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Verarbeitungsmaschinen
unterliegen als Bestandteil

von Anlagen zur Herstellung
von Lebensmitteln, Pharma-
zeutika und Kosmetikartikeln
strengen Hygieneanforderun-
gen. In der seit dem 29.12.2009
verbindlichen neuen Maschi-
nenrichtlinie 2006/42/EG
fordert der Gesetzgeber
dazu mit Bezug auf die
Konstruktion von Nah-
rungsmittelmaschinen,
„dass das Risiko einer
Infektion, Krankheit
oder Ansteckung ausge-
schlossen ist“. Weiterhin
„muss [die Maschine] so
konstruiert und gebaut
sein, dass diese Materia-
lien [die mit Lebensmit-
teln in Kontakt kommen]
vor jeder Benutzung gereinigt
werden können; ist dies nicht
möglich, sind Einwegteile zu
verwenden“.
Die Arbeitsgruppe „Hygienege-
rechte Lebensmittel- und Phar-
maproduktion“ des Fraunhofer
AVV, Dresden, bearbeitet For-
schungs- und Entwicklungs-
projekte auf dem Gebiet der
reinigungsgerechten Konstruk-
tion und Optimierung von
Reinigungsprozessen. Ziel des
Forschungsvorhabens, das
von Dipl.-Ing. Marc Mauermann
und Dipl.-Ing. (FH) Ursula Es-
chenhagen am Anwendungs-
zentrum Verarbeitungsmaschi-
nen und Verpackungstechnik
in Dresden bearbeitet wurde,
war die Erstellung einer Über-
sicht von auf dem Markt be-
findlichen antiadhäsiven Ober-

flächenbeschich-
tungs- und Ober-
flächenbehand-
lungssystemen, die
den industriellen
Reinigungsaufwand

reduzieren und den Anforde-
rungen der Lebensmittelindus-
trie genügen. Mithilfe der er-
stellten Übersicht können an-
tiadhäsive Oberflächen aus-
gewählt und hinsichtlich ihrer

konstruktiven und verarbei-
tungstechnischen Anwendbar-
keit bewertet werden. Die Un-
tersuchungen konzentrierten
sich auf offene Maschinenober-
flächen (3-Phasensystem).
Zur Erreichung des Projektziels
wurden experimentelle Unter-

suchungen zur Reinigbarkeit
von Edelstahl und antiadhäsi-
ven Oberflächen durchgeführt.
Dafür wurde eine Testprozedur
zur hygienetechnischen Cha-
rakterisierung von Außenober-
flächen anhand der Restver-
schmutzung nach definierter
Verschmutzung und Reinigung
erarbeitet. Zur besseren Ein-
schätzung der anwendungs-
technischen Oberflächeneigen-
schaften wurden auch Reini-
gungsuntersuchungen an che-
misch gealterten Oberflächen
durchgeführt. Es wurden Kon-
struktionshinweise zur hygie-
negerechten Gestaltung von
kritischen Bauteilen in Ver-
arbeitungsmaschinen unter
Verwendung von antiadhäsiven
Beschichtungen erarbeitet.

Bestehende
Anlagen beurteilen

Für bereits installierte Anlagen
liegen durch Produkt, Prozess
und Maschinentechnik die
Grenzen fest. Der Anwender
kann die erforderliche Produkt-
sicherheit nur über die Reini-
gungshäufigkeit und -dauer
gewährleisten. Zur Vermeidung
oder Beseitigung von Risiken

werden diese Parameter ten-
denziell zu hoch angesetzt. Die
Überdimensionierung des Rei-
nigungsprozesses bindet Pro-
duktionszeit, Kapazitäten und
erhöht den Material- und Ener-
gieeinsatz. Stetig sinkende Auf-
tragsgrößen und damit verbun-

dene häufige Auftrags-
wechsel verschärfen die
Problemstellung zusätz-
lich. Die wirtschaftliche
Bedeutung der reini-
gungsbedingten Still-
standszeiten zeigt sich
im prozentualen Anteil
an der Gesamtproduk-
tionszeit. Eine Markt-
studie des Fraunhofer
IVV und Fraunhofer IZM
bestätigt eigene Unter-
suchungen, wonach bei

