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Einleitung 

An wen richtet sich diese Broschüre? 

Diese Broschüre richtet sich an Produktionsleiter, technische Leiter, 

Projektmanager, Qualitätsmanagement-Beauftragte und andere, mit Anlagen zur 

Lebensmittelproduktion befasste Personen. Auch für F&E-Teams, die an der 

Entwicklung neuer Produkte arbeiten oder mit der Investitionsplanung für 

Neuanlagen oder neue Produktionslinien befasst sind, ist sie eine nützliche 

Informationsquelle. 

Als führender Anbieter von Reinigungstechnologien möchten wir von Tetra Pak 

Sie an unserem Wissen über effiziente und intelligente Reinigungslösungen 

teilhaben lassen und Sie stets über die aktuellsten Entwicklungen in diesem 

Bereich auf dem neuesten Stand halten. 

Da in dieser Broschüre nicht im Detail auf die hygienische Gestaltung von 

Prozessanlagen eingegangen wird, benötigen Linien- und Systemdesigner 

möglicherweise tiefgreifendere Informationen. Wir stehen gerne für weiterführende 

Gespräche zur Verfügung. Wenden Sie sich gerne an den Tetra Pak-

Ansprechpartner in Ihrer Nähe. 

Was ist „Cleaning in Place“? 

Cleaning in Place, oder „CIP“ bezeichnet alle mechanischen und chemischen 

Reinigungsvorgänge, die für die Vorbereitung von Anlagen für die 

Lebensmittelproduktion erforderlich sind und entweder zur Beseitigung von 

normalen Verschmutzungen (Fouling) im Anschluss an einen Produktionslauf oder 

bei einem Wechsel der Rezepturen zum Einsatz kommen. Cleaning in Place 

bedeutet, dass die Reinigung ohne Demontage des Produktionssystems stattfindet. 

Warum ist CIP wichtig? 

CIP ist eine wichtige Komponente zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit 

in Produktionsanlagen für Lebensmittel. Wenn eine Prozessanlage zwischen 

zwei Produktionsläufen erfolgreich gereinigt wird, lassen sich potenzielle 

Kontaminationen und Qualitätsmängel beim Endprodukt vermeiden. Wenn die  

CIP von der Planung bis zur Validierung korrekt durchgeführt wird, ist 

sichergestellt, dass die Lebensmittelströme nicht mit Reinigungsmitteln in Kontakt 

kommen können. 

Ebenfalls wichtig sind die Wirksamkeit und Effizienz des CIP-Prozesses, da dies 

dazu beiträgt, die Gesamtbetriebskosten der Anlage (Total Cost of Ownership, TCO) 

möglichst niedrig zu halten. Vom Standpunkt der Lebensmittelproduktion aus 

betrachtet sind Reinigungszeiten immer Stillstandszeiten, weil mit der Anlage nicht 
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produziert wird. Des Weiteren muss die Reinigung sicher ablaufen, da sehr starke 

chemische Reinigungsmittel verwendet werden, die für Mensch und Maschine 

potenziell schädlich sein können. Zu guter Letzt sollte die Umwelt so wenig wie 

möglich belastet werden. Daher ist der Verbrauch von Wasser, Energie  und 

Reinigungsmitteln zu minimieren und die Wiederverwendung von Ressourcen zu 

maximieren. 

Was muss ich wissen? 

Sie müssen wissen, welche Art von Verschmutzung bei Ihnen anfällt und mit 

welchen chemischen und physikalischen Methoden diese beseitigt werden kann. 

Daneben brauchen Sie Kenntnisse darüber, was unter „reinem Wasser“ zu 

verstehen ist und – bei Milchverarbeitungsprozessen – wie Wasser 

wiederverwendet werden kann. 

Egal ob Milch, Käse, Trinkjoghurt oder Sauce Béarnaise produziert werden – 

die Lebensmittelindustrie profitiert enorm von modernen Technologien, die die  

Produktion steuern und die Lebensmittelqualität schützen können, und zwar von 

der Annahme der Rohstoffe bis zur Ausgabe des fertig verpackten Endprodukts.  

