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Neue Prozess-Ansätze
Sulbana auf dem Ahlemer Käse-Seminar 2017

Thorsten Kehl, Sulbana, auf dem Ahlemer Käse-Seminar 2017: Wir produzieren Herstellungsanlagen für Mozzarella und Pizzakäse 
von 800-6000 kg/h und 1 g bis 15 kg (Foto: Sulbana)

Auf dem Ahlemer Käse-Seminar 
2017 schilderte Sulbana-Ge-
schäftsführer Thorsten Kehl 
Mitte September in Göttingen 

mehrere neue Ansätze der Sulbana-Grup-
pe für die Produktion von Mozzarella und 
Pizzakäse. 

Ideale Abstimmung
Über eine ideale Linienabstimmung lässt sich 
Frisch-Mozzarella im Batchverfahren in einer 

Produktionszeit unter 30 Minuten herstellen, 
den Filierprozess eingeschlossen. Gearbeitet 
wird hier, so Kehl, meistens mit direkter Säu-
erung, das Filieren findet bei pH 5,8 statt. Das 
optimierte Verfahren arbeitet kontinuierlich 
und schonend mit geringem Fettverlust. Eine 
exakte Trockenmasse und Wasseraufnahme 
wird über eine genaue Temperaturführung 
erreicht, Staub wird direkt rückgeführt, die 
Endprodukte zeichnen sich durch perfekte 
Form und Oberfläche aus. 

Bei Pizzakäse kann durch eine optimale 
Linienabstimmung Ähnliches erreicht wer-
den, wobei mit Säuerungskulturen gear-
beitet wird. Das Filieren erfolgt bei pH 5,1, 
wobei die Reifungszeit im Drainagesystem 
auf bis zu 3 h eingestellt werden kann. Laut 
Kehl sollte darauf geachtet werden, dass 
lange Kühlzeiten in der Salzlake eingehalten 
werden. Die Reifungszeit in der Erstverpa-
ckung sollte 72 h betragen.
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Schonendes Filieren
Einen besonders schonenden Filierprozess 
erreicht Sulbana nun über eine angepass-
te Heißwasserbehandlung. Ein kleines ΔT 
zwischen Kern und Oberfläche und eine 
gleichmäßige Erwärmung von 32 auf 62 °C 
führen zu geringeren Fettverlusten, we-
niger Anbrennen, geringerer Proteinde-
naturierung und weniger Auspressen von 
originär enthaltenem Wasser. 

Neu im Maschinenprogramm von Sulba-
na ist der „Power-Moulder“, der für große 
Leistungen ausgelegt ist. Hier werden die 
Formen im Rücklauf gespült, gekühlt wird 
direkt oder indirekt. Abgefüllt wird in Pri-
mär-, gekühlt in Sekundärformen. Dies hat 
den Vorteil, dass nur wenig Produktober-
fläche mit Wasser in Berührung kommt, 
was die Kontaminationsgefahr verringert. 
Eine permanente Berieselung sorgt für ei-
nen schnellen Wärmeübergang.

Verbesserte Anti- 
Haftungseigenschaften
Transportschnecken beschichtet Sulbana 
nun mit einer widerstandsfähigen Dick-
schicht (0,3 mm), um noch bessere Anti-
Haftungseigenschaften zu erreichen. Die 
Teile sind gut reinigbar, der Käse löst sich 
auch im kalten Zustand, was die Reinigungs-
zeit insgesamt verkürzt. Sulbana empfiehlt 
den Austausch über Wechselteile.

Indirekte Brucherhitzung
Als Pilotanlage realisiert ist eine indirekte 
Erhitzung von Käsebruch ohne Prozess-

wassereinsatz vor dem Filierprozess. Laut 
Kehl arbeitet diese Verfahrensvariante be-
sonders schonend, sie wird in den nächs-
ten 12 Monaten praxisreif sein.

Kehl regte die Seminarteilnehmer an, 
auch an anders beschaffene Produkte auf 
Pasta Filata Basis zu denken, wie z. B. Bur-
rata oder Spezialprodukte.

