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Problemlösung bei der Käselagerung 

Damit ein Käse den richtigen Geschmack entwickelt, muss er mehrere Monate bei der 
richtigen Temperatur und der richtigen Luftfeuchtigkeit lagern. Aufgrund der hohen 
Luftfeuchtigkeit eignet sich nicht jeder Sensor, um die Klimaanlage anzusteuern. 
Zudem müssen die Sensoren im richtigen Arbeitsbereich kalibriert werden. 

ln Kirchberg/BE lagern 18'ooo Laibe 
Emmentaler- jeder ungefähr 95 Kilo
gramm schwer. Im Alter vo n drei Mona
ten werden sie von den lokal en Käserei
en, wo sie hergestellt werden, zu Emmi 
nach Kirchberg verlagert. Hier reifen die 
Laibe während sechs Monaten bei 
genau definierten Bedingungen, bevor 
sie an die Verkaufsst ellen im ln-und Aus
land ausgeliefert werden. Jede Woche 
werden die Emmentaler-Laibe im Lager 
gebürstet und gewendet Wichtig ist, 
dass die Temperatur in der Halle und die 
Luftfeuchtigkeit genau stimmen, da der 
Käse sonst zu schwitzen beginnt oder 
ausfettet Dabei unterstützen mehrere 
Temperatur- und Feu cht igkeitssensoren 
von Rotronic die Kellermeister von Emmi. 
Sie halten die Temperatur konstant auf 
11,5 oe und die relative Luftfeuchtigkeit 

bei 74%. 

Neue Sensoren 
Weil von den alten Sensoren keine 
Ersatzteile mehr erhältlich waren, ent
schied sich Emmi für neue Messumfor
mer aus der HygroFiex-Serie 5 von Rotro
nic. Daniel Wüthrich, als 
Betriebsmechaniker zuständ ig für die 
Klimaanlage in den Lagerräumen, 
schätzt an den neuen Messumformern 
vor allem, dass die Fühler einfach ausge
tauscht werden können, ohne das 
gesamte Gehäuse abnehmen zu müs
sen. So reicht es bei der regelmässigen 
Kalibration aus, wenn er die Fühler ent
nimmt und die neu kalibrierten 
einsteckt Er muss nicht den kompletten 
Messumformer abschrauben. Das spart 
wertvolle Zeit 

Kalibration bei hoher Luftfeuchtigkeit 
Die Kalibration der Fühler ist für ein 
Käselager speziell wichtig. Temperatur
fühler sind normalerweise auf 23 Oe kali
briert, bei einer relativen Luftfeuchtig
keit von 10%, 35% und 8o%. Das 
bedeutet, dass der Sensor um diesen 
Arbeitspunkt am genauesten ist. Hier 
gibt er die Temperatur auf ±0,1°e und 
die relative Luftfeuchtigkeit auf± o,8% 

genau an. J w eiter weg von 23°e, desto 
gröss r kann d ie Abweichung se in. Vor 
allem die relat ive Luftfeuchtigkeit ist 
kriti sch. 

Hier rg b n sich rasch Fehler bei falsch 
kalibri rt n yst emen. Da im Käselager 
die r lat iv Luftfeuchtigkeit bei 74% 
liegt, b i in r~ mperaturvon 11°e, und 
im zw eit n g rosse n Käselager für Gruye
re sogar be i über go%, bestellt Daniel 
Wüthri ch r gelmäss ig das Ka librierfahr
zeug von Rot ronic, um die Fühler an den 
entspr ehenden Arbeitspunkten zu kali
brieren. 

Rotronic bi t t diesen Serv ice im 
Bewu sst s in , da ss fal sche 
Temperatur /Feuchtigkeits-Verhältnisse 
im Kä sek II r ihre Kunden sehr viel Geld 
kosten könn n. Weil zu tiefe relative 
Feuchtigkeit im Kä sekeller beispielswei
se nicht nur die Kä sequa lität schäd igt, 
sond ern auch viel Geld kostet Denn der 
Wa sse rv rlu st beim Käse schlägt als 
Käseverlu st zu Buche. 

