
Versuchsanlage der Molkereischule in Kempten
zur thermischen Behandlung von Milch, Joghurt, 
Pudding und Co.

Für Molkereimeister und Techniker der Bayerischen Landes-
anstalt für Landwirtschaft in Kempten (Lehr-, Versuchs- und 
Fachzentrum für Molkereiwirtschaft) steht eine neue, innovative 
UHT-ESL-Pilotanlage* zu Ausbildungszwecken im Technikum 
zur Verfügung. In Zusammenarbeit mit Anlagenbauern wurden 
in dieser Anlage die neuesten technologischen Konzepte und 
Komponenten entwickelt und verbaut. GEMÜ lieferte dazu 
neben Sitzventilen, Kugelhähnen und aseptischen Membran-
ventilen auch die passenden Mehrwege-Ventilblöcke aus Edel-
stahl, sodass den Lernenden der neueste technische Standard 
im sterilen Anlagenbau näher gebracht werden kann.

Als es um die Entwicklung einer neuen, hochmodernen und fl e-
xiblen Versuchsanlage für die Molkereischule ging, war GEMÜ 
von Anfang mit dabei. Da die totraumarme Konstruktion der 
UHT-ESL-Pilotanlage eines der vorrangigen Ziele war, wurden 
bei der Planung der Anlage alle produktberührenden Kompo-
nenten sorgfältig ausgewählt. Durch platzsparende Kompo-
nenten, wie die Mehrwege-Ventilblöcke von GEMÜ, konnte 
die Anlage zudem äußerst kompakt gebaut werden, ist aber 
dennoch durch ihren modularen Aufbau für Wartungsarbeiten 
hervorragend zugänglich. Besonderen Wert wurde auch auf 
die CIP- und SIP-Fähigkeit** gelegt. Die einschlägigen Emp-
fehlungen der EHEDG (European Hygienic Engineering and 
Design Group) wurden konsequent umgesetzt, sodass diese 
Anlage – aus hygienischer Sicht – eine der am besten konstru-
ierten Milchverarbeitungslinien ist.

Funktionen der UHT-Anlage

Die Anlage bietet die Möglichkeit Milch und hochviskose Pro-
dukte, wie Joghurt oder Pudding, in unterschiedlichen Verfah-
ren thermisch zu behandeln. Sie ist auf einen Durchsatz von 
250 l/h ausgelegt, wodurch Chargen von 10 bis 4.000 l verar-
beitet werden können. Die Erhitzung bis 150 °C erfolgt indirekt, 
eine Dampfi nfusionserhitzung ist vorgesehen. Zu Lehrzwecken 
kann die Anlage im abgesicherten Handbetrieb bedient oder 
vollautomatisch betrieben werden. Die Betriebszeit kann bis zu 
16 Stunden betragen, was durch regelbare Temperaturunter-
schiede in allen Erhitzern erreicht wird. Für Standardprodukte 
können die Rezepturen frei programmiert werden und es kön-
nen vollautomatisch mehrere Chargen aus unterschiedlichen 
Quellen hintereinander gefahren werden. Heißhaltezeiten von 
bis zu zehn Minuten werden bei allen üblichen Temperaturni-
veaus realisiert. Der unvermeidlichen Abkühlung bei langen 
Heißhaltezeiten wurde durch geschickte Verlegung der Heiß-
wasserbereiter im Heißhalter und entsprechende Isolation 
entgegengewirkt.

Mit dieser komplexen Anlage können sämtliche relevante 
Szenarien aus der Praxis eines Molkereibetriebes im Techni-
kumsmaßstab anschaulich durchgeführt werden. Daneben ist 
sowohl eine septische als auch aseptische Homogenisierung 
möglich. 
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GEMÜ Produkte und Lösungen

Neben den eingesetzten Sitzventilen und Kugelhähnen der 
Firma GEMÜ kommen deren Membranventile zum Einsatz, 
die entleerungsoptimiert auslegt sind. Somit ist auch bei einer 
Dampfsterilisierung der Aseptiktank-Koppelstellen gewährleis-
tet, dass alle Hochpunkte entlüftet und alle Tiefpunkte entleert 
werden. Das EHEDG-zertifi zierte Dichtsystem der Membran-
ventile vermeidet zusätzlich Totraum. 

Zur kompakten und wartungsfreundlichen Konstruktion der 
Gesamtanlage tragen die kundenspezifi schen Mehrwege-
Ventilblöcke von GEMÜ wesentlich bei. Darin können mehrere 
Ventile samt Rohre und Fittinge sowie unterschiedliche Funk-
tionen in einer kompakten Einheit zusammengefasst werden. 
Schweißstellen werden dadurch eingespart, was die Montage 
beschleunigt und die Anlagensicherheit durch Vermeidung 
möglicher Leckagestellen erhöht. Durch die Einsparung von 
Rohren entstehen eine verringerte benetzte mediumsberühren-
de Oberfl äche und weniger Totraumvolumen im Vergleich zu 
konventionellen Bauweisen. Bei der UHT-ESL-Pilotanlage wird 
so mit unterschiedlichen konstruktionsspezifi schen Maßnah-
men ein bestmögliches Hygienekonzept realisiert. Im Rahmen 
einer Meisterarbeit wird die Anlage momentan einer hygieni-
schen Validierung unterzogen.

* UHT = Ultra High Temperature; ESL-Milch (Extended Shelf 
Life = längere Haltbarkeit)

** CIP = Cleaning in place; SIP = Sterilization in place – die 
Anlage wird ohne wesentliche Demontage auf den produkt-
berührten Flächen gereinigt, bzw. sterilisiert.
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Sitzventile GEMÜ 550 mit Stellungsregler 1434


