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Infektionen durch die Luft und 
Kontakt mit Oberfl ächen sind 
die häufi gsten Ursachen für den 
Befall von Lebensmitteln mit Mi-
kroorganismen. Die berührungs-
lose Entkeimung von Oberfl ä-
chen, Bändern und der Luft wäh-
rend der laufenden Produktion, 
ohne Einsatz von Chemie, sind 
die Stärken der UVC-Technik. Ins-
besondere die aus hygienischer 
Sicht problematischen Luftküh-
ler lassen sich bei richtiger Aus-
legung sehr effektiv mit UVC 
entkeimen.

■ Die Lebensmittelproduktion be-
fi ndet sich in einem stetigen Wan-
del von Handwerksbetrieben als re-
gionale Versorger mit Frischwaren 
hin zu Industriebetrieben mit inter-
nationaler Warendistribution. Die 
für den Transport und den Handel 
in Discountern benötigten Zeitspan-
nen werden immer größer, die ge-
setzlich erlaubten Maßnahmen der 
Hygiene dagegen immer weiter ein-
geschränkt. Hinzu kommt, dass die 
Produkte vorkonfektioniert werden, 
d.h. die Wurst kommt nicht mehr 
komplett und damit haltbar zum 
Endverbraucher, wo sie kurz vor 

Vom Hygienerisiko zum Entkeimungsgerät

Dezentrale Luftkühler können durch angekoppelte UV-Kammern vor Verkeimung 

geschützt werden und aktiv die Raumluft in Lebensmittelbetrieben desinfi zieren

dem Verzehr vom Metzger oder 
privat geschnitten und direkt kon-
sumiert wird.

■ Der Marktanteil so genannter 
Convenience-Produkte wächst im-
mens. Mit dem Ziel die Zubereitung 
der Gerichte zu verkürzen werden 
Käse und Wurst geschnitten, Fisch 
fi letiert, Soßen angerührt, Aufback-
brötchen vorgebacken und frische 
Salate tafelfertig vorbereitet. Neu 
sind dabei die Frische der Zutaten 
und das Risiko des Vorkochens, 
Anbackens und Anrührens. Typi-
sche Beispiele für dieses als Chilled 
Food bezeichnete Segment sind 
Pasta-Gerichte, Milchprodukte und 
Obstsalate. Der Verderb der Pro-
dukte wird durch die Lagerung bei 
Kühlschranktemperatur (ca. +6 °C) 
und Vakuumverpackung (meist un-
ter Schutzgas eingeschweißt) ver-
langsamt.

■ In der industriellen Fertigung spielt 
die Personalhygiene und die Rei-
nigung in den Produktionspausen 
eine große Rolle. Allerdings arbei-
ten viele industrielle Anlagen aus 
Amortisationsgründen inzwischen 
mindestens zweischichtig, in den 

nur sehr kurzen Unterbrechungen 
ist meist keine hinreichende Reini-
gung möglich, wodurch sich über 
den Produktionsverlauf zwangs-
läufi g eine graduelle Verschlech-
terung der Hygiene und demzu-
folge auch der Produktqualität er-
gibt. Moderne UVC-Konzepte kön-
nen einen wichtigen und kosten-
günstigen Beitrag leisten, ein gu-
tes Hygieneniveau auch bei laufen-
der Produktion zu sichern.

Was ist UVC?

