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Die  Firma Rieger aus Aalen, Baden-Württemberg, ist einer der führenden Spezialisten für hygienische 
und aseptische Ventiltechnik im Bereich pumpfähiger Medien. Das Sortiment reicht von Einsitz- und 
Doppelsitzventilen über Probenahmeventile bis hin zu Sicherheits- und Regelventilen, Ventilknoten, 
Anlagen- und Molchtechnik. Im Interview stellen Enrico Köninger (Vertriebsleiter) und Stefan Behnke 
(Projektleitung und Projektengineering) das Unternehmen und seine innovativen Ventillösungen vor.

Wir passen unsere Ventile an Ihren 
Prozess an – made in Germany!

Deutsche Molkerei Zeitung: Ihre Kunden 
kommen aus der chemischen, pharma-
zeutischen, kosmetischen, Getränke- 
und Lebensmittelindustrie, darunter 
auch zahlreiche Molkereien und milch-
verarbeitende Betriebe. Was ist denn 
derzeit der Bestseller in Ihrem Unterneh-
men? Was ist Ihr Flaggschiff?
Enrico Köninger: Am stärksten werden der-
zeit unsere Probenahmeventile „BioCheck“ 
nachgefragt. Die gibt es ausschließlich in 
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PTFE-Balg als produktberührte Dichtung.

der aseptischen Ausführung. Der grund-
sätzliche Unterschied von hygienischen 
zu unseren aseptischen Ventilen liegt da-
rin, dass die Produktseite der aseptischen 
Ventile über unsere PTFE-Balg-Technolo-
gie hermetisch von der Umgebung abge-
riegelt ist, sodass keine Keime eindringen 
können. Die aseptischen BioCheck Pro-
benahmeventile sind bestens für sensible 
Medien wie Milchprodukte und bakterio-
logische Proben geeignet. Aufgrund der 
hohen Verlässlichkeit werden die Bio-
Check Probenahmeventile von unseren 
Kunden auch in hygienischen Prozessen 
eingesetzt.

dmz: Zu Ihren Molkereikunden zählen 
namhafte Unternehmen wie Arla, 
Danone, Ehrmann, Emmi, Meggle, 
Müller und Zott. Was sind die 
häufigsten Lösungen, die Molkereien 
derzeit bei Ihnen beziehen?
Stefan Behnke: Molkereien sind vor 
allem an unseren kundenspezifisch an-
gepassten Ventilknoten und Systemen 
zur Produkttrennung interessiert. Also 
Systeme, die sicherstellen, dass es zu 
keiner ungewollten Medienvermischung 
kommen kann.

dmz: Was würden Sie Molkereien denn 
in Zukunft gerne verstärkt liefern? Wo 
sehen Sie da Bedarf und wofür haben 
Sie die passende Lösung?

SB: Wir haben kürzlich sehr innovative 
Vollhubventile auf den Markt gebracht, 
die einige erhebliche Vorteile bieten. 
Die Ventilspindel mit der Dichtung kann 
komplett aus dem Gehäuse ausgefahren 
werden, was die Widerstände im Pro-
duktraum reduziert. Gleichzeitig sind die 
kugelförmigen Vollhubventile totraumfrei 
und ohne Sumpf. Das bedeutet, dass im 
Inneren des Gehäuses keine Komponen-
ten mehr anhaften können und dass sie 
wie all unsere Sitzventile auch über Kopf 
komplett entleerbar sind. 
EK: Wir hatten die extrem effiziente 
Konstruktionsform ursprünglich für ein 
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US-Unternehmen entwickelt, das stücki-
ge Tomaten verarbeitet. Zwischenzeitlich 
haben wir die Ventiltechnik aber auch für 
die Suppenproduktion eines britischen 
Unternehmens angepasst und auch für 
die Fruchtzubereitung sowie Quark und 
Käsebruch maßgeschneidert.