milchverarbeitenden Betrieben
durchschnittlich zehn Reini-
gungsläufe pro Anlage und Wo-
che mit einer Dauer von 110
Minuten durchgeführt werden.
Das entspricht einer durch-
schnittlichen Reinigungsdauer
von ca. 1.100 Minuten pro
Woche. Bei Dreischichtbetrieb
in einer Fünf-Tage-Woche
entspricht das etwa fünfzehn
Prozent der Produktionszeit.
Von Anwendern und Maschi-
nenherstellern wird deshalb
eine Verminderung des Reini-
gungsaufwands angestrebt.
Trotzdem entstehen in der
Lebensmittelindustrie große
wirtschaftliche Schäden durch
Kontaminationen im Produk-
tionsprozess. Im Jahre 1998
wurden in einer Statistik für
den amerikanischen Markt
Kosten für Rückrufaktionen
von mehr als 30 Mrd. US-Dollar
festgestellt. Die mangelnde
Hygiene und Reinigung der
Anlagen schlägt dabei mit
einem Anteil von mindestens
25 Prozent zu Buche.
Der Reinigungs- und Sterilisa-
tionsaufwand wird hauptsäch-
lich durch die Art des zu ver-
arbeitenden Produkts, des Pro-
zessablaufs, der Art und Weise
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Alternative Oberflächensysteme
Untersuchungen zur Verminderung von Kontamination und Reinigungsaufwand

Am Fraunhofer Anwen-
dungszentrum Verarbei-
tungsmaschinen und Ver-
packungstechnik (AVV)
wurden im Rahmen des
Forschungsprojekts
„Alternative Oberflächen
und Biomonitoring“ der
Industrievereinigung für
Lebensmitteltechnologie
und Verpackung e.V. (IVLV)
die reinigungstechnischen
Eigenschaften verschie-
dener Oberflächenmodi-
fikationen im Vergleich
zu Edelstahl untersucht.
Auch die chemische und
mechanische Beständigkeit
der Oberflächen wurde
überprüft, um das Poten-
zial für Praxisanwendun-
gen zu bewerten.

Verschmutzungsmodul mit
Materialprobe und gezielte
Molkenproteinablagerungen auf
verschiedenen Oberflächen

Die Oberflächenenergie nach der Reinigung bei ver-
schiedenen Oberflächenmodifikationen
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der Reinigung, der
zu reinigenden Ober-
fläche sowie durch
das Niveau der hy-
gienegerechten Ge-
staltung bestimmt.
Im Fokus der Unter-
suchungen lagen
Verarbeitungspro-
zesse, die mittels
Sprühreinigung (of-
fene CIP-Reinigung)
automatisch gerei-
nigt werden. Offen CIP-gerei-
nigte Systeme wie Form-, Füll-
und Verschließmaschinen,
Waschkabinen oder Transport-
behälter und Lagertanks sind
einer manuellen Reinigung zu-
gänglich, werden aber dennoch
durch automatische Nieder-
drucksprühverfahren gereinigt.
Infolge undefinierter Sprüh-
und Reinigungsverhältnisse,
zum Beispiel durch Bauteilkon-
turen oder Hinterschnitte, sind
diese Maschinenreinigungen

aber meist schwieriger durch-
führbar als CIP-Reinigungen
in geschlossenen Systemen.
Ansätze zur Verbesserung der
Produktsicherheit und zur
Verringerung des Reinigungs-
aufwands ergeben sich in der
Anlagenkonstruktion, in den
Reinigungsverfahren und bei
der Überprüfung von Reinig-
barkeit, Reinigungseffizienz
und Reinigungserfolg. Ein viel-
versprechender Lösungsansatz
ist der Einsatz von neuartigen
Oberflächen mit Antihafteigen-
schaften, beispielsweise Fluor-
polymerbeschichtungen, Nano-
kompositbeschichtungen oder
physikalischen bzw. chemi-
schen Abscheidungen aus der
Gasphase (PVD/CVD).

In der Entwicklungsphase ei-
ner Verarbeitungsmaschine
besteht das höchste Potenzial
zur Einflussnahme auf die Pro-
duktqualität. Gleichzeitig treten
hier die meisten Fehler auf.

Die Anlagenentwicklung
begleiten

Gerade in dieser Phase spielt
die Überprüfung der Reinigbar-
keit meist noch eine unterge-
ordnete Rolle. Um schon in die-
ser Phase hygienische Aspekte
in die Konstruktion einfließen
lassen zu können, sind genaue
Methoden zur entwicklungs-
begleitenden Untersuchung
der Reinigbarkeit notwendig.
Gängige Kontrollverfahren wie
die Abstrichmethode
sind wegen ihrer Un-
genauigkeit und ihres
Aufwandes nur be-
dingt geeignet. Eine
Alternative bieten die
Methoden des Bio-
monitoring. Perspek-
tivisch sind sie auch
dazu geeignet, Effi-
zienz und Erfolg der
Maschinenreinigung
in der Lebensmitte-
lindustrie zu verifi-
zieren. Mittelfristig
sollen aufwändige
Stichprobenanalysen
durch nicht-destruktive Metho-
den ersetzen werden.