■ Die ultraviolette (UV) Strahlung ist 
ein Teil des Spektrums der elektro-
magnetischen Wellen (Abb.1). Die 
unmittelbare Einwirkung der UVC 
Strahlung, insbesondere bei 254 
nm, führt zur photochemischen 
Inaktivierung der DNA exponier-
ter Organismen und in der Folge 
zu ihrer Zerstörung (Abb.2). Da es 
kein Leben ohne DNA gibt, kann 
es zu keinen mutationsbedingten 
Resistenzen bei Mikroorganismen 
kommen. Die Wirksamkeit von UVC 

Abb.1: Wellenlängenspektrum Abb.2: Wellenlängenabhängigkeit des bakteriziden Effekts

bei der Inaktivierung von Mikroor-
ganismen steht in direktem Zusam-
menhang mit den Faktoren Bestrah-
lungsintensität und Bestrahlungs-
dauer (Dosisprinzip), angegeben in 
µW*s/cm2 (Abb. 3)

■ Grundsätzlich weisen dabei ein-
fach strukturierte Mikroorganismen 
(etwa Bakterien) eine höhere Emp-
fi ndlichkeit auf als größere und 
komplexe (z.B. Schimmel und He-
fen), die intensiver bestrahlt wer-
den müssen (länger oder stärker). 
Der Einsatz von ultravioletter Strah-
lung ermöglicht es, Oberfl ächen 
und die Luft in den Produktions-
betrieben bei laufender Produk-
tion zu entkeimen. Generell kann 
in jedem Produktionsstadium eine 
gezielte Optimierung mit UVC-An-
lagen erfolgen.

Frische bedeutet Risiko

■ Alle Untersuchungen in Bezug 
auf die Haltbarkeit von Frischpro-
dukten zeigen einen deutlichen und 
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in jede moderne Klimatisa-
tion in der Lebensmittelin-
dustrie.

■ Hier spielt die Positio-
nierung der UVC-Röhren 
eine entscheidende Rolle. 
Es empfi ehlt sich, die Röh-
ren direkt in den Luftstrom 
der Klimakanäle zu bringen. 
Dort, wo die Strömungsge-
schwindigkeit am höchs-
ten ist, liegt somit auch das 
Leistungsmaximum der UV-
Anlage. Die Effi zienz die-
ser Positionierung ermög-
licht hohe Entkeimungsra-
ten bei geringem Energie-
eintrag. Im Schnitt werden 
pro 500 m3/h nur 36 W UVC 
benötigt, dies bei einer Röh-
renlebensdauer von 12.000 
Betriebsstunden.

■ Allerdings benötigt man 
in gekühlten Anlagen we-
gen der hohen Kühllast auf 
den UV-Niederdruckröhren 
spezielle Thermoröhren. Der 
Gasdruck handelsüblicher 
Röhren wird durch die hohe 
Kühllast stark erniedrigt und 
die Röhren laufen im sub-
optimalen Bereich. Bei er-
höhtem Stromverbrauch 
sinkt der UVC-Ausstoß auf 
ein Drittel der Nominalleis-

Abb. 3: UVC-Letaldosis (LD90) einiger
Mikroorganismen

Abb. 4: A. Bandentkeimung an einem Zerlegeband, die Montage des 
T2002 erfolgt an der Bandunterseite.
B. Dezentrale Luftentkeimung in einem Reiferaum

A B

einfachen Zusammenhang zur An-
fangsverkeimung auf. Je geringer 
die Eingangskonzentration an Kei-
men, umso länger die Haltbarkeit. 
Durch die Wahl der Lagertempera-
tur kann die Zeitachse des Verderbs 
verschoben werden, der Verlauf 
ist aber unaufhaltsam. Eine kom-
plette Kühlkette vom Produzenten 
bis zum Verbraucher kann nur lin-
dern, aber niemals eine Verbesse-
rung oder den Stillstand der Ver-
keimung bewirken.