Kernkompetenzen
Mit ihrer Kernkompetenz in der Käserei-
technik für Pasta Filata, Hart- und Schnitt-
käse ist Sulbana seit Langem in der Milch- 
industrie etabliert. Geliefert werden An-
lagen für Mozzarella mit Leistungen von 

800 bis 2.500 kg/h zur Produktion von 
Perlen, Kirschen, Kugeln oder Stücken in 
Größenordnungen von 1 g bis 1.000 g.  Ge-
baut werden Komplettlinien, die Fertiger, 
Bruchschnitzler, Wasser-Filiermaschine, 
Formungsmaschinen, Kühl/Salzbad und 
Zuführanlagen enthalten. Verpackungsma-
schinen werden von Sulbana in die Projekte 
integriert.

Bei Pizzakäse liegen die realisierten Leis-
tungen von Sulbana-Anlagen bei 1.200 bis 
6.000 kg/h, das Produktgewicht kann 1 bis 
15 kg betragen. Typischerweise werden 
Euroblocks oder 2,5-kg-Brote hergestellt. 
Auch hier bietet der Schweizer Spezialist 

Vollautomatisiertes kranloses Salzbadsystem mit mechanisch geführter  
Be- und Entladung, Regalumsetzwaagen und Regalwaschkabine (Foto: Sulbana)

Sulbana Wasserfiliermaschine für die Herstellung von Pizzakäse mit einer Leistung 
bis 5 t/h (Foto: Sulbana)
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ein umfassendes Portfolio vom Fertiger 
bis zur Abpackung. Ein besonderer Fokus 
liegt auf individuell geplanten Drainage-
bändern, auch doppelstöckig ausgeführt, 
wobei Bruchpuffer und Staubrückführung 
integriert sind. Die Wasserfiliermaschinen 
von Sulbana leisten bis zu 5 t/h und kom-
men in einem neuen Design für eine groß-
industrielle Produktion. Die flexiblen Linien 
können Trockenmassengehälter von 45 bis 
60 % bei einem FiTr von 25 bis 50 % herstel-
len. Weitere besondere Merkmale dieser in 
Edelstahl ausgeführten Filiermaschinen 
sind spezielle Schneckendichtungen (Huh-
nseal) und Antriebe ohne Doppelgetriebe. 
Sulbanas Trockensalzer kommen in Ausfüh-
rungen von 2 bis 6 t/h und sind auf Salz-
gehalte bis 1,5 % ausgelegt, wofür sie mit 
oder ohne Verweilband gebaut werden.

Sulbanas Ausform- und Vorkühlkarus-
sellmaschinen mit Leistungen von 1,5 bis 
4 t/h für 2,5 kg-Brote verfügen über seit-

Förderschnecke mit neuer widerstands-
fähiger Anti-Haftbeschichtung im Dick-
sichtverfahren (0,3 mm) (Foto: Sulbana)

lich verbaute Antriebe (keine Kontamina-
tionsgefahr durch Schmierstoffe) und 
kommen ohne zentralen Antrieb aus. Die 
Kühlung erfolgt über Kaltwasserschauer, 
seit Kurzem ist auch eine indirekte Küh-
lung der Formsegmente verfügbar. 

Sulbanas Kühl-/Salzbäder für Frisch-
Mozzarella sind mit einem neuen Swing-
Back-Produkttransport ausgestattet. 

Daneben baut Sulbana auch kranlose, 
hygienische Salzbadanlagen für Pizzakäse 
(1,5 bis 15 kg) und Schnitt- und Hartkäse 
(5 kg bis 750 kg). Die Käse schwimmen hier 
mechanisch geführt, eine Regalwaschung 
kann integriert werden. Die Salzbäder 
können 20.000 2,5-kg-Brote für Kühlzei-
ten bis 7 h auf 5 °C aufnehmen und eine 
Leistung von 7 t/h erreichen. Der Pro-
duktzufluss kann kontinuierlich erfolgen.