Zahlreiche Oberflächen
untersucht

Für das Forschungsprojekt
wurden 46 Oberflächenmodi-
fikationen aus den Bereichen
Polymerbeschichtungen, PVD-
und CVD-Beschichtungen so-
wie Nanokompositbeschich-
tungen zur Untersuchung aus-

gewählt. Für die
Erreichung des
Projektziels
musste eine
Testprozedur
zur hygienetech-
nischen Charak-
terisierung von
Oberflächen
anhand der
Oberflächenver-
schmutzungs-
menge nach de-

finierter Verschmutzung und
Reinigung erarbeitet werden.
Als wesentliche Schritte der
Testprozedur wurden Metho-
den zur reproduzierbaren
Verschmutzung von Material-
oberflächen mit Molkenpro-
tein, Stärke und Pseudomonas
fluorescens sowie zu deren
Detektion erfolgreich getestet
und optimiert. Die Überfüh-
rung der Laborergebnisse in
den Technikumsmaßstab wur-
de durch Konstruktion und
Aufbau von Verschmutzungs-
versuchsständen erreicht. Zur
definierten Reinigung der ver-
schmutzten Materialproben
mittels Flachstrahldüse wurde
ein Reinigungsversuchsstand
aufgebaut. Auf dieser Grund-

lage konnten die Verschmut-
zungsneigung und die Reinig-
barkeit von antiadhäsiven
Oberflächenmodifikationen
im Vergleich zu Edelstahl
untersucht werden. Dabei
wurde für den Einsatz von
Oberflächenmodifikationen
ein erhebliches Optimierungs-
potenzial beim Reinigungs-
aufwand sowie bei der Zeit
zwischen den Reinigungs-
intervallen nachgewiesen.

Im nächsten Schritt wurde die
chemische Beständigkeit der
Oberflächenmodifikationen
untersucht. Dafür wurde ein
entsprechender Versuchsstand
aufgebaut und darauf ein indus-
trieller Reinigungsprozess im
Labormaßstab nachgestellt.

Gute Haltbarkeit
gewährleistet?

Im Ergebnis zeigte sich, dass
bei einem Teil der getesteten
Oberflächenmodifikationen die
Antihafteigenschaften durch
die chemische Belastung nach-
teilig beeinflusst wurden. In
den Untersuchungen zur me-
chanischen Beständigkeit wur-
den ausgewählte Oberflächen-
modifikationen verschiedenen
Verschleißmechanismen aus-
gesetzt. Dabei zeigten die ge-
testeten Oberflächenmodifi-
kationen unterschiedliche
Beständigkeiten gegenüber
abrasivem, adhäsivem und
erosivem Verschleiß. Unter ver-
schleißtechnischen Aspekten
eignen sie sich damit für unter-
schiedliche Anwendungen.
Mit den durchgeführten Unter-
suchungen konnte sowohl das

Einsatzpotenzial
für eine Redu-
zierung der Reini-
gungskosten in
der Lebensmittel-
industrie als auch
bestehender Op-
timierungsbedarf
bei den getesteten
Oberflächenmodi-
fikationen nach-
gewiesen werden.
Die Projektergeb-
nisse dienen daher
nicht nur der an-
wendungsgerech-
ten Auswahl von

Oberflächenmodifikationen.
Sie bieten dank der erarbeite-
ten Testprozedur auch erstmals
die Möglichkeit, während der
Entwicklung von Werkstoffen
und Maschinen die reinigungs-
gerechte Auslegung des Sys-
tems zu optimieren.MM/ct�

Der ausführliche Projektbericht
kann bei der IVLV-Geschäfts-
stelle unter office@ivlv.de ange-
fordert werden.
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IVLV e.V.
Schragenhofstraße 35

80992 München
Tel.: 089/14 90 09 0
Fax: 089/14 90 09 80
Internet: www.ivlv.de
E-Mail: office@ivlv.de
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Schematische Darstellung des Verschmutzungsversuchsstandes

Der verwendete Sprühreinigungsversuchsstand mit Online-Reini-
gungskontrolle in schematischer Darstellung

IVLV