■ Die Ursachen für den Keimein-
trag sind weit gefächert und durch 
die Stichworte Produktoberfl äche, 
Mensch, Anlagen, Gebäude, Raum- 
und Außenluft umschrieben. Die 
Gewichtung der einzelnen Risiken 
ist schwierig und von Betrieb zu Be-
trieb und Produkt zu Produkt un-
terschiedlich. Deshalb lohnt sich 
für eine Einschätzung immer eine 
ganzheitliche Betrachtung der ört-
lichen Gegebenheiten. Informatio-
nen bekommt man vor allem durch 
die Lokalisierung besonders hoher 
GKZ (Gesamtkeimzahlen) im Betrieb 
(Oberfl ächen, Luft) und durch eine 
Betrachtung der Organismen, die 
die Probleme verursachen. Die Zu-
sammensetzung der Keimpopula-
tion weist in vielen Fällen auf die 
Ursache oder die Lokalisation hin. 
Zum Beispiel reichern sich Listerien 
wegen ihrer guten Kälteresistenz 
gerne im Bereich von Schockfros-
tern an.

Oberfl ächenentkeimung

■ Das typische Beispiel für den 
Eintrag von Mikroorganismen mit 
dem Rohprodukt ist die Fleischzer-
legung. In der Fleischindustrie wer-
den die Tierkörper in der Grobzer-
legung auf so genannten Zerlege-

bändern aufgeteilt. Dabei verteilen 
die durch die Schlachtung verunrei-
nigten Außenfl ächen hohe Keim-
zahlen auf den Bändern, auf denen 
die frisch angeschnittenen Fleisch-
stücke weitertransportiert werden. 
Eine UVC-Bandentkeimung redu-
ziert die Keimzahl bei jedem Um-
lauf auf dem Zerlegeband um 1-2 
Zehnerpotenzen, d.h. bis zu 99% 
aller Keime werden, bevor sie fri-
sches Fleisch kontaminieren, sicher 
entfernt.

■ Inzwischen ist der Bandentkei-
mer in der Praxis ein unverzichtba-
rer Bestandteil der Prozesshygiene 
in der industriellen Zerlegung. Die 
Funktionseinheit besteht aus dem 
Hochleistungsdoppelstrahler, einer 
Unterbaukonsole mit Sicherheits-
abschaltung sowie der Überwa-
chungseinheit (Abb. 4A). Die Ge-
räte entsprechen IFS und HACCP 
Standards und werden mit Split-
terschutz ausgeliefert. Bei einer In-
vestitionssumme von unter 3000 
Euro pro Band kann diese Quelle 
der Verkeimung unkompliziert un-
terdrückt werden.

Konzepte der zentralen 
Luftentkeimung

■ Die Verkeimung durch die Luft 
kann unterschiedliche Quellen ha-
ben. Die Frischluft sorgt für eine 
stetige Belastung der Produktion 
mit neuen Keimen. Das Risiko liegt 
hier in der Vielzahl unterschiedli-
cher Mikroorganismen, die sich je 
nach Produkt und Produktionsstät-
te etablieren können. Alle Risiken 
einer Verkeimung durch die Frisch-
luft kann man durch eine konditi-
onierte und fi ltrierte Zuluftanlage 
einschränken. Die UVC-Entkeimung 
von Zu- und Umluftanlagen gehört 
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Abb. 5: Durch eine spezielle Software lässt sich die Auslegung der Ent-
keimungskammern planen und die Entkeimungsleistung simulieren. Die 
Positionierung der UVC-Röhren erfolgt zentral im Volumenstrom, um 
eine homogene Strahlungsleistung sicher zu stellen.

tung. Als Röhrenspezialist verwen-
det sterilAir® im Bereich der Lebens-
mittelproduktion doppelt umman-
telte Thermoröhren, die selbst bei 
Temperaturen um 0°C und Luftge-
schwindigkeiten bis 4 m/s noch ei-
nen hohen UVC-Ausstoß haben.

■ Mit einer speziellen Planungs-
software von sterilAir® werden die 
Anlagen projektiert und die Entkei-
mungsraten für verschiedene Or-
ganismen simuliert (Abb. 5). Da-
durch kann schon in der Planungs-
phase die optimale Anordnung der 
UVC-Anlage kundenspezifi sch er-
mittelt werden. Durch modulare 
UVC-Strahler kann eine Projektie-
rung sowohl für neue Konstrukti-
onen als auch für Nachrüstungen 
erfolgen.

