Alternative Oberflächensysteme
Untersuchungen zur Verminderung von Kontamination und Reinigungsaufwand

Am Fraunhofer Anwendungszentrum Verarbeitungsmaschinen und Verpackungstechnik (AVV)
wurden im Rahmen des
Forschungsprojekts
„Alternative Oberflächen
und Biomonitoring“ der
Industrievereinigung für
Lebensmitteltechnologie
und Verpackung e.V. (IVLV)
die reinigungstechnischen
Eigenschaften verschiedener Oberflächenmodifikationen im Vergleich
zu Edelstahl untersucht.
Auch die chemische und
mechanische Beständigkeit
der Oberflächen wurde
überprüft, um das Potenzial für Praxisanwendungen zu bewerten.

Verschmutzungsmodul mit
Materialprobe und gezielte
Molkenproteinablagerungen auf
verschiedenen Oberflächen
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konstruktiven und verarbeitungstechnischen Anwendbarkeit bewertet werden. Die Untersuchungen konzentrierten
sich auf offene Maschinenoberflächen (3-Phasensystem).
Zur Erreichung des Projektziels
wurden experimentelle Unter-
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tionszeit. Eine Markt„muss [die Maschine] so
studie des Fraunhofer
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IVV und Fraunhofer IZM
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teln in Kontakt kommen]
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ven Oberflächen durchgeführt. gungsläufe pro Anlage und Womöglich, sind Einwegteile zu
Dafür wurde eine Testprozedur che mit einer Dauer von 110
verwenden“.
Minuten durchgeführt werden.
Die Arbeitsgruppe „Hygienege- zur hygienetechnischen Charechte Lebensmittel- und Phar- rakterisierung von Außenober- Das entspricht einer durchschnittlichen Reinigungsdauer
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eine Verminderung des Reinivon Dipl.-Ing. Marc Mauermann misch gealterten Oberflächen
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