Wie eine Anlage zu reinigen ist, hängt von der Art des damit hergestellten 

Lebensmittels und von den Produktionsbedingungen ab. Die Prozesstemperatur 

und -laufzeit wirken sich auf die Verschmutzung der Anlagen aus. Wie effizient 

die CIP-Reinigung ist, hängt davon ab, wie gut Sie über die Wirkungsweise 

bestimmter mechanischer, thermischer und chemischer Prozesse auf verschiedene 

Verschmutzungsarten Bescheid wissen. Auch Ihre Kenntnis dessen, wie Säuren 

und Reinigungsmittel bei bestimmten Verschmutzungsarten wirken und wie diese 

optimal aufeinander abgestimmt werden können, ist für den Reinigungserfolg 

mitentscheidend. 
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Verunreinigungen durch Lebensmittel 

Nach der Produktion sind die Prozessanlagen mehr oder weniger mit Rückständen 

der darin verarbeiteten Lebensmittel verunreinigt. Ein Sahne- oder Joghurttank sieht 

beispielsweise nach der Leerung in etwa so aus wie auf den ersten beiden Bildern 

links. 

 

Die Produktrückstände sind in diesen beiden Fällen relativ einfach zu beseitigen. 

Auf dem dritten Bild ist eine größere Herausforderung zu sehen: 

Ein Röhrenwärmetauscher in einer Anlage zur Herstellung ultrahocherhitzter 

Milch (UHT-Anlage), mit dem die Milch auf circa 120 °C erhitzt wurde. 

Im Allgemeinen lagert sich umso mehr Schmutz bzw. Fouling an der Oberfläche 

eines Wärmetauschers an, je höher die Temperatur ist. Außerdem gilt, je höher die 

Temperatur, desto stärker brennen die Verunreinigungen fest bzw. desto härter die 

Foulingschicht. Auch die Produktionszeit wirkt sich maßgeblich auf die Bildung 

von Ablagerungen aus, denn je länger die Produktion dauert, desto mehr 

Verunreinigungen lagern sich an und desto fester sind sie eingebrannt. 

Selbstverständlich spielt es für Art und Grad der Ablagerungen auch eine Rolle, 

welche Lebensmittel verarbeitet wurden bzw. woraus diese bestehen. Je nachdem, 

ob zum Beispiel Saft, Milch, stärkehaltige Nahrungsmittel, Sojamilch oder andere 

Produkte verwendet wurden, haben die Verunreinigungen unterschiedliche 

Eigenschaften und müssen für einen optimalen Reinigungserfolg jeweils mit 

eigenen Reinigungsverfahren beseitigt werden. 

Die Ablagerungen an den Anlagenwänden stammen von dem verarbeiteten 

Lebensmittel. 

Die Verunreinigung ist ein Gemisch aus den Nahrungsmittelbestandteilen. Bei den 

Verunreinigungen können zunächst zwei Grundtypen voneinander unterschieden 

werden: wasserlösliche und nicht wasserlösliche Verunreinigungen. Wasserlösliche 

Verunreinigungen wie Zucker und einige Mineralien sind leicht zu entfernen und 

stehen selten mit Reinigungsproblemen in Verbindung. Wasserunlösliche 
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Verunreinigungen hingegen sind schwerer zu entfernen. Bei dieser Art 

unterscheidet man organische  und anorganische Verunreinigungen. 

Organische Verunreinigungen beinhalten Fette, Öle, Proteine, Stärke und andere 

Kohlenhydrate. Werden diese Bestandteile während der Verarbeitung erhitzt, 

laufen in dem Verschmutzungsgemisch gegebenenfalls Reaktionen ab, aufgrund 

derer sie dann schwieriger zu entfernen sind. Proteine zum Beispiel können 

entweder denaturieren, was zu weiteren Vernetzungsreaktionen mit anderen 

Proteinmolekülen führt (siehe Foto oben zu H-Milch), oder mit Kohlenhydraten 

reagieren und dadurch Maillard-Reaktionen (bzw. eine Karamellisierung) auslösen. 

Organische Verunreinigungen werden meist mit alkalischen Reinigern gelöst. 

Anorganische Verunreinigungen beinhalten Mineralien- und Salzablagerungen. 

