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Entrindung  
im Dreischichtbetrieb 
Dupont Cheese installiert  
vollautomatische GROBA-Käseentrindungs-Anlage

Kurt De Guffroy (links), Dupont Cheese, und Robin de Groot, Groba, blicken zufrieden 
auf das Projekt (Foto: Yves De Groote)

Dupont Cheese im belgischen 
Brügge investierte in eine 
vollautomatische Käseentrin-
dungsmaschine des nieder-

ländischen Spezialisten Groba. Ergonomi-
scheres Arbeiten war der Hauptgrund, 
aber die Automatisierung bietet dem 
Unternehmen noch mehr Möglichkeiten, 
erklärt Projektleiter Kurt De Guffroy.

Dupont Cheese gehört zum Geschäfts-
bereich Consumer Products & Services 
von Milcobel, dem größten Molkereiunter-
nehmen Belgiens. Neben dem weltweiten 
Vertrieb von 2.000 Käsesorten aus Bel-
gien und Europa schneidet und verpackt 
das Unternehmen hauptsächlich Käse, 
der in der Fabrik von Milcobel in Moors-
lede, 50 Kilometer südlich von Brügge, 
hergestellt wird. Brugge Kaas ist die be-
kannteste Marke. Insgesamt verarbeitet 
das Käseunternehmen mit rund 230 Mit-
arbeitern 10.000 Tonnen pro Jahr auf 
sechzehn Produktionslinien, darunter ist 
auch eine Linie zum Schneiden und Ver-
packen von quadratischen Käsewürfeln in 
eine transparente Kunststoffschalen. „Da 
die Schneidemaschine für die Käsewürfel 
nur Euroblock- und Carron-Laibe ohne 
Rinde verarbeitet, musste die Rinde bis 

Ende 2019 von einem Arbeiter mit einem 
elektrischen Handschaber manuell ent-
fernt werden”, blickt Projektleiter Kurt De 
Guffroy zurück.

Maschine  
zum Entrinden von Käse
Die Investition in die eigenständige, voll-
automatische, hygienisch gestaltete Käse-

Unser Autor: Yves de Groote, Zuivelzicht



entrindungsmaschine ist in erster Linie auf 
die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
ausgerichtet, bietet Dupont Cheese jedoch 
mehrere Möglichkeiten, erklärt De Guffroy: 
„Das manuelle Abhobeln von beschichteten 
Käsen ist eine schwere Arbeit und eine Be-
lastung für den Bediener, auch wegen des 
Lärms. Es ist daher schwierig, Leute für 
diese Arbeit zu finden, auch angesichts der 
niedrigen Arbeitslosenquote in Westflan-
dern.” Als weitere Gründe für die Investiti-
on nennt De Guffroy die Verbesserung der 
Arbeitssicherheit und die Steigerung der 
Arbeitseffizienz. Eine Kraft kann die ge-
samte Anlage betreiben und alle notwendi-
gen Arbeiten durchführen. Gleichzeitig be-
aufsichtigt der Mitarbeiter den gesamten 
Prozess, von der Zufuhr bis zur Abnahme 
des Produkts über zwei parallele Schwer-
kraftrollenbahnen. Die Käse kommen in Kä-
seregalen an und der Bediener legt die be-
schichteten Käse manuell in die Maschine, 
wo sie dann automatisch entrindet werden. 
Die Käse werden im Anschluss an die auto-
matische Entrindung wieder entnommen 
und auf eine Kunststoffpalette zur Weiter-
verarbeitung abgelegt.

Die Ein- und Auslaufförderer stellen ei-
nen Mengenpuffer für den Käse dar, der 
vollautomatisch entrindet wird, so dass die 
Anlage rund um die Uhr verfügbar ist. De 
Guffroy: „Die Bediener in drei Schichten 
können eine Pause einlegen, während die 
Entrindung weitergeht. Je nach Käsesorte 
laufen zwanzig bis dreißig Käselaibe pro 
Stunde durch die Maschine.”

