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Gezieltes Umgebungsmilieu
Luftreinhaltung nach Hygiene- und Umwelt-Konzept
auf einem vorgegebenen Wert
ursachungsverminderung.
gehalten. Diese gezielten MaßEin gut geplantes und umgenahmen verbessern das Prozess- setztes Luftmanagement enthält
umfeld und erleichtern die Ein- auch wirtschaftliche Aspekte,
haltung der gewünschten Produrch z.B. reduzierte Reiniduktqualitäten sowie der hygie- gungsintervalle und wiedervernischen und arbeitsrechtlichen
wertbare Umgebungsluft bei geAnforderungen (weniger Agglo- zielter Abführung der Problemmeration hygroskopischer Ineinflüsse. Dadurch lassen sich
haltsstoffe, Verminderung der
unproduktive Betriebszeiten
Staubverschleppung, Verbesse- verringern und energetische
rung der MAK-Werte). Ein wei- Ressourcen besser nutzen. In
terer Vorteil der gezielten Entvielen Fällen ist durch einen
staubung und Entfeuchtung
intelligent aufeinander abgeliegt in der geringeren Belasstimmten „Abluftreinigungsmix“,
nter dem ureigensten Be- ■ dass auftretende Staubbelastun- tung der Lüftungsanlagen, was
der aus unterschiedlichen Vergriff der Betriebshygiene
gen als Keimträger dienen und
sich in den längeren Filterfahren bestehen kann (bioloim Luftmanagement ist in gesundheitlich bedenklich sind, wechselintervallen und einer
gisch, katalytisch-oxidativ,
erster Linie die Gewähr■ dass Schadstoffe aus Verarbei- verminderten Störanfälligkeit
thermisch), eine optimale Proleistung eines den Produkt- und tungseinrichtungen (Backöfen,
widerspiegelt. In Kombination
blemlösung möglich. Dabei
Personalansprüchen gerecht
Fritteusen usw.) sich in der Um- mit einer Be- und Entlüftungswird auch die Wiederverwerwerdenden Umgebungsmilieus luft aufkonzentrieren und
anlage können durch die kontung energetischer Ressourcen
zu verstehen. Das bedeutet für
■ dass durch unkontrollierte
trollierten Luftführungen – mit
(hohe Ablufttemperaturen)
die Betriebe eine konstante
Luftführungen (aus Schmutz- in Unterstützung der räumlich
sinnvoll mit eingebunden.
Temperatur, eine gleichbleiben- Reinbereiche) Kontaminationen abgestuften Druckdifferenzen – Um die jeweiligen Bedarfe und
de Luftfeuchte und idealerweise entstehen.
optimale Voraussetzungen für
Schwachstellen transparent zu
einen ausreichenden Luftwech- Beispiel für ein spezielles Anein wirkungsvolles Luftmanamachen, was eine Voraussetsel mit angepassten Luftführun- wendungsgebiet eines funktio- gement geschaffen werden.
zung für die Auslegung der notgen. Ein so vorliegend klimanierenden Luftmanagements ist Es muss ein definierter mikrowendigen Maßnahmen ist, sollte
tischer Optimalzustand bietet
die Verarbeitung trockner, riebiologischer, arbeits- und umein Hygiene- und Umwelt-Konin Korrelation mit den für dieselfähiger Produkte. Hier werweltrechtlicher Standard angezept in jedem Betrieb vorliegen.