dmz: Was ist das Alleinstellungs-
merkmal Ihres Unternehmens und Ihrer 
Produkte?
EK: Das ist zum einen das durchdachte 
Design unserer Hochleistungsventile, 
die mit weniger Teilen im Produktraum 
auskommen. Daher müssen auch we-
niger Dichtungen intervallmäßig ge-
tauscht werden. Im Ergebnis wird das 

Verkeimungsrisiko reduziert, die Wartung 
vereinfacht und die Prozesssicherheit 
erhöht. Zum anderen punkten wir mit 
einem exzellenten Kundenservice – unse-
re flachen Hierarchien mit persönlicher 
Kundenbetreuung ermöglichen eine 
schnelle Reaktionszeit bei Anfragen aller 
Art. Das reduziert lästige Wartezeiten 
und ist die Basis für eine schnelle Umset-
zung von individuellen Kundenwünschen 
oder auch Änderungen während eines 
laufenden Prozesses.

dmz: Stichwort einfacheres Ventilde-
sign: Sie bieten die Möglichkeit eines 
unkomplizierten Upgrades von hygie-
nisch zu aseptisch mit nur drei Teilen 
und in 10 Minuten an. Wie funktioniert 
das genau?
EK: Der schnelle und einfache Wechsel 
ist ein weiteres Alleinstellungsmerk-
mal. Die Grundlage dafür bildet unsere 
PTFE-Balg-Technologie mit einer mini-
malen Bauteileanzahl. Das Ventilgehäu-
se selbst kann dadurch in der Anlage 
verbaut bleiben, was wiederum unserem 
Kunden beim Umbau deutlich Kosten 
spart. 

SB: Ein Anwendungsbeispiel ist, dass im 
ursprünglichen Anlagendesign hygieni-
sche Ventile vor der Erhitzung platziert 
werden. Nach einem Umbau der An-
lage befinden sich die Ventile dann aber 
plötzlich nach der Erhitzung. Mit unserer 
Ventiltechnik ist das notwendige Up-
grade auf ein aseptisches Niveau im 
Handumdrehen erledigt. Damit haben 
unsere Kunden die volle Flexibilität im 
Anlagendesign, egal wie sich der Prozess 
in Zukunft auch verändern wird.

dmz: Einen erheblichen Produktivitäts-
gewinn verspricht auch Ihre Molchsta-
tion für flüssige, körnige und pastöse 
Produkte. Welche Vorteile bietet das 
konkret?
SB: Unsere Molchstation ist besonders 
gut für viskose Produkte geeignet, die 
nicht gut pumpfähig sind, sowie für hö-
herpreisige Milchprodukte, wie Joghurt, 
oder auch solche mit einem starken 
Vermischungsverhältnis, wie Sahne. Mit 
dem Molch kann auch noch der letzte 
Rest Joghurt zum Zwischenlagertank 
oder zur Abfüllung geschoben werden. 
Im Ergebnis gibt es 100 % weniger 

Ventilknoten – Unit für aseptische Füllmaschine.  Werkfotos
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Produktverlust. Da keine Reste in den 
Leitungen verbleiben, verkürzt sich auch 
das lange Spülen und die Reinigungszeit 
um 15 Minuten, während zugleich bis zu 
80 % weniger Reinigungsmedien be-
nötigt werden. Die Produktionskapazität 
steigt dadurch im Schnitt um rund 15 %.