Die häufigste anorganische Verunreinigung sind Kalkablagerungen aufgrund hoher 

Wasserhärte. Auch Milchstein ist eine häufige anorganische Verunreinigung. 

Anorganische Verunreinigungen werden meist mit Säuren gelöst. 

Alkalische Reiniger entfernen organische Verunreinigungen wie Proteine und Fette. 

Säurehaltige Reiniger entfernen anorganische Verunreinigungen wie 

Mineralienablagerungen. 

Verunreinigungen durch Milch und Milchprodukte 

In einem Molkereibetrieb unterscheidet man klar zwischen verunreinigten kalten 

Oberflächen, deren Temperatur unter 60 °C liegt, und verunreinigten heißen 

Oberflächen über 60 °C. Beispiele für kalte Oberflächen sind Tanks, Pumpen 

und Rohre. Heiße Oberflächen sind alle Oberflächen, die Temperaturen über 60 °C 

ausgesetzt wurden, zum Beispiel Pasteurisations- und UHT-Anlagen. Auf einer 

erhitzten Oberfläche reagieren Milchbestandteile wie Proteine, Fette und 

Mineralien miteinander. Proteine denaturieren und aggregieren, Mineralien 

(insbesondere Calciumphosphat) werden ausgefällt. Daneben können auch noch 

andere Reaktionen ablaufen. Die Milchbestandteile bilden ein komplexes Gemisch 

und sind häufig schwer zu entfernen.  
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Milchablagerungen auf einer erhitzten Oberfläche 

 

Die Beschaffenheit des von den Milchbestandteilen gebildeten 

Verschmutzungsgemisches ist von der Temperatur abhängig, die während der 

Verarbeitung der Milchprodukte an den heißen Oberflächen herrscht, denn je nach 

Höhe der Temperatur laufen unterschiedliche Reaktionen ab. Im Temperaturbereich 

zwischen 75 °C und 115 °C bestehen die Ablagerungen bzw. Verunreinigungen 

eines Wärmetauschers bei der Erhitzung von Vollmilch durchschnittlich zu 50-60 % 

aus Proteinen, zu 30-35 % aus Mineralien und zu 4-8 % aus Fett. Die 

Verunreinigungen weisen eine weiche, schwammige Textur auf und werden häufig 

als Proteinablagerungen oder auch Typ A-Fouling bezeichnet. 

Bei Temperaturen ab 115 °C werden die Ablagerungen zunehmend härter und 

spröder. Der Proteingehalt sinkt auf nur noch 15-20 %, der Fettanteil bleibt mehr 

oder weniger bei 4-8 % und der Mineralienanteil steigt auf 70-80 %. Dies wird 

häufig als Mineralienablagerung oder auch Typ B-Fouling bezeichnet. 

 

Proteinablagerungen Mineralienablagerungen 
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Die Temperatur, bei der die Ablagerungen von dem einen Typ zum anderen 

übergehen, lässt sich nicht exakt festlegen. Die Verschiebung hin zu mineralischem 

Belag vollzieht sich allmählich mit steigender Temperatur, bis schließlich bei der 

höchsten Temperatur nur noch Mineralienablagerungen auftreten. Dieser 

Foulingtyp tritt bei der indirekten Erhitzung von Milch auf. Wenn die Milch direkt 

mittels Dampfinjektion oder -infusion erhitzt wird, ändern sich die Ablagerungen: 

Sie weisen dann in den obersten Temperaturbereichen einen höheren Proteingehalt 

und weniger Mineralien als bei der indirekten Erhitzung auf. 
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Cleaning in Place 

Zu Hause werden Kochgefäße von Hand gereinigt. In der Lebensmittelindustrie 

wird ein solches Reinigungsverfahren „Cleaning-out-of-Place“ (COP) genannt. 

Alle Anlagen werden dabei demontiert und manuell gereinigt. 

