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D ie Herstellung qualitativ
hochwertiger und hygie-

nisch einwandfreier Produkte
hat in der Lebensmittelindu-
strie höchste Priorität und
wird gesetzlich gefordert. Die
Reinheit einer Anlage, d.h. das
Fehlen von Verunreinigungen
auf den produktberührenden
Oberflächen der Verarbeitungs-
maschine, spielt dabei eine
Schlüsselrolle. Der Reinigungs-
prozess kann dabei in Anleh-
nung an den erweiterten Sin-
nerschen Kreis als ein von
sechs Einflussgrößen abhän-
giges System beschrieben wer-
den. Das exakte Zusammen-
spiel von Art und Zustand des
Schmutzes, der Beschaffenheit
der Anlage sowie Zeit, Chemie,
Mechanik und Temperatur
als Zustandsgrößen der Reini-
gungslösung während des Rei-
nigungsprozesses ist noch Ge-
genstand der Forschung. Sollen
die Größen Zeit und Chemie
im Sinne der Wirtschaftlichkeit
und Umweltverträglichkeit des

Prozesses minimiert werden,
müssen nach Sinner die Ober-
flächen so modifiziert werden,
dass eine Reduktion der Ver-
schmutzungshaftkräfte oder
eine geringere Belagbildung
erreicht wird. Ebenso zeigen
theoretische Überlegung und

Lebensmittelproduzenten
haben die rechtliche Ver-
antwortung, Produktsicher-
heit zu gewährleisten. Die
wesentliche Voraussetzung
zur Erfüllung der hygie-
nischen Vorgaben ist das
regelmäßige Reinigen
der Anlagentechnik. Die
produktberührenden Ober-
flächen spielen bei der
Sicherstellung von effizien-
ten Reinigungsprozessen
eine wesentliche Rolle.
Ein aktuelles IVLV-Projekt
hat den Einfluss von Ober-
flächeneigenschaften auf
die Verschmutzungsnei-
gung und Reinigbarkeit
systematisch untersucht.

praktische Er-
fahrungen,
dass die Eigen-
schaften von
produktberüh-
renden Ober-
flächen einen
entscheidenden
Einfluss auf die
Verschmutzung
und Reinigbar-
keit der Ober-
flächen haben.
Die reinigungs-
technische Aus-
wahl von Ober-
flächenmodifikationen
während der konstruktiven
Entwicklung und bei der
nachträglichen Optimierung
von Anlagen erfolgt derzeit
eher zufällig, da weniger auf
empirisch ermittelte Daten
zurückgegriffen werden kann,
als vielmehr persönliche Er-
fahrung oder Gewohnheit eine
Rolle bei der Auswahl spielen.
Aufgrund dieses Informati-
onsdefizits und branchenspe-
zifischer Bedenken ist der Ein-
satz innovativer Oberflächen-
modifikationen in der Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie
bisher auf wenige Anwendun-
gen begrenzt. Wissenschaftlich
gestützte Auswahlhilfen kön-
nen bei diesen Problemstellun-
gen hinsichtlich der Material-
auswahl unterstützend wirken
und zu einer Optimierung von
Reinigungsprozessen führen.
Die Grundlage dafür sollten
vergleichbare Kennwerte sowie
die Kenntnis über den Einfluss
der Oberflächeneigenschaften
auf die Verschmutzungsnei-
gung und Reinigbarkeit bilden.
Durch die Eigenschaften der
produktberührenden Ober-
flächen kann das Reinigungs-
ergebnis sowohl positiv als
auch negativ beeinflusst wer-
den. Ausgehend von der DLVO-
Theorie sollte im Rahmen der
Arbeit untersucht werden, wie
die Oberflächeneigenschaften

Rauigkeit, Ober-
flächenenergie
und die elek-
trostatischen
Eigenschaften
die Verschmut-
zungsneigung
und Reinig-
barkeit von
Oberflächen
in Sprühreini-
gungsprozessen
beeinflussen.
Dabei wurde
der Reinigungs-
vorgang an Pro-

beblechen der Größe 20x40 mm
in einzelne Schritte aufgelöst.
Nach jedem Schritt wurde an
der Probe die verbleibende
Restverschmutzung bestimmt.
Mit Blick auf den industriellen
Einsatz sollte zudem die
Wirkung von wiederholten
Reinigungsprozessen auf die
Oberflächeneigenschaften
untersucht werden.
Im Rahmen des Projekts wurde
für Sprühreinigungsprozesse
eine Methode zur reproduzier-
baren Durchführung von Rei-
nigbarkeitsuntersuchungen
erarbeitet. Diese umfasst die
definierte Oberflächenver-
schmutzung, die optische De-
tektion der Restverschmutzung
sowie die Messwertanalyse.
Auf dieser Grundlage war es
möglich, Untersuchungen mit
Stärke- und Molkenprotein-
verschmutzungen an verschie-
denen Materialproben und zum
Einfluss von Parametern des
Reinigungssystems durchzu-
führen. Hervorzuheben ist die
Entwicklung eines Versuchs-
systems zur optischen Online-
Bestimmung von Verschmut-
zungen auf Oberflächen. Mit
diesem Versuchssystem, das die
Fluoreszenzen von Lebensmit-
telbestandteilen erfasst, können
nicht immergierte Reinigungs-
prozesse überwacht werden.
In Untersuchungen wurden für
die Wirkung der Oberflächen-
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rauigkeit auf die Verschmut-
zungsneigung und Reinigbar-
keit gegenläufige Effekte fest-
gestellt. Während sich der
Trend zeigte, dass rauere Ober-
flächen schneller verschmut-
zen, ergab sich bei der Reinig-
barkeit tendenziell ein Opti-
mum, bei dem am effizientes-
ten gereinigt werden konnte.
Im untersuchten Wertebereich
führten höhere Oberflächen-
energien zu einer verzögerten
Schmutzanlagerung und
niedrigere zu einer besseren
Reinigbarkeit. In Adsorptions-
untersuchungen wurde mittels
Strömungspotenzialmessungen
festgestellt, dass gleichsinnige
Ladungen bei Verschmutzung
und Festkörperoberfläche teil-
weise die Anlagerung von Ver-
schmutzungen verhindern und
die Reinigbarkeit begünstigen.
Des Weiteren wurden umfang-
reiche Untersuchungen zur
Abhängigkeit der Reinigungs-
rate von Betriebsparametern
des Sprühreinigungssystems,
wie z.B. Druck, Düsenabstand,
Temperatur, pH-Wert, Einwirk-
zeit und Strahlaufprallwinkel,
durchgeführt. In Untersuchun-
gen zur Oberflächenalterung
durch industrielle Reinigungs-
prozesse wurde eine erhebliche
Beeinflussung der Eigenschaf-
ten von fabrikneuen Ober-
flächen (Edelstahl, tetraedri-
sche amorphe Kohlenstoff-
schichten) festgestellt. Durch
die Wirkung der Reinigungs-
mittel und der Reinigungsmit-
teltemperatur kam es zu Verän-
derungen in der Benetzbarkeit
und in der Oberflächenchemie.
Diese Veränderungen wurden