sen Bereich vorschriftsmäßigen den durch das Konzept der Op- strebt werden, der sich auch auf Dies optimiert das ProzessumHygieneanwendungen (Pertimierung des Prozessumfeldes die Reinigungsintervalle ausfeld und den Betriebsablauf
sonalhygiene, Produkthygiene
die Probleme der Luftfeuchtigwirkt. Daraus erwachsen jedoch durchgehend linear (vom Rohetc.) ein reduziertes Umfeld für keit und der Staubbelastung
neue Probleme der Prozesswareneingang bis zum FertigMikroorganismen und Schadprimär eliminiert. Anhand der
medienentsorgung und des
warenausgang), immer auch in
stoffbelastungen sowie ein
Ergebnisse einer vorher durch- Arbeitsaufwandes. Durch Belas- Berücksichtigung der zwangsoptimiertes Arbeitsklima für
geführten Raumluftbelastungstungen der Umgebungsluft in
weise anfallenden Entsorgungsdas Personal. Problematische
analyse sorgt eine den Produkt- den Betriebsstätten in mikrobio- medien und der sich daraus
Prozessumfelder bewirken,
anforderungen entsprechende
logischer, arbeitsrechtlicher und ergebenden Problematik. Da■ dass die hohe Luftfeuchte an Entstaubung mit zentraler Reini- klimatischer Hinsicht, die teildurch kann den betrieblichen
Wänden und Verarbeitungsgung für ein staubarmes Milieu. weise bis zum Mehrfachen über Hygieneansprüchen, behördeinrichtungen auskondensiert,
Durch ein Niedrigenergieden genehmigten Richtwerten
lichen Auflagen sowie umwelt■ dass in klimatisierten Räumen Lufttrocknungsverfahren wird
liegen, werden die Prozessum- konformen Anforderungen
die Kühlaggregate durch die
die Luftfeuchte kontinuierlich
feldfaktoren ein Thema der Ver- Rechnung getragen werden.
Ausfällung der Luftfeuchte eiAuch in Hinsicht auf HACCP
nen zu geringen Wirkungsgrad
und ISO-Normen erweist sich
haben und energetisch unwirtdas gezielte Luftmanagement
schaftlich sind,
als wichtiges betriebliches
■ dass durch schwankende
Steuerungsinstrument.
Temperaturen, die optimalen
Ein Anwendungsgebiet des opklimatischen Voraussetzungen
timierenden Luftmanagements
für sensible Produkte nicht
gewährleistet sind und
Qualitätseinbußen erfolgen
Integrative Anforderungen an ein
können,
funktionierendes Luftmanagement

Die Anforderungen im Bereich des
Luftmanagements bei der Herstellung
von Lebensmitteln nehmen ständig zu.
Auch die Abluftentsorgung sollte bei
Bedarf in ein Gesamtkonzept integriert
werden.
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in der Fleischwarenherstellung
ist die Verarbeitung von grober
Bratwurst als gekühlte Frischware. Die vorliegende Ausgangsbasis ist in diesem Fall
eine starke Keimbelastung des
Prozessumfeldes im Produktionsbereich durch Wasserdampf und Wärme (Brühtunnel,
Kochkammer). Der dann anschließende Kühlvorgang auf
Verpackungstemperatur unterliegt oft zeitlichen Zwängen
und trägt dadurch nicht gerade
zur Verbesserung des Prozessumfeldstatus bei. Im dann folgenden Bereich der Verpackung
können die „verschleppten“ und
dort vorherrschenden Einflüsse
den doch hoch sensiblen Sektor
als besonders kritisch erscheinen lassen. In dieser Ablaufstruktur werden durch das Konzept zur Optimierung des Prozessumfeldes die Probleme der
klimatischen und mikrobiologischen Faktoren durch das
Luftmanagement primär reduziert. Über ein NiedrigenergieLufttrocknungsverfahren wird
die Luftfeuchte kontinuierlich
auf einen vorgegebenen Wert
gehalten. In Kombination mit
einer Be- und Entlüftungsanlage

wird durch gezielte Luftströmungen mit unterstützenden
Druckdifferenzen in den einzelnen Räumlichkeiten ein für
Mikroorganismen widriges
Milieu erzeugt, und es werden
gleichzeitig klimatisch optimale
Arbeitsplatzbedingungen für
das dort arbeitende Personal
geschaffen.
In vielen Anwendungsfällen
kann eine Entkeimung über
die Belüftung für ein zusätzlich
keimarmes Milieu sorgen. Dabei
wird mittels eines patentierten
Verdunstungsverfahrens ein
biologischer Wirkstoff homogen
in der Umgebungsluft verteilt,
der sich über die Luftführung
auch in die sonst schwer zugänglichen Innenräume der Maschinen und Einbauten schützend einbringt. Der Wirkstoff zur
Keimreduzierung kann in ausgewogener Dosis selbst in ständig
mit Personal belegten Räumen
ausgebracht werden und gewährleistet somit einen gleichmäßig optimalen mikrobiolo■
gischen Hygienestatus.
Unser Autor, Ralf Ohlmann, ist
Geschäftsführer der Just in Air
GmbH.
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