Heutzutage ist dieses Verfahren in den meisten Bereichen der Lebensmittelindustrie, 

in denen Lebensmittel durch eine Anlage gepumpt und kontinuierlich verarbeitet 

werden, durch Cleaning in Place bzw. CIP ersetzt worden. Manche Ausrüstungen 

müssen nach wie vor ausgebaut und manuell gereinigt werden, aber wo immer es 

möglich ist, ist CIP das Verfahren der Wahl. Beim CIP-Verfahren ist keine 

Demontage nötig: Die Anlage wird in demselben Zustand gereinigt, in dem sie sich 

auch während der Produktion befunden hat. Die Reinigungsflüssigkeit strömt dann 

in einem Reinigungskreislauf durch die Anlage. 

Beim Cleaning in Place gibt es zwei Konzepte. Entweder werden die 

Reinigungsmittel unmittelbar nach Gebrauch wieder verworfen. Dieses Verfahren 

heißt verlorene Reinigung. Es kommt häufig bei stark verschmutzten Objekten 

zur Anwendung, zum Beispiel bei UHT-Anlagen.  

Die andere Alternative kommt bei weniger stark verschmutzten Objekten 

zum Einsatz, zum Beispiel Tanks oder Rohren mit kalten Oberflächen. 

Die Reinigungslösung ist nach dem ersten Reinigungszyklus nicht sehr 

stark verschmutzt und kann wiederverwendet werden. Dies wird üblicherweise 

als Stapelreinigung bezeichnet. 

Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Bei der verlorenen Reinigung ist die 

Reinigungslösung bei Reinigungsbeginn immer frisch und die Ausrüstung für die 

verlorene CIP-Reinigung ist vergleichsweise günstig. Andererseits ist dieses  

CIP-Verfahren mit hohen laufenden Kosten und einer erheblichen Umweltbelastung 

verbunden, weil die Reinigungslösung jedes Mal verworfen wird. 

Bei einer Rückgewinnung der Reinigungslösung wird weniger Reiniger verbraucht, 

und auch der Wasser- und Energieverbrauch ist geringer. Die für eine mehrmalige 

Verwendung der Reinigungslösungen erforderliche Ausrüstung ist jedoch teurer als 

die Ausrüstung für die verlorene Reinigung.  
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Reinigungsparameter 

Die Verunreinigungen haften aufgrund von Haftreibung (bzw. Haftkraft) an den 

Oberflächen. Um den Schmutz von der Oberfläche zu entfernen, müssen die 

Kräfte, die die Verunreinigungen auf der Oberfläche halten, überwunden werden. 

Wie geht das?   

Für die Reinigung sind vier Parameter relevant:  

Mechanische Einflüsse, thermische Einflüsse (Wärme), chemische Einflüsse und 

die Zeitdauer, während der diese Einflüsse wirken. 

 

Kräfte, die während der Reinigung auf die Verschmutzung einwirken 

 

Während des Reinigungsverfahrens muss Energie aufgewendet werden, um die 

Verunreinigungen zu entfernen, diese in Lösung zu halten und den gelösten 

Schmutz abzutransportieren. Dabei wird kinetische, chemische und thermische 

Energie benötigt. Diese drei Faktoren machen in Kombination mit der Kontaktzeit 

die Effektivität der Reinigung aus. Alle vier Parameter sind miteinander verknüpft 

und voneinander abhängig. Das bedeutet, dass bei einer Änderung eines der 

Parameter die anderen drei Parameter gegebenenfalls angepasst werden müssen, 

um ein vergleichbares Endergebnis zu erzielen. Sie werden üblicherweise in Form 

eines Diagramms dargestellt, dem so genannten Sinnerschen Kreis, der die 

Faktoren Mechanik, Temperatur, Chemie und Zeit beinhaltet. Das Kreisdiagramm 

wurde 1959 von Dr. Herbert Sinner, einem Chemiker des deutschen Wasch- und 

Reinigungsmittelherstellers Henkel, entwickelt. 
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Der Sinnersche Kreis 

Mechanik 

Die beim Cleaning in Place wirkende Mechanik ist die von der Strömung 

ausgeübte Scherkraft. Nehmen wir als Beispiel die Reinigung eines Autos mit 

Wasserschlauch und aufgesetzter Düse im Vergleich zur Reinigung mit Schlauch 

ohne Düse. Die Düse verengt den Wasserdurchlass, wodurch das Wasser mit 

höherer Geschwindigkeit und somit „härterem“ Wasserstrahl austritt. 

