
Gouda effizient verpackt 

Einen Schnitt voraus 

Bei Campina ist ein reichhaltiges 
Sortiment an Käse erhältlich, sei es 
in Laibform oder vorverpackt, in 
Stücken oder Scheiben. Jedes 
Gramm zu viel oder zu wenig in der 
Verbraucherverpackung entschei-
det über die Wirtschaftlichkeit bei 
Campina. Umso wichtiger ist die 
Auswahl der optimalen Schneide- 
und Verpackungstechnik, die aus 
den Laiben attraktive Stücke und 
Segmente werden lässt. 

> Treffpunkt Campina: In Tilburg im 
Süden der Niederlande stellt eines der 
größten Molkerei-Unternehmen Euro-
pas täglich viele Tonnen Gouda her. Die 
jüngste Schneid- und Verpackungslinie 
kommt aus Deutschland, genauer ge-
sagt aus Bayern. Die Schneidtechnik lie-
ferte Alpma, Rott am Inn, und die Ver-
packungstechnik Multivac, Memmin-
gen. Wie Jan Mulders, Unit-manager 
CPE b.v., sagt, hat die neue Anlage einen 
etwa um 10 Prozent höheren Ertrag. Und 
das, so bestätigen Mulders und sein Kol-
lege Geert Hesselmans, Technical Mana-

ger CPE, ist ein Betrag, der die Campina-
Manager frohlocken lässt. Schließlich 
geht es in diesem Geschäft um jeden 
Cent. 

Der Gouda, auch Holländer Käse ge-
nannt, ist nach der gleichnamigen nie-
derländischen Stadt benannt. Er ist ein 
weltweit bekannter Schnittkäse, der aus 
pasteurisierter Kuhmilch hergestellt 
wird. Seine runden bis blockförmigen 
Laibe wiegen zwischen 8 und 12 kg. Der 
schnittfeste, buttergelbe Teig weist erb-
sengroße, gleichmäßig verteilte Gärbla-
sen auf. Die Rinde vom Gouda ist meist 
mit einem gelben Kunststoff überzogen. 
Gouda gehört zu den Schnittkäsen, weil 
er sich „eigentlich“ gut schneiden lässt. 

„Output ist das Wichtigste“ 

Da „Output das Wichtigste ist“, wie Mul-
ders betont, kommt der Wirtschaftlich-
keit der Schneidtechnik eine zentrale 
Aufgabe zu. Für Alpma bedeutete dies, 
auch die letzten Prozentpunkte an Gut-
produktion herauszuholen. Hintergrund: 
Der Handel– im beschriebenen Fall der 
Discounter Lidl – fordert von seinen Kä-
se-Lieferanten so genannte fixgewichti-
ge Segmente, eine egalisierte Produkti-
on, bei der das Gewicht des Käses von 
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Unternehmensdaten Alpma 
Mit annähernd 480 Mitarbeitern und 50 Auszubildenden er-
wirtschaftet Alpma, Rott am Inn, rund 60 Mio. Euro Umsatz 
pro Jahr. Die Alpma (Alpenland Maschinenbau GmbH) wird 
von den Geschäftsführern Mathias Hain und Gisbert Strohn 
geleitet und teilt sich in die Geschäftsbereiche Prozesstechnik, 
Käsereitechnik und Verpackungs- sowie Schneidetechnik auf. 
Auf den Bereich Verpackungstechnik entfallen annähernd 32 
Prozent des Erlöses. Alpma besitzt am Stammsitz in Rott am 
Inn und in Dresden (LTH) Produktionsbetriebe. Der Export-

anteil von Alpma liegt bei über 70 Prozent. 40 Prozent des Umsat-
zes werden innerhalb der EU erwirtschaftet. Das Alpenhain Ca-
membert Werk (spezialisiert auf die Produktion von Weichkäse) 
und die Frischpack GmbH & Co. KG (spezialiert auf das Schneiden 
und Verpacken von Schnitt- und Hartkäse) sowie Secril (spezialiert 
auf die Produktion von Blockformen), Frankreich, gehören zu den 
verbundenen Unternehmen. Tochterunternehmen in Frankreich, 
der Schweiz, Großbritannien, Spanien und Russland runden das 
Service- und Vertriebsnetz des Unternehmens ab.

