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Es gibt eine ganze Reihe von

Ursachen, die für die Verunrei-

nigung der Raumluft verant-

wortlich sein können. Unter

Reinräumen versteht man jene

Räume, in denen die Konzen-

tration von luftübertragenen

Partikeln kontrolliert wird.

Denn die Kontamination von

Produkten durch Staub, Schim-

mel und andere luftübertragene

Partikel beeinträchtigt sowohl

deren Qualität als auch ihre

Haltbarkeit und kann durch den

Einsatz geeigneter Technik

verhindert werden.

Von Hartmut Harders

R
einräume sind auf eine Art
und Weise konstruiert und
ausgestattet, dass die Ein-

führung, die Erzeugung und der
Erhalt schädlicher Partikel so
stark wie möglich minimiert wer-
den kann. Für die Herangehens-
weise ist dabei entscheidend, wo-
durch die Kontamination hervor-
gerufen worden ist. Die häufigs-
ten Ursachen für die Verunreini-
gung der Luft sind dabei neben
dem Mensch, die Produkte und
die in den Betrieben verwende-
ten Maschinen. Der Mensch
kann schon durch eine kleine Be-
wegung Millionen Partikel in un-
terschiedlicher Größe frei setzen.
Die verwendeten Produkte kön-
nen Stäube transportieren, ins-
besondere, wenn sie verpackt

und/oder bei der Lagerung dem
Staub ausgesetzt waren. Die in
der Produktion eingesetzten Ma-
schinen stellen die Einhaltung
der Luftreinheit durch Produkti-
ons-, Reinigungs- und notwendi-
ge Desinfektionsprozesse vor ei-
ne Herausforderung ebenso wie
die benötigten Druckluftanlagen
mit offenen Ablässen, die Ablässe
ohne Schächte, die verwendeten
Schmieröle, die Kondenswasser-

tropfen und ähnliches. Dazu
kommt noch die biologische
Kontamination der Luft durch
Pilzsporen, Hefen und Bakterien.

Erhöhter Produktschutz

Die Produkte vor der Kontami-
nierung mit gefährlichen, luft-
übertragenen Partikeln zu schüt-
zen, heißt den Kontakt mit der
Luft selbst zu vermeiden. Über

sämtliche Prozessschritte ist dies
jedoch nicht möglich bzw. ex-
trem schwierig. Allerdings kann
der Schutz auf andere Art erfol-
gen: Anstatt das Produkt von sei-
ner Umgebung zu isolieren, kann
ein qualitativ hochwertiges Am-
biente geschaffen werden, wel-
ches das Produkt während des
Verarbeitungs- und Fertigungs-
prozesses jederzeit umgibt. Die-
ses sind kontrollierte hygienische

Produktionsumgebung

Progressive Filtration schafft Luftreinheit
Anlagen für den Einsatz der Reinraumtechnik – Produktschutz durch isolierte Arbeitsbereiche

Besonders im Aufschneidebereich ist Reimraumtechnik effektiv.

Seit 1950 ist Travaglini S.p.A.

einer der weltweit führenden
Hersteller von Anlagen im
Lebensmittelsektor, die spe-
ziell für die Herstellung von
Fleischerzeugnissen und
Molkereiprodukten bestimmt
sind. Das italienische Unter-
nehmen ist außerdem ein
anerkannter Lieferant von
Klima- und Aircondition-
Anlagen, sowie von klimati-
sierender Reinraumtechnik.
Dank der fundierten Kennt-
nisse und Erfahrungen mit

den technologischen Pro-
zessen einerseits und den
damit verbundenen hygie-
nischen Problemen anderer-
seits ist Travigliani in der
Lage, sowohl ausgereifte
Anlagen und das erforderliche
Know-how zu liefern, als auch
den erforderlichen Kunden-
dienst zu bieten und auf die-
sem Weg mit geeigneten
Lösungen auf die produkt-
spezifischen Anforderungen
ihrer Kunden einzugehen. 
//www.travaglini.it
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Bedingungen und eine beson-
ders reine Luft, die so den Pro-
duktschutz deutlich erhöhen.