Hilfe gegen
Querkontaminationen

■ Die Verschleppung Luft getrage-
ner Keime innerhalb der Produkti-
onsabschnitte führt immer wieder 
zu Querkontaminationen. Das Risiko 
durch diese Keime ist deutlich hö-
her als ein Eintrag von Außen, da 
die Mikroorganismen auf die Pro-
dukte und Produktionsstätten hin 
selektiert sind. Der Verderb ist so-
mit beschleunigt möglich. Inner-
halb der Produktion erreichen die 
Luftkeimkonzentrationen oft Wer-
te von 103 KBE/m3 und mehr. Ge-
nerell kann hier eine Entkeimungs-
kammer in der zentralen Umluftan-
lage Abhilfe schaffen. Gerade Kli-
mazentralen bergen die Gefahr, 
dass Keime, die sich lokal etabliert 
haben, in der gesamten Betriebs-
stätte verteilt werden. Die hier ein-
gesetzten UVC-Entkeimungskam-
mern entsprechen den beim The-
ma Zuluftentkeimung beschriebe-
nen Konzepten.

Umluftgeräte, einfach und
effi zient

■ Eine kostengünstige und sehr 
leicht nachzurüstende Methode 
der UVC-Entkeimung sind für die-
se Einsatzbereiche Umluftgeräte, 
die in den Produktions- und Kühl- 
und Reiferäumen an die Decke ge-
hängt werden. Das UVR-Umluft-
system von sterilAir® wälzt so ca. 

500 m3 Luft in der Halle um und 
kann so unabhängig von der Luft-
führung lokale Keimkonzentratio-
nen schnell und effi zient bekämp-
fen. Der UVR wurde insbesondere 
für Slicer, Produktions-, Reife- und 
Kühlräume entwickelt (Abb. 4B). 
Diese Geräte brauchen nur zwei 
Abhängepunkte und einen 230V 
Anschluss. Bei akuten Kontami-
nationsproblemen lassen sich die 
Umluftgeräte im betroffenen Pro-
duktionsbereich schnell und fl exi-
bel zusammenziehen.

Risiko durch dezentrale 
Luftkühler

■ Dezentrale Luftkühler sind in der 
Lebensmittelindustrie wichtigste Be-
standteile der Kühlketten im Bemü-
hen um langsameren Verderb von 
Frischprodukten. Dabei bergen ge-
rade diese Kühlaggregate große Ge-
fahren für die Betriebshygiene. Mit 
großen Volumenströmen wird die 
Betriebsluft durch die Kühlrippen 
gesaugt. Beim Kühlvorgang bildet 
sich an den Kühllamellen Kondens-

wasser. Die stark benetzten Ober-
fl ächen werden mit einigen tau-
send Kubikmeter verkeimter Luft 
aus der Produktion angeblasen.

■ Bakterien, Hefen und Schimmel-
sporen haften an den Oberfl ächen 
an und fi nden neben dem lebens-
notwendigen Wasser auch organi-
sche Schwebstoffe wie z.B. angerei-
cherte Produktreste. So bildet sich 
innerhalb weniger Tage eine stabi-
le Keimfl ora, die sich auch bei den 
niedrigen Temperaturen gut vermeh-
ren kann. Insbesondere Schimmel-
pilze und Kälte liebende Organis-
men, wie z.B. Listerien fi nden eine 
optimale Lebensgrundlage. Die ge-
setzlichen Vorgaben sind entspre-
chend klar formuliert, Luftkühler 
müssen umfassend und wirtschaft-
lich gereinigt werden können. Das 
LMBG (Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständegesetz) fordert schon 
seit 1977, Luftkühler als defi nierte 
Bedarfsgegenstände zu einzustu-
fen. Sie sind so zu betreiben, dass 
jegliche Gefahr einer Stoffübertra-
gung beim Behandeln von Lebens-
mitteln ausgeschlossen wird.