Zwei Roboter
Die gesamte Anlage – die Käseentrindungs-
maschine und die Ein- und Auslaufrollen-
bahnen – verfügt über zwei Kuka-Roboter. 
Der erste Roboter nimmt den zugeführten 

Käse auf und legt ihn auf eine Waage, bevor 
der beschichtete Käse automatisch in die 
Entrindungsmaschine gelangt, und sorgt 
dann für den Transport zum Abfuhrband, 
wenn der Käse entrindet ist. Der zwei-
te Roboter entfernt die Rinde mit einem 
speziellen Fräswerkzeug in zwei Schritten: 
zunächst die Oberseite und zwei Seiten, 
danach wird der Käse gewendet und die 
anderen drei Seiten werden entrindet. „In 
der Zwischenzeit bereitet der erste Robo-
ter den nächsten Käse auf der Waage vor, 
damit die Maschine maximal ausgelastet 
ist”, erklärt der Projektingenieur. Die Ent-
fernung der Rinde erfolgt mit Hilfe eines 
schnell rotierenden Rundfräskopfes mit 
kleinen Messern.

„Die Bedienung ist so einfach wie mög-
lich, um dem Bediener die Möglichkeit zu 
geben, in die weitere Automatisierung der 
Produktion einbezogen zu werden”, sagt De 
Guffroy. „Der Arbeiter bekommt einen Plan 
für seine Schicht und muss lediglich eine 
von zwanzig vorprogrammierten Rezeptu-
ren für verschiedene Käsesorten, Formen 
und Größen auswählen. Die Maschine stellt 
sich dann komplett selbst ein. Da es sich 
bei Käse um ein Naturprodukt handelt und 
die Oberfläche jedes einzelnen Käses nicht 
völlig eben ist, wird der Käse – bevor er in 
die Maschine gelangt – akribisch dreidimen-
sional abgetastet, um den Entrindungspro-
zess mit einer Genauigkeit von Zehntelmil-
limetern abzustimmen.” Vor kurzem hat 
Dupont Cheese damit begonnen, Prozess-
daten zu sammeln, um mehr Einblick in die 
Abläufe und die Anlage zu erhalten und An-
passungen vorzunehmen. Die Guffroy listet 
einige KPIs für die Entrindungsmaschine 
auf: Anzahl der Käse, Gewicht des Käses vor 
und nach dem Entrinden, Verlust an Käse, 
Anzahl der Käse, die nachbehandelt werden 

FABRIK DER ZUKUNFT

„Die Investition in die Maschine veranschaulicht die Vision unseres Unternehmens: Wir 

wollen die Fabrik der Zukunft schaffen”, sagt Betriebsleiter Davy Callewaert. Das geht 

nicht von heute auf morgen. „Vor zwei Jahren gab es erfolgreiche Tests mit der Installa-

tion von Groba. Im vergangenen Jahr wurden mit der Investition weitere Schritte unter-

nommen. Von der Zentrale erhalten wir jegliche Unterstützung, um Aktivitäten sowie 

Entrinden zu automatisieren. Weniger Käseverlust führt zu einer noch effizienteren Ver-

marktung der Käsewürfel. Und die Entrindungsmaschine entlastet auch unser Personal 

und macht das Arbeiten angenehmer. Das ist eine Win-Win-Situation.”

SAIER Verpackungstechnik
Reutiner Straße 7
D-72275 Alpirsbach
Telefon: +49 7444 611 210
E-Mail: info@saier-web.de
Web: www.saier-web.de

ENDLICH EIMER, 
DER HÄLT WAS 
ER VERSPRICHT.
So funktioniert Peel-Folien-
Versiegelung richtig!