Die Auswahl der optimalen Schneid- und Verpackungstechnik macht aus den Laiben attraktive Stücke 
und Segmente. (Fotos: Mahr) 



der ausgezeichneten Grammzahl nur 
geringfügig abweichen darf. Denn jedes 
Gramm zu viel bedeutet Verlust. Der 
Vorteil des Fixgewichtes liegt auf der 
Hand: Da auf eine Preisauszeichnung je-
der einzelnen Packung verzichtet wer-
den kann, ist Lidl bei fixgewichtigem 
Gouda jederzeit in der Lage, Preisaktio-
nen zu fahren. Bei variablem Gewicht 
wäre das nicht möglich, da dort jede Pa-
ckung mit größtem Aufwand neu aus-
gezeichnet werden müsste. 

Die Herausforderung für Alpma be-
stand nun darin, Laibe unterschiedlichs-
ter Art mit gleicher Größe und fixem Ge-
wicht aufzuteilen. Und die Vorgaben von 
Campina machten die Aufgabe auch 
nicht leichter: Die „Gutproduktion“ muss 
mindestens 95 Prozent betragen und 

das Giveaway, also das, was der Kunde 
eventuell zu viel erhält, muss unter 
 1 Prozent liegen. Wie Uwe Becher und 
Johannes Peter, beide im Verkauf bei 
Alpma, erklären, kommt bei Campina die 
SC-Baureihe (Segment Cutter) zum Ein-
satz. 

Hochleistung im Dauereinsatz 

 In Tilburg leistet die Hochleistungsanla-
ge SC 150, eine vollautomatische Linie, 
rund um die Uhr an fünf Tagen in der 
Woche ihren Dienst. „Damit“, so Becher, 
„werden auch die letzten Prozentpunkte 
an Gutproduktion herausgeholt und das 
Giveaway wird auf ein unglaubliches 
Minimum reduziert“. Alpma garantiert 
Campina sogar, dass das Gewicht des 

Gouda-Segmentes maximal 505 g errei-
chen wird. Und bei 120 bis 130 Messer-
takten in der Minute werden 100 Käse-
portionen/min. an die Tiefziehmaschine 
übergeben.  

Zum Ablauf beim Fixgewicht: Die Kä-
se werden vom Laibmagazin mit Ab-
stand auf das Transportband übergeben. 
Dort wird mit Lichttastern die Käsehöhe 
und der Laibdurchmesser geprüft. Lie-
gen die Käsehöhe oder der Durchmesser 
außerhalb der Toleranz, die die Tiefzieh-
maschine aufnehmen kann, stoppt das 
Band. Eine Signallampe zeigt der Be-
dienperson an, dass der entsprechende 
Käselaib aussortiert werden muss. 

Die Käselaibe mit den richtigen Ab-
messungen gelangen nun zur Segment-
schneidemaschine SC 150. Hier wird ein 
Mittenausstich durchgeführt und an-
schließend der somit entstandene Käse-
ring gewogen. Je nach Ringgewicht und 
vorgegebenem Portionsgewicht wird 
der Ring aufgeteilt. Restgewichte bei der 
Aufteilung werden entweder als Trimm-
stück aus der Maschine gefahren, oder 
auf alle Portionen aufgeteilt. 

Die Käseportionen werden einzeln 
und lagerichtig aus der Maschine SC 150 
transportiert und gelangen über Trans-
portbänder zum Einleger. Die Mitten-
ausstiche werden sofort in Portionsstü-
cke geteilt und automatisch auf das 
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Die Käselaibe werden vom Magazin auf das Trans-
portband übergeben.  

Je nach Ringgewicht und vorgegebenem Portions-
gewicht wird der Ring aufgeteilt. Restgewichte bei 
der Aufteilung werden entweder als Trimmstück 
aus der Maschine gefahren, oder auf alle Portio-
nen aufgeteilt. 