■ Diesen Anforderungen tragen 
technische Regelwerke wie die VDI 
6022, Teil 3 „Hygiene in raumluft-
technischen Anlagen - Produktions-
stätten“ Rechnung. In dieser Richt-
linie sind Luftkühler als so genann-
te Endgeräte defi niert. Eine kom-
plette periodische Reinigung im 
Abstand von 6 Monaten ist vor-
geschrieben und durch konstruk-
tive Maßnahmen sicherzustellen. 
Die Hersteller der Anlagen reagie-
ren durch bautechnische Anpas-
sung wie optimiertes Ablaufver-
halten des Kondenswassers und 
klappbare Wannen und Einhausun-
gen, um hygienerelevante Bereiche 
wie die Kühllamellen durch einfa-
che De- und Remontage zugäng-
lich zu machen. Einer vermehrten 
Schmutzansammlung durch rau-
he Oberfl ächen im Luftkühler soll 
durch vergütete Pulverbeschich-
tungen und Korrosionsschutzge-
räten entgegengewirkt werden.

■ Montageorte in 4-5 m Höhe 
und sensible Produktionsanlagen 
im Spritzwasserbereich erschwe-
ren aber die nötigen Reinigungen. 

Abb. 6: Eine optimale Anordnung und Auslegung am Einlassbereich ei-
nes Luftkühlers. Die Edelstahl UV-Kammer entkeimt die Produktionsluft 
und sorgt für hygienische Kühllamellen auf der Ansaugseite. Durch die 
Montage an Schienen kann die Kammer zur Luftkühlerreinigung zurück-
geschoben werden.
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Zwischen den Reinigungsterminen 
wird der Luftkühler zunehmend zur 
Quelle hygienischer Probleme im Be-
trieb. Im Bemühen um eine effek-
tive Kühlung sind die Anlagen dar-
auf optimiert, eine möglichst gro-
ße Wurfweite der gekühlten Luft 
zu erreichen. Dabei ist eine wei-
te tröpfchenweise Verteilung der 
Keime im Raum vorprogrammiert. 
Durch UVC-Anlagen kann die Situ-
ation deutlich verbessert werden. 
Dabei ist es aber die fachgerech-
te Montage und Auslegung ent-
scheidend. Prinzipiell gibt es drei 
verschiedene Montageformen für 
UVC-Anlagen in Luftkühlern.

1. UV-Kammern im Ansaug-
bereich der Luftkühler

■ Prinzipiell braucht man für eine 
effektive UVC-Luftentkeimung eine 
möglichst geringe Luftgeschwindig-
keit, also eine lange Verweildauer 
der Keime im Bereich der maxima-
len UVC-Strahlung. Im Ansaugbe-
reich ist die Anströmung der Regis-
ter diffus und erfolgt über die kom-
plette Registerbreite. Hier ist die Luft 
noch beruhigt und die typischen 600-
7000 m3/h pro Ventilator strömen 

mit ca. 3 m/s an den UVC-Röhren 
vorbei. Die entkeimte Luft konden-
siert auf den ebenfalls bestrahlten 
Kühllamellen und die sterilen Was-
sertropfen laufen ab. Der Ventilator 
befördert die so entkeimte und ge-
kühlte Luft in den Raum. Mit einer 
solchen Installation können sowohl 
die Lufthygiene als auch die Geräte-
hygiene optimiert werden.

Abb.7: Die Positionierung der UV-Kammer am Luftkühler ist entschei-
dend für die Wirksamkeit der Luftentkeimung und die Hygiene. Im Luft-
kühlereingang wird wärmere Luft mit geringerer Geschwindigkeit gleich-
mäßig angesaugt. Auf der Auslassseite sorgen hohe Luftgeschwindig-
keiten und niedrigere Temperaturen für eine ineffi ziente Nutzung der 
UV-Kammer. 