Reinraumklassifizierung

In der oben stehenden Tabelle
wird die Klassifizierung der Luft-
reinheit (Filtrationsgrad) ent-
sprechend der dem Federal Stan-
dard 209 E und Federal Standard
290 D seit 2001 nachfolgenden
ISO 14644-1 aufgeführt, welche
die allgemeine und verbindliche

Grundlage für die Ermittlung der
Reinheitsklasse darstellt. Außer-
dem gelten seit der Einführung
des Federal Standard 209 D zur
Feststellung der korrekten Aus-
führung eines Reinraumes die
folgenden Testbedingungen für
die Partikelmessung:
K nicht ausgerüsteter Reinraum

(engl.: as built)
K Reinraum im Ruhezustand

(engl.: at rest)
K Reinraum in Betrieb

(engl.: operational)

Unterschiedliche Filter

Für jede Klasse der Reinrauman-
lagen werden Filter mit unter-
schiedlichem Abscheidegrad
verwendet. Die Luftfiltration fin-
det dabei auf progressive Weise
statt, das heißt es wird stufenwei-
se mit gröberen Filtern begon-
nen, die Luft zu reinigen, sodass
am Ende der Kaskade die Filter
mit der höchsten Reinheitsklasse
stehen. Dies schützt die empfind-
lichen Ultrafilter nicht nur vor
Beschädigung sondern auch vor
schneller Verunreinigung.

Arbeitsumgebung

Um in Räumen eine hohe Luft-
reinheit gewährleisten zu kön-
nen, muss neben den maschinel-
len Fertigungsabläufen auch die
Arbeitsplatzumgebung auf den
Prüfstand gestellt werden. Wich-
tig sind in dieser Hinsicht eine
begrenzte Abmessung des Ar-
beitsbereiches, um eine gesunde
Arbeitsumgebung zu garantie-

ren. Die Arbeitsbereiche müssen
darüber hinaus soweit wie mög-
lich von potentiellen Kontamina-
tionsquellen entfernt positioniert
werden. Der Produktionsfluss
allgemein muss vom weniger ste-
rilen Bereich zur höchsten Rein-
heitsstufe ablaufen und jeder der
Bereiche der Reinräume muss
leicht zugänglich sein, um ein-
fach gereinigt werden zu können.

Aufbau und
Wirkungsweise

Ein grundlegendes Charakteris-
tikum von Reinräumen ist, dass
sie oft in Bereiche mit begrenz-
ten Platzverhältnissen einge-
schlossen sind, um die Produkti-
onsansprüche optimieren zu
können. Das erschwert unter
Umständen die Platzierung ei-
ner Reinraumanlage. Jedoch
kann die Luftverteilung inner-
halb eines Reinraumes auf ver-
schiedenen Wegen erfolgen, wo-
durch allerdings auch, verbun-
den mit den unterschiedlichen
Filtrationsgraden, der Schutz-
grad vor Kontamination der Pro-
dukte vorbestimmt ist.

Die folgenden unterschiedli-
chen Methoden der Luftvertei-
lung sind möglich:
K einseitige vertikale Strömung:

Die Filter sind an der Decke
befestigt sind und die Rück-
führung der Luft erfolgt aus
dem unteren Bereich des
Raumes oder durch einen
perforierten doppelten Boden.
In diesem Fall ist der saubere
Arbeitsbereich im oberen Teil
des Raumes positioniert. 

Menschen sondern besonders viele Partikel ab. Deshalb müssen sie

in hygienisch sensibelen Bereichen Schutzkleidung tragen.