dmz: Die Firma Rieger hat zwei wei-
tere Innovationen im Portfolio. Das 
neue Antriebskonzept „SpeedPush“ für 
Doppelsitzventile sowie eine effizientere 
Schaumreinigungsanlage. Was hat es 
damit auf sich?
EK: Bei dem SpeedPush-Antrieb reduziert 
ein spezieller Einsatz das Volumen im An-
trieb des Ventils. Dadurch werden 40 % 
weniger Luft und – was sich deutlicher 
auf der Kostenseite auswirkt – auch bis 
zu 40 % weniger Reinigungsmedium bei 
einer CIP-Reinigung verbraucht. 
SB: Eine deutliche Ersparnis an Zeit und 
Reinigungsmitteln bietet aber auch 
unsere hocheffiziente Schaumreinigungs-
anlage. Dabei werden die Rohrleitungen 
mit einer speziellen Reinigungslösung 
durchfahren. Im Anschluss daran wird 
diese Lösung auf zu reinigenden Anla-

genteilen verdüst. Eine besondere Her-
ausforderung war dabei unter anderem 
das Schaumbild, das bei uns deutlich 
länger hält als bei der Konkurrenz. Durch 
die längere Stabilität des Schaums ist ein 
besonders effektives Reinigungs- und 
Lösungsverhalten gegenüber Fetten und 
Eiweißen gewährleistet. Die Vorspül- und 
Zwischenspülschritte entfallen damit, 
oder können zumindest stark verkürzt 
werden. Das spart im Ergebnis viel Zeit, 
Chemikalien und Wasser, erhöht damit 
die Produktivität und schont sowohl 
Ressourcen als auch die Umwelt.

dmz: Bieten Sie als Hersteller auch einen 
Wartungsservice bei Ihren Kunden vor 
Ort an? Und decken Sie da auch den Be-
reich der Fernwartung ab, wie das unter 
den Schlagworten „Industrie 4.0“ und 
„Internet of Things“ vielerorts bereits in 
den Startschuhen steht?
EK: Wir haben letztes Jahr offiziell eine 
neue Abteilung ins Leben gerufen, unser 
Serviceteam „Service und Wartung“. 
Darin haben wir alle unsere bestehen-
den Kompetenzen, Leistungen und 
Experten im Bereich Service gebündelt. 
Das Serviceteam ist bei unseren Kunden 
weltweit im Einsatz. Darüber hinaus ent-
wickeln wir derzeit eine eigene App, die 
unseren Kundenservice weiter verbes-
sern wird. Damit können die Mitarbeiter 
unserer Kunden direkt an den Anlagen 
die entsprechenden Ventilinformationen 
abrufen und haben direkten Zugriff auf 
die jeweiligen Bedienungsanleitungen 
und Wartungsvideos. Das Thema Fern-
wartung ist für unseren Produktbereich 

und einen Großteil unserer Ventiltechnik 
allerdings noch Zukunftsmusik. Dies ist 
technisch einfach noch nicht darstellbar. 

dmz: Sie werben auch mit kundenspezi-
fischen Lösungen. Können Sie das etwas 
konkretisieren?
EK: Als Systemanbieter verfügen wir über 
eine umfassende Planungskompetenz 
und Projektkompetenz. Und als Teil der 
NEUMO-Ehrenberg-Gruppe können 
wir zudem auf das Know-how und 
die Produkte unserer Schwesterfirmen 
zurückgreifen. Damit decken wir die 
gesamte Bandbreite ab, von der verfah-
renstechnischen Beratung über Lieferung 
und Unitbau bis zu unseren Ventilknoten 
und Reinigungsanlagen. Unsere Kern-
kompetenz liegt dabei in kundenspezi-
fisch angepassten Systemlösungen und 
schlüsselfertigen Plug & Play Lösungen, 
die schnell und einfach in bestehende 
Anlagen integriert werden können.
 Marc Brümmer

Ein Rieger-Monteur bei der Ventilwartung.

Gebr. Rieger wurde 1879 in Aalen, 
Baden-Württemberg, gegründet und 
beschäftigt derzeit 99 Mitarbeiter 
und 11 Auszubildende im Bereich 
der „Ventiltechnik“. Der Fokus der 
über 140-jährigen Unternehmens-
geschichte liegt auf innovativer Ven-
tiltechnik, Aseptikventilen, Anlagen- 
und Molchtechnik sowie kundenspe-
zifisch angepassten Ventilknoten.

Über Gebr. Rieger


