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Reibefähigkeit von Käse
auf dem Prüfstand

Stable Micro Systems, Experte auf dem
Gebiet der Texturanalyse, bringt eine
neue Vorrichtung auf den Markt, mit
deren Hilfe die Kraft richtig bestimmt
werden kann, die notwendig ist, um
Käse zu reiben. Zum ersten Mal kann
die Molkereiindustrie die Reibefähig-
keit wissenschaftlich, objektiv und
wiederholbar messen und so ihre Re-
zepturen und ihre Produktions- und
Verpackungsverfahren perfektionieren.

Mit der weiterhin steigenden Nachfrage
nach Convenience-Produkten und Vielfalt
erfährt auch der Markt für gebrauchsferti-
gen Reibekäse in Europa ein schnelles
Wachstum. Daher muss der oft nur im
Stück angebotene Käse jetzt aufwendige
Reibevorgänge, Produkttransport und Ver-
packungsverfahren überstehen, ohne in
den Maschinen zu verklumpen. Mit Hilfe
der Texturanalyse können die mechani-
schen Eigenschaften ermittelt werden, die
nicht nur das Mundgefühl des Produktes
beeinflussen, sondern auch dessen Verar-
beitbarkeit. 

Die neue Reibevorrichtung wird zusammen
mit dem Texture Analyser TA.XTplus von
Stable Micro Systems eingesetzt und be-
steht aus einer Plattform mit austausch-
baren Reiben und einem Halter für die
Probe, der als „Schablone“ für diese dient
und sie während der Untersuchung fest-
hält. Das Instrument befindet sich dabei
in einer horizontalen Position, damit eine
gleichmäßige Kraft auf die Probe ausgeübt
werden kann. Diese Anordnung erlaubt

auch Wiederholungstests der Probe in
mehreren Durchgängen, ohne weitere Pro-
bestücke einlegen zu müssen. Durch das
Gewicht, das sich oberhalb der Probe be-
findet, bleibt diese in einem ständigen
Kontakt mit der Reibe, so dass eine konsi-
stente Messung garantiert werden kann.
Die Vorrichtung wird mit zwei verschiede-
nen Reiben und einer Klinge ausgeliefert.
Mit letzterem kann man auch die Schneid-
fähigkeit bestimmen. Die Testbedingungen
entsprechen daher den Verhältnissen in
der Praxis. Die Ergebnisse liefern wertvolle
Informationen zur Qualität und zum Ver-
halten des Käses und erlauben es, Rück-
schlüsse auf eine optimale Verarbeitung zu
ziehen. 

Jo Smewing, Anwendungsleiterin bei Sta-
ble Micro Systems erklärt: „Die Textur von
Käse wird von vielen verschiedenen Fakto-
ren beeinflusst, zum Beispiel von der Zu-
sammensetzung der Milch, dem Wasser-,
Fett- und Salzgehalt, dem pH-Wert, dem

Reifezustand und den äußeren Bedingun-
gen. Auch die Art und Weise, wie mit den
Produkten umgegangen wird und wie sie
verarbeitet werden, wirkt sich darauf aus,
wie gut sie sich reiben lassen und welche
Qualität das Endprodukt haben wird. Mit
unserer neuen Reibevorrichtung können in
der Käserei die wichtigsten Texturparame-
ter ermittelt und in der Forschung und
Entwicklung berücksichtigt werden. Damit
gelingt die Optimierung der Produktions-
und Verpackungsverfahren, und die Quali-
tätskontrolle wird einfacher.“

Die Reibevorrichtung wird nicht nur zur
Beurteilung von Käse als Endprodukt in
der Molkereiindustrie eingesetzt. Sie wird
auch von lebensmittelverarbeitenden Un-
ternehmen verwendet, um sicherzustellen,
dass sich der Käse auch für eine Verarbei-
tung bei hoher Geschwindigkeit eignet,
z.B. für Pizza, Fertigmahlzeiten, Saucen
und Snacks.

Eine neue Vorrichtung von Stable Micro Systems ermöglicht es, die Kraft zu bestimmen, die
notwendig ist um Käse zu reiben
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