchvollste Produkt

Die Leistung der Anlage wird an
den Daten des herzustellenden
Produkts wie Größe, Stückge-
wicht und gewünschter Ge-
wichtsverlust in 24 h individuell
ausgerichtet. Bei mehreren Pro-
dukten richten sich die Leis-
tungsdaten nach dem mit der

höchsten Leistungsanforderung.
Die Anlage deckt so in jedem Fall
leistungsmäßig alle herzustel-
lenden Produkte ab. 

Die konditionierte Luft wird
durch Zuluftkanäle, die komplett

mit speziellen konischen Injek-
toren ausgerüstet sind, gleich-
mäßig verteilt. Ein besonderes
System mit elektrischem Linear-
antrieb reguliert den Luftstrom
in der Kammer. Die Regulierung

des Luftstroms (Geschwindig-
keit, Rückluft, Zwischenaufent-
halt im Konditionierungsbereich
usw.) wird mit einem elektro-
nisch programmierbaren Klap-
penmechanismus reguliert. Die-
ser wird nach dem spezifischen
Raumlayout und der Produktbe-
ladung programmiert.

Die Maschine zur Konditio-
nierung der Prozessluft ist mit ei-
ner Sensorik ausgerüstet, welche
die Luftzustände in jedem Be-
reich der gesamten Anlage und
des Raums erfasst und zur Steue-
rung übermittelt. Die Steuerung
kann dann nach Vorgaben die
Sensibilität der aufbereiteten
Luft ausrichten, indem sie die
Zustände der Luft durch Hei-
zung, Kühlung und Befeuchtung
anpasst. Dank der Kombination
von installierter Kälte- und Wär-
meleistung ist es möglich, eine
große Menge an produkteige-
nem Wasser bei sehr niedrigen
Raumtemperaturen aus den Pro-
dukten zu entfernen, besonders
während der ersten Stunden der
Fermentierung.

Auf diese Weise wird der aw-
Wert gesenkt, die Fermentierung
läuft kontrolliert ab und das Risi-
ko einer Übersäuerung ist ausge-
schlossen. Dieses ist wichtig, um
die gleichmäßige Abtrocknung
der Ware von unten nach oben
zu garantieren und Feuchtig-
keitsnester zu verhindern.

Trockenrandbildung 
wird vermieden

Die Gefahr der Ausbildung eines
Trockenrands wird mit den Anla-
gen von Travaglini aus Mailand,
Italien, praktisch vermieden, da
die Steuerung dieser Anlage über

Industrieproduktion

Hohe Kammern nutzen Flächen voll aus
Gleichmäßiges Reifen in Anlagen mit großer Raumhöhe stellt besondere Anforderungen 

Abb. 1: Hohe Reiferäume haben ein hohe Flächenproduktivität.
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die aus dem Produkt austretende
Feuchtigkeit erfolgt. Während
der einzelnen Reifephasen ist die
Prozesszeit in immer wiederkeh-
rende Pausenzeiten aufgeteilt,
die die Wanderung der Wasser-
moleküle aus dem Produktkern
bis zur Produktoberfläche gestat-
ten, wo sie verdunsten.

Dieser Prozess wird individu-
ell den spezifischen Anforderun-
gen der herzustellenden Produk-
te angepasst. Durch den ständi-
gen Wechsel von Luftbewegung
und Ruhepausen gibt die Anlage
dem Produkt die Möglichkeit zu
„atmen“. Das trägt auch ent-
scheidend zur gleichmäßigen
Abtrockung der Ware bei.

Die Beladung erfolgt
automatisch 

Um Anlagen in Größenordnun-
gen industrieller Herstellungs-
prozesse zu beladen, muss eine
Automatisierung vorausgesetzt
sein. Manuell können die großen
Gestelle nicht beladen und trans-
portiert werden. Hier kommt es
zum Einsatz automatischer Bela-
dungssysteme, automatischer
Türmechanismen und auch das
Transportieren in die jeweiligen
Reifeeinheiten erfolgt automa-
tisch.

