
Seit mehr als 60 Jahren 
veredelt Wiberg kostbare 
Gewürze aus der ganzen 
Welt und produziert hoch-
wertige Gewürzmischun-
gen, Kräuter, Essige & Öle, 
Wursthüllen und Zutaten 
für Lebensmittelproduzen-
ten und Gastronomen. 
Aus den kleinen Anfängen 
im Salzburger Oberpinzgau 
hat sich ein international 
erfolgreiches Familienun-
ternehmen mit weltweit 
über 600 Mitarbeitern 
entwickelt. Der zentrale 
Produktions- und Logistik-
standort in Freilassing ist 
mit modernster Wiege-, 
Dosier- und Mischtechnik 
ausgestattet, um den aktu-
ellen Marktanforderungen 
gerecht werden zu können.
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Vor wenigen Jahren 
entschloss sich Wi-

berg, seine Betriebe in 
Salzburg/Österreich und 
Freilassing an bestehen-
de und zukünftige An-
forderungen anzupassen 
und zusammenzulegen. 
Wesentlicher Baustein 
des Werksneubaus war 
das Anlagenkonzept 
ReciPure von Zeppelin 
Reimelt, Rödermark. 
Bei dieser Lösung stehen 
eine quervermischungs-
freie Produktion, die 
Rückverfolgbarkeit der 
Rohstoffe sowie die 
gesetzlichen Vorgaben 
für eine sichere Lebens-
mittelverarbeitung im 
Fokus. In der Folge konnte das 
versierte Maschinenbauunter-
nehmen als Mitglied des Pla-
nungsteams wichtige Anregun-
gen und Vorschläge einbringen, 
die in der heutigen technischen 
Ausstattung umgesetzt sind. 
Die Rohstoffe werden in Silos 
und Behältern gelagert, die 
so ausgeführt sind, dass eine 
unerwünschte Vermischung 
der Komponenten untereinan-

der vermieden wird. Je nach 
benötigter Menge werden die 
Zutaten in unterschiedlichen 
Einheiten gelagert:
• Stationäre Silos für Groß-
mengen.
• Dosier-Wechsel-Container, 
die in einem Hochregallager 
in fünf Lagerreihen und einer 
Dosierreihe angeordnet sind. 
Je nach Bedarf der Produktion 
bewegen sich die Container 

zwischen einer Lager- oder 
Dosierposition.
• Automatisches Gastronorm-
behälter-Lager für Kleinmengen. 
Die Liefergebinde werden voll-
ständig in die Behälter entleert. 
Danach erfolgt der Transport 
in das klimatisierte Hochre-
gallager. Entsprechend dem 
Produktionsplan werden 
die Rohstoffe aus dem La-
gerbereich in der richtigen 

Reihenfolge zu den 
Wiegeplätzen gemäß 
Abb. 2 transportiert, 
wo die Komponenten 
verwogen und in die 
Kleinmengenbehälter 
entleert werden.  
Mit einer automa-
tischen Transport- 
und Verwiegeanlage 
(Abb. 3) werden 
die Container von 
Dosierposition zu 
Dosierposition trans-
portiert. Dafür steht 
eine Transporttech-
nik mit integrierter 
Wiegetechnik zur 
Verfügung. Die Con-
tainer werden einer 
Rezeptur eindeutig 
zugeordnet. Dadurch 
entstehen keine 
Quervermischungen 
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Flexibel und zukunftssicher
Moderne Rohstofflogistik setzt hohe Maßstäbe in der Gewürzherstellung

Abb. 1: Fahrbare Sackeinschütten jeweils mit Siebmaschine für die Schnellreinigung

Abb. 2: Kleinmengen-Wiegeplätze am Gastronormbehälter-Lager
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