EVK 0400 P G75

ERA 0500 P U40

ÖKONOMISCH:
Patentierte 

Siegelrandgeometrie 
für die wahrscheinlich 
schnellste Versiege-

lung am Markt

NACHHALTIG: 
Die vermutlich 

höchste Rate an 
leckagefreien 

Versiegelungen im 
Markt führen 
zu geringsten 

Produktausfällen

DER PLATZSPARENDE 
ERA 0500 P U40
• Patentierte Bügel-Sicherungslasche 
 für sicheres Abfüllhandling
• Patentierte Siegelrandgeometrie für  
 schnelle und sichere Versiegelung
• Easy-Opening Öffnungslasche mit  
 Siegelfunktion
• Transportnocken zur Reduktion
 von Havarieschäden

DER SYSTEMFÄHIGE
EVK 0400 P G75
• Patentierte Siegelrandgeometrie für   
 schnelle und sichere Versiegelung
• Innenraumgeometrie ohne „tote Ecken“
• Ergonomisch gestalteter Tragebügel
• Kompatibel mit E2-Stapelkiste

A
nz

ei
g

e



11 2020 | moproweb.de16

müssen, weil noch ein wenig Belag vorhan-
den ist. „Wir können zum Beispiel schon 
jetzt feststellen, dass der Verlust von Käse 
im Vergleich zur manuellen Entrindung um 
2 bis 3 Prozent geringer ist, weil die Maschi-
ne konstanter und genauer arbeitet.”

Herausforderungen  
im Projekt
Auf die Frage nach den Hauptherausfor-
derungen weist Projektleiter De Guffroy 
auf den begrenzten Raum hin sowie auf 
die Möglichkeit, die Anlage 24/7 verfüg-
bar zu haben. Darüber hinaus erwähnt er 
die Einführung neuer Technologien in der 
Produktion und Datenerfassung, um einen 
Einblick in die gesamte Anlage zu erhalten, 
einschließlich der Beschickung und Wei-
tertransport von Käse und dem Handling 
durch die beiden Roboter. Der Maschinen-
hersteller Groba wählte Kuka als Lieferant, 
weil das Unternehmen über eine eigene En-
gineeringabteilung verfügt und nicht allzu 

weit jenseits der niederländischen Grenze 
angesiedelt ist. 

Für Robin de Groot, Chef von Groba, der 
zunächst einen Prototyp im eigenen Haus 
baute, bestand die Herausforderung darin, 
die bestmögliche Lösung für Dupont Cheese 
zu finden. „Wir mussten viele Tests durch-
führen: zum einen im Bereich des Fräsens, 
z. B. welcher Durchmesser und welche Größe 
des Fräskopfes eine optimale Effizienz ge-
währleistet. Auf der anderen Seite wurde 
viel Zeit in die Entwicklung des Scannens des 
Käses, der Bildverarbeitung und der Steue-
rung des Entrindungswerkzeugs investiert. 
Nachdem wir dies für die Euroblock-Form 
geschafft hatten, wurde für den Käse in 
Carron-Form schnell eine Lösung gefunden. 
Die Entrindungsmaschine wurde so weiter-
entwickelt, dass sie als Stand-alone-Lösung, 
wie bei Dupont Cheese, aber auch als Linie 
durch modularen Bau eingesetzt werden 
kann. Auf diese Weise werden Anlagen ge-
schaffen, die mehr Kapazität bieten.”

Engagement  
der Mitarbeiter
Um die Betreiber für die weitere Automati-
sierung zu gewinnen, bezog Dupont Cheese 
sie von Anfang an mit ein. Mit einer Virtu-
al-Reality-Brille zeigte Groba ihnen in 3D, 
wie die Maschine aussehen würde. „Unsere 
Ingenieure und ihre 3D-CAD-Pakete ma-
chen dies möglich”, erklärt De Groot. „Die 
Bediener konnten in eine virtuelle Umge-
bung gehen, die komplette Installation se-
hen und sich darin frei bewegen. Sie sahen 
die Roboter in Bewegung und konnten den 
Prozess der Käseentrindung verfolgen. Die 
Betreiber konnten auch Verbesserungs-
vorschläge machen. Diese kamen auch: Die 
Zu- und Abfuhrrollenbahnen wurden ge-
tauscht und der Behälter für Rindenabfälle 
wurde leichter zugänglich gemacht. Noch 
bevor die Maschine in Produktion ging, hat-
ten die Arbeiter eine Schulung für die Be-
dienung mit besonderem Augenmerk auf 
die Sicherheit erhalten.”
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