Die Reinraumklassen definieren den zulässigen Partikelgehalt je m3

Tab. : Reinraumklassen nach ISO 14644-1

Klasse ≥0,1 µm ≥ 0,2 µm ≥0,3 µm ≥0,5 µm ≥1,0 µm ≥5,0 µm

ISO 1 10 2
ISO 2 100 24 10 4
ISO 3 1.000 237 102 35 8
ISO 4 10.000 2.370 1.020 352 83
ISO 5 100.000 23.700 10.200 3.520 832 29
ISO 6 1.000.000 237.000 102.000 35.200 8.320 293
ISO 7 352.000 83.200 2.930
ISO 8 3.520.000 832.000 29.300
ISO 9 35.200.000 8.320.000 293.000

Quelle: HARDERS FLEISCHWIRTSCHAFT 8/2014
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K einseitige horizontale Strö-
mung: Die Luft strömt aus
wandmontierten Filtern ein
und ihre Rückführung erfolgt
über Ansauggitter. Der saube-
re Arbeitsbereich liegt zwi-
schen den Filtern, welche die
Strömung generieren, und der
ersten Quelle der Kontamina-
tion. 

K Strömung in mehrere Richtun-
gen, bei der die saubere Ar-
beitsluft das Rauminnere ist.

K Kombinationsströmung,
welche vorliegt, wenn ein-
seitige Strömung und Strö-
mungen aus mehreren Rich-
tungen gemeinsam auftreten. 

Beim Betrachten dieser Eintei-
lung wird deutlich, wie und dass
die Wahl der Filterposition maß-
geblich für die Gestaltung des
Reinraumes ist.

Umgebungsparameter
in den Reinräumen

Neben der beschriebenen Posi-
tionierung der Filtrationsanlagen
gibt es noch weitere grundlegen-
de Parameter der Umgebung, die
unter Kontrolle zu halten sind,
um die gewünscht hohe Produkt-
qualität zu garantieren: Außer
der Temperatur ist die Kontrolle
der relativen Luftfeuchtigkeit von
grundlegender Bedeutung. Sie ist
nicht nur für die Produktqualität
entscheidend, sondern hat da-
rüber hinaus noch große Rele-
vanz hinsichtlich der Gefahr von
Korrosion, von Kondensatbil-

dung auf den Oberfläche sowie
der elektrostatischen Aufladung. 

Desweiteren müssen alle Rein-
räume einen höheren statischen
Druck aufweisen als der anlie-
gende atmosphärische Druck,
um jegliche Art von Kontaminati-
on vermeiden zu können. Jeder
Luftausstoß aus den Räumen
muss durch die Immission neuer
Luft ausgeglichen werden, um
den Umgebungsdruck des Rein-
raumes unverändert halten zu
können.

Überprüft werden muss auch
die Intensität und Gleichmäßig-
keit der Beleuchtung sowie die
Farbe des Lichtes, die ähnlich wie
auch Geräusche und Vibrationen
durch ihre Einwirkung gefährlich
sowohl für das Personal als auch
für die Anlagen selbst sein kön-
nen. Zusätzliches Augenmerk ist
darüber hinaus auf die Bereiche
Verpackung, Abfall, Energiever-
brauch, Funktionalität der Ma-
schinen sowie Ergonomie für das
Arbeitspersonal zu richten.

Verbindung der
Arbeitsbereiche

Diese Kontrolle der Luftreinheit,
wie sie von Reinraumanlagen si-
cher gestellt wird, kann nur sinn-
voll betrieben werden, wenn ne-
ben den Reinräumen selbst auch
die angeschlossenen Räumlich-
keiten im Hinblick darauf opti-
miert sind. Außer der genannten
Druckdifferenz, die jederzeit zwi-
schen den Arbeitbereichen auf-

recht zu erhalten ist, gehört dazu,
dass die Anzahl der Öffnungen
zwischen den Bereichen mit der-
artig kontrollierter Atmosphäre
zum einen grundsätzlich auf ein

Mindestmaß begrenzt sein müs-
sen. Und zum anderen ist es not-
wendig, die Ein- und Ausgänge
mit sogenannten „Luftschleier-
anlagen“ zu versehen, um die
Kontamination auf das äußerste
zu minimieren.

Hartmut Harders

blickt auf jahrzehntelange Er-

fahrung in den Bereichen Technik

und Entwicklung sowie im welt-

weiten Vertrieb von Koch- und

Reifeanlagen zurück. Seit 2014 ist

er Leiter der deutschen Vertretung

der Firma Travaglini.
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In der Luftbehandlungsanlage sind Heizung, Kühlung und die Luftfilteranlage untergebracht.