■ Die Edelstahl UVC-Kammer kann 
an Schienen montiert zur Reini-
gung problemlos beiseite gescho-
ben werden. Edelstahlsichtschutz-
lamellen verhindern den direkten 
Blick auf die Röhren und sorgen 
für eine homogene Anströmung 
der Entkeimungskammer. Um das 
Anströmverhalten und damit die 
Kühllast nicht zu gefährden, sollte 

der Luftkühler mit entsprechendem 
Wandabstand montiert werden.

2. UV-Kammern im Ausgang 
der Luftkühler

■ Bei der Anordnung der Kammer 
im Ausblasbereich hinter dem Ven-
tilator ergeben sich mehrere gra-
vierende Nachteile. Einmal ist dort 
der Querschnitt der Austrittöffnung 
sehr gering, das heißt, bei glei-
chem Volumen (7000 m3/h) ergibt 
sich eine sehr hohe Strömungsge-
schwindigkeit (10 m/s) und damit 
eine sehr schlechte Entkeimungs-
rate. Zudem treten die Keime meist 
in Tröpfchenform oder verklumpt 
aus den Kühllamellen aus und sind 
so gegen UVC-Strahlung geschützt. 
Hinter dem Register ist auch kei-
ne Bestrahlung des Kondensbe-
reiches der Kühllamellen möglich, 
wodurch diese nach wie vor stark 
verkeimen.

■ Im Endeffekt schaffen es solche 
Konzepte nicht, die Keimentwick-
lung im Register zu verhindern und 
sind wegen der hohen Strömungs-
geschwindigkeit nicht in der Lage, 
diese Keimfl ora am Austritt zu ver-
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Abb. 8: Durch Oberfl ächenbestrahlung im Ansaugbereich von Luftküh-
lern bleiben die Kühlrippen frei von mikrobiellen Ablagerungen. Einer 
Verschlechterung der Luftkühlerhygiene zwischen den gesetzlich vorge-
schriebenen Reinigungszyklen wird vorgebeugt.

hindern. Als fatal stellten sich im 
Test Anlagen mit wandständigen 
Röhren dar. Hier wird die höchs-
te UV-Leistung in einem Bereich 
erzeugt, der strömungstechnisch 
nicht relevant ist.

3. Hygienische Register 
durch Begleitröhren

■ Eine einfache, effektive und kos-
tengünstige Möglichkeit die Hygi-
ene in Luftkühlern zu optimieren, 
ist die Montage von so genann-
ten Begleitröhren vor die Register. 
Diese Röhren haben keine Funkti-
on im Bereich der Luftentkeimung, 
sondern dienen alleine der Oberfl ä-
chenbestrahlung der Kühllamellen. 
Eine Ablagerung und ein Wachstum 
von Mikroorganismen wird so stark 
unterdrückt und die Register blei-
ben zwischen den Wartungsinter-
vallen hygienisch. Generell gibt es 

zwei verschiedene Bauformen, die 
für diese Anwendungen in Frage 
kommen, so genannte gerichtete 

Wandstrahler, die gegenüber dem 
Kühlregister an der Wand montiert 
werden. Diese Strahler leuchten den 

gesamten Anströmungsbereich der 
Luftkühler an. Diese Montageform 
kann ohne größeren Aufwand je-
derzeit auch bei bestehenden An-
lagen erfolgen.

■ Eine Alternative bieten die neu-
en tefl onummantelten Edelstahl-
stabstrahler von sterilAir®. Diese 
tefl onummantelten Strahler wer-
den direkt in oder an die Luftkühler 
angefl anscht und ermöglichen bei 
optimaler Hygiene eine verlustfreie 
Kühlung. Als ergänzendes luftent-
keimendes Modul können Umluft-
geräte vom Typ UVR unabhängig 
von dem Luftkühler für eine opti-
male Raumhygiene sorgen.

sterilAir GmbH
Oeldorf 19
51515 Kürten
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