in Untersuchungen zur kombi-
nierten Wirkung von wieder-
holter Verschmutzung und Rei-
nigung noch deutlicher. Erst
nach drei bis vier Verschmut-
zungs- und Reinigungszyklen
wurden keine Änderungen der
Oberflächeneigenschaften
mehr festgestellt. Die Untersu-
chungen zu dieser Thematik
können aber aufgrund der
Komplexität der Wirkzusam-
menhänge und der hohen An-
sprüche an die messtechnische
Erfassung noch nicht als ab-
geschlossen gelten. Fluorhal-
tige Polymerbeschichtungen
zeigten dagegen keine Alte-
rungserscheinung, sodass
das Alterungsverhalten als
ein Kriterium für hygienische
Oberflächen gelten könnte. Mit
Blick auf die generelle Durch-
führung von Reinigungsunter-
suchungen können aus den Er-
gebnissen folgende Empfehlun-
gen abgeleitet werden: Für an-
wendungsorientierte Untersu-
chungen sollten vor den eigent-
lichen Tests Verschmutzungs-
und Reinigungszyklen zur Er-
reichung der Oberflächenkon-

ditionierung in Betracht gezo-
gen werden. Für grundlegen-
dere Untersuchungen sollten
fabrikneue Oberflächen ge-
wählt werden oder die Ober-
flächen nach der Verwendung
durch „schärfere“ Reinigungs-
schritte für die weitere Ver-
wendung gesäubert werden.
Die Projektergebnisse können
als Ausgangspunkt für die Aus-
wahl von Oberflächenmodifika-
tionen unter hygienisch-funk-
tionellen Aspekten gesehen
werden. Auf Anwenderseite er-
geben sich in der Lebensmittel-
verarbeitung erhebliche Mög-
lichkeiten zur Reduktion der
reinigungsbedingten Stillstand-
zeiten, welche durchschnittlich
15 Prozent der Produktionszeit
betragen. In der wissenschaft-
lichen Literatur wird durch
den Einsatz von Oberflächen-
modifikationen in reinigungs-
kritischen Anlagenbauteilen
bei der Lebensmittelverarbei-
tung eine Verlängerung der
Maschinenarbeitszeit um den
Faktor zwei erwartet. Für Ma-
schinenbauer und Komponen-
tenhersteller besteht aus
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Gründen der Produkthaftung
die Notwendigkeit, die reini-
gungsgerechte Gestaltung ihrer
Produkte zu bewerten bzw.
gegebenenfalls nachzuweisen.
Ein standardisiertes Verfahren
zur reinigungstechnischen
Bewertung von Oberflächen
gibt kleinen und mittleren
Unternehmen die Möglichkeit,
konstruktionsbegleitend zu
prüfen (Risikoanalyse), Ent-
wicklungskosten zu sparen
und neue Anwendungsfelder
zu erschließen. Die Ergebnisse
dieser Arbeit wurden in einer
Checkliste als Orientierungs-
hilfe für die Optimierung von
Reinigungsprozessen zusam-
mengefasst. Für Anfragen zur
Optimierung von Reinigungs-
prozessen und weiterführende
Untersuchungen stehen der ent-
wickelte Sprühreinigungsver-
suchsstand am Fraunhofer AVV
in Dresden und die Messgeräte
für elektrokinetische Untersu-
chungen am Leibniz Institut für
Polymerforschung in Dresden
zur Verfügung. MM/ct�

Das IGF-Vorhaben 16052 BR
der Forschungsvereinigung
Industrievereinigung für
Lebensmitteltechnologie und
Verpackung e.V., München
wurde über die AiF im Rah-
men des Programms zur
Förderung der Industriellen
Gemeinschaftsforschung und
-entwicklung vom Bundes-
ministerium für Wirtschaft
und Technologie aufgrund ei-
nes Bundestagsbeschlusses ge-
fördert. Der Abschlussbericht
kann bei der IVLV-Geschäfts-
stelle angefordert werden.

Beispielhafter Reinigungsverlauf einer schnellen und einer langsamen Reinigung
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