Das Beladen der bis zu 4,5 m
hohen Wagen erfolgt durch ei-
nen automatischen Stapler vom
Typ AGV (Abb. 2). Von einem au-
tomatischen Spießpuffer, wel-
cher eine oder mehrere Ebenen
puffert – oder auch einer manu-

ellen Beladestation – werden die
gefüllten Spieße, je nach Pro-
duktsorte, vom AGV automatisch
übernommen. Die endgültige
Anordnung der Beladung wird
individuell den Anwenderbe-
dürfnissen angepasst. Der Stap-
ler transportiert dann diese Spie-
ße zu den vorgesehenen Gestel-
len und hängt diese vollautoma-
tisch in die Ebenen ein. Je nach
Anzahl der Beladestationen kön-
nen verschiedene Produkte
gleichzeitig gefüllt werden. An
den Beladestationen werden Da-
ten wie Produktname, Artikel-
nummer usw. eingegeben. So
bleibt das Produkt während der
Reifephasen eindeutig rückver-
folgbar wie es die Qualitätssiche-
rungssysteme fordern. Der Stap-
ler kann in allen vier Fahrtrich-
tungen arbeiten und von der ei-
gens dafür vorgesehenen Soft-
ware programmiert werden. Bei
einer Gestellhöhe von 4,5 m lässt
sich pro m2 Grundfläche die dop-
pelte Produktmenge eines Stan-
dard-Rauchwagens beladen.

Der Transport findet
führerlos statt

Es ist auch nicht möglich, Gestel-
le dieser Größenordnung mit der
jeweiligen Beladung manuell zu
transportieren. Diese Aufgabe
übernimmt das führerlose
Transportfahrzeug Typ TGV
(Abb. 3). Das TGV fährt unter
das Gestell und hebt es mittels
Hubtisch um wenige Zentimeter
an. Jedes TGV ist mit einem
Bordwiegesystem aus vier Wäge-
zellen ausgestattet. Dieses er-
laubt es, die Gewichtsreduktion
des Produkts während der Ar-
beitsphasen automatisch zu er-
mitteln und zu bewerten. Da-
nach wird das Gestell in die vom
Zentralrechner programmierte
Reifeeinheit befördert. Die Wege
werden individuell den räumli-
chen Verhältnissen vor Ort im
Produktionsbetrieb angepasst.
Der Transport kann auf einer
oder mehreren Ebenen durch-
geführt werden. Die Führung
dieser Fahrzeuge, die ohne Be-
dienungspersonal arbeiten,
kann durch vorher im Boden
eingelassene Magnetbahnen
oder auch durch GPS-Daten er-
folgen. Die TGV können in alle
Fahrtrichtungen programmiert
werden.

Software übernimmt 
die Koordination

Die kompletten Prozessdaten
und Abläufe werden von der frei
programmierbaren Prozesssoft-
ware, angepasst an die jeweiligen
speziellen praktischen Gegeben-
heiten im Aufstellungsbetrieb,
ohne arbeitsintensiven Perso-
naleinsatz gesteuert. Dazu gehö-
ren typische automatisierte Ar-
beitsroutinen wie

K das automatische Beladen
von unterschiedlichen Pro-
dukten durch das AGV,

K die Übernahme der Gestelle
durch die TGV,

K die Übernahme der aktuellen
Gewichtsmessungen,

K der Weitertransport in die
nachgeschalteten Beschim-
melungs-, Reinigungs- oder
Reifeanlagen,

K das Umladen von den Vor-
reife- in die Nachreifeanlagen

Abb. 2: Die Beladung der hohen

Reifewagen übernimmt ein

automatischer Stapler.
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bei Übernahme der aktuellen
Gewichtsdaten,

K das Steuern der Entladung,
die ähnlich wie die Beladung
ausgeführt werden kann,

K eine lückenlose Datenerfas-
sung der Prozessdaten, Ge-
wichtsverluste, Störmeldun-
gen usw., welche an Waren-
wirtschafts- oder Qualitäts-
sicherungssysteme übergeben
werden können.

Alle Prozessabläufe werden indi-
viduell an die Anforderungen der
Anlagenbetreiber angepasst. Die
komplette Bedienung der Reife-
anlagen erfolgt über den PC.
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Abb. 3: Ein führerloses Fahrzeug transportiert die Ware, was

manuell nicht möglich ist.