Die Käselaibe mit den richtigen Abmessungen ge-
langen nun zur Segmentschneidemaschine SC 150. 
Hier wird ein Mittenausstich durchgeführt und 
anschließend der somit entstandene Käsering ge-
wogen.  

Und so wurde es bis-
lang gemacht: Von 
Hand wurde der Gou-
da eingelegt. 
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Die Käseportionen werden einzeln und lagerichtig 
aus der Maschine SC 150 transportiert und gelan-
gen über Transportbänder zum Einleger. Dabei 
werden die Portionen mit Saugern aufgenommen 
und direkt in die Fächer der Tiefziehmaschine ein-
gesetzt. 

Abgestimmt auf die Teilung des Tiefziehwerk-
zeuges werden die Käseportionen gruppiert 
und als gesamte Einheit der Tiefziehmaschine 
übergeben.  

Transportband übergeben. Während ei-
nes Laibwechsels in der Maschine SC 150 
werden die automatisch bereitgestell-
ten Portionen der Mittenausstiche über 
eine Wippe in den Linienstrom einge-
schleust. Ebenso werden über diese 
Wippe die Trimmstücke und Stücke, die 
die Höhenkontrolle als zu hoch erkannt 
hat, ausgeschleust.  

Fixgewicht oder variabel:  
beides kein Problem 

Vom Transportband können jederzeit 
Produkte manuell abgenommen wer-
den, wenn sie z. B. qualitativ nicht dem 
Standard entsprechen und somit nicht 
verpackt werden sollen. Alle restlichen 
Käseportionen gelangen über Bandsta-
tionen auf die Taktkette des Einlegers, 
die sie bereits auf die Teilung der Tief-
ziehmaschine bringt. Von der Taktkette 
werden die Portionen auf ein Gruppier-
band abgeschoben. Abgestimmt auf die 
Teilung des Tiefziehwerkzeuges werden 
die Käseportionen gruppiert und als ge-
samte Einheit der Tiefziehmaschine 
übergeben. Dabei werden die Portionen 
mit Saugern aufgenommen und direkt 
in die Fächer der Tiefziehmaschine ein-
gesetzt. Zum Schneiden von preisaus-
gezeichneten, variablen Käseportionen 
kann der Segmentschneider SC 150 un-

terschiedlich große Portionen aus dem 
Ring schneiden. Dies geschieht mit ei-
nem Programm, das unterschiedliche 
Schnittwinkel abarbeitet, die seitens 
Campina vorgegeben werden können.  

Rückblick: An der gleichen Linie ar-
beiteten zuvor zwei Personen. Ihre Auf-
gabe war es unter anderem, die Gouda-
Segmente, die ein fester Schneidsatz 
portioniert hatte, von Hand in die tiefge-
zogene Unterfolie zu legen. Die Folge 
waren verunreinigte Siegelnähte, weil 
Hände eben anders als automatisierte 
Einleger nicht immer den Gouda zielge-
nau positionieren. Die Deckelfolie konn-
te in vielen Fällen nicht mehr dicht ge-
schweißt werden, der Ausschuss ging in 
die Höhe. Geert Hesselmans kennt die 
Zahlen: „Die Fehlerquelle fiel mit dem 
Einsatz der SC 150 von 0,6 auf 0,1 Pro-
zent und den Output, den die SC 150 er-
reicht, konnte der feste Schneidrahmen 
natürlich auch nicht erreichen.“ Die Zu-
sammenarbeit mit Alpma bringen Mul-
ders und Hesselmans auf einen Nenner: 
„Für diese Lösung gab es nur Alpma. 
Was wir in Rott gesehen haben, strahlt 
Größe aus.“ Deshalb können sich die 
Oberbayern auch gute Chance ausrech-
nen, dass ihre Anlagen in der Schneide- 
und Verpackungstechnik bei Campina 
bald Standard sein werden. >|                                           
   mar 