Greyerzer und Ammoniak 
Als sich Emm i für die neuen Fühler ent
schied und diese bei Rotronic bestellte, 
ste llte dies die Entwickler von Rotronic 
vor eine weitere Herausforderung: Gruye
re hat die Eigenschaft, dass er wäh rend 
des Reifeprozesses Ammoniak abgibt. Die 
Ingenieu re befürchteten deshalb, dass 
da s Ammon iak di e Füh ler angreifen oder 
negativ beeinflussen könnte. Nach einer 
längeren Kontro llpha se konnten die Ent
w ickler aber Entwarnung gegeben: Die 
Fühler arbei t en trotz hoher Ammoniak
kon zentratio rt in der Luft zuverlässig. Ein 
weiterer Pluspunkt der Rotronic Messge
räte ist die lückenlose Überwachung von 
Temperatur und Luftfeuchtigkeit; auch 
dann, wenn der Techniker abwesend ist 
Liegen die Werte länge r als eine Stunde 
ausserha lb der Toleranz, erhält dieser 
einen Alarm auf sein Mobiltelefon. Als 
bei sp ielsweise der Antr ieb für eine Lüf
tungsklappe ausfie l, meldete das System 
zuverlässig den Temperaturanstieg, noch 
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bevor die Kellermeister etwas bemerkten. 
Über die im System gespeicherten Trend
werte konnte Daniel Wüthrich sogar 
nachvollziehen, wann genau die Lüftungs
klappe ausgefallen war. 

Rotronic revolutioniert den Fühler 
Mit dem neuen HygroCiip2' geht Rotronic 
einen Weg, der noch vor kurzer Zeit als 
undenkbar galt: Die Ingenieure haben 
einen leistungsfähigen Chip im Fühler 
untergebracht, der mit jedem System 
kommunizieren kann. 
Das Kernstück, dersogenannte 
AirChip3000, verrichtet seinen Dienst 
mitten im Fühler: Er kann Temperatur 
und Feuchte an 30'ooo Referenzpunk
ten kompensieren, 2000 Datensätze 
speichern und den aktuellen Taupunkt 
berechnen. 

Zudem denkt er mit: Er führt regelmäs
sig eine Selbstdiagnose durch, erfasst 
den Sensorzustand und gibt wenn nötig 
Alarm. 
Gleichzeitig wurde der Sensor komplett 
überarbeitet und sowohl im Bereich der 
Materialien als auch im Produktionspro
zess auf die Spitze getrieben: Der Hygro
Ciip2 gewährt heute eine Reproduzier
barkeit und garantierte 
Systemgenauigkeit von <o,8% rF und 
0,1°C. Produziert wird er im Rotronic
Werk in Bassersdorf bei Zürich. 

Kalibrierung und Justierung 
Trotz der beinahe schon sprichwörtli
chen Langzeitstabilität der Rotronic Sen
soren empfehlen wir unseren Kunden, 
Fühler regelmässig zu kalibrieren- eine 
Kalibrierung pro Jahr sollte normalerwei 
se vollauf genügen. Beim Einsatz in 
schadstoffbelasteter Atmosphäre kann 
eine häufigere Kalibrierung erforderlich 
sein. Feuchte- und Temperaturmessgerä
te sind Präzisionsmessinstrumente für 
deren Zuverlässigkeit ein regelmässiger 
Service besonders wichtig ist. Messa b
weichungen können erhebliche Schä -

den bei der Herstellung und Lagerung 
von Produkten verursachen. Falls die letz
te Kalibrierung die Sie selber durchge
führt haben schon eine Weile zurück 
liegt- besuchen Sie doch einfach ein 
Rotron ic-Kalibriersemina r 
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