Innerhalb einer Anlage kann die Durchflussgeschwindigkeit der 

Reinigungsflüssigkeit durch schnelleres Pumpen erhöht werden. Damit bei der CIP 

eine angemessene mechanische Kraft ausgeübt wird, gilt die allgemeine Regel, 

dass die Strömung turbulent sein muss und die Strömungsgeschwindigkeit 

mindestens 1,5 m/s betragen sollte. Tabelle 1 unten zeigt die Volumenströme, die 

bei verschiedenen Rohrdurchmessern benötigt werden, um 1,5 m/s zu erreichen. 

Tabelle 1 Volumenströme, die bei verschiedenen Rohrdurchmessern zur 

Erreichung von 1,5 m/s benötigt werden 

Rohrdurchmesser Strömung (l/h) Volumen (Liter/100 m Rohr) 

25,0 mm (1”) ~ 2 070 ~ 40 

38,0 mm (1.5”) ~ 5 100 ~ 99 

51,0 mm (2”) ~ 9 600 ~ 184 

63,5 mm (25”) ~ 15 400 ~ 287 

76,0 mm (3”) ~ 22 500 ~ 408 

101,6 mm (4”) ~ 40 200 ~ 748 
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Der CIP-Strom erfüllt mehrere Zwecke auf einmal: Er transportiert die CIP-

Flüssigkeit zu der verunreinigten Oberfläche innerhalb der Anlage, reagiert mit der 

Verschmutzung, löst sie und transportiert sie aus der Anlage ab. 

Selbstverständlich ist eine hygienegerechte Gestaltung der Anlage (Stichwort 

„Hygienic Design“) eine der Grundvoraussetzungen dafür, dass die mechanischen 

Kräfte beim Cleaning in Place-Verfahren ihre volle Wirkung entfalten können. 

Selbst perfekte Reinigungsparameter und eine hervorragende CIP-Durchführung 

liefern keine guten Ergebnisse, wenn die Ausrüstung Konstruktionsfehler wie 

Toträume aufweist, die nicht durchspült werden können. 

 

Simulation der Wandscherspannungen in einem Rohrbogen 

 

Nicht nur die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit ist von Bedeutung. 

Selbst wenn die durchschnittliche Strömungsgeschwindigkeit stimmt, können die 

innerhalb der Anlage wirkenden Wandscherspannungen unterschiedlich sein. 

Zum Beispiel zeigt die Abbildung oben die Simulation der Wandscherspannungen 

in einem Rohrbogen. Rot bedeutet hohe Spannung, blau bedeutet niedrige 

Spannung. Wir sehen, dass neben Bereichen mit sehr hoher Scherspannung solche 

mit niedrigerer Scherspannung existieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass in den 

roten Bereichen Reinigungsprobleme auftreten, ist gering. In den blauen Bereichen 

kann es jedoch mit der Zeit zu Problemen kommen, wenn die durchschnittliche 

Strömungsgeschwindigkeit nicht hoch genug ist. 

 

Hohe Wandscherspannung 

Niedrige Wandscherspannung 



 

 

13 (41) 

 

Durchfluss und Gestaltungsvarianten am Beispiel eines T-Stücks 

 

Einige Konstruktionsvarianten wirken sich positiv auf die Strömung aus, andere 

negativ. Toträume  sind wenn irgend möglich zu vermeiden. Sie sollten aber, 

sofern dennoch vorhanden, so durchspült werden, dass der Strom in die Toträume 

hineingelenkt wird statt daran vorbei, damit keine Stagnationszone entsteht. 

Handelt es sich bei dem Totraum um den „Fuß“ eines T-Stücks, so sollte dieser 

Fuß nach oben ausgerichtet sein (nicht nach unten). Das Verhältnis 

Länge(L)/Durchmesser(D) sollte geringer sein als 1,5. 

 

Durch Erweiterungsstellen erzeugte Umlaufzonen 

 

Die Strömung an den Erweiterungsstellen ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt. 

Wenn das Rohr sich weitet, geht die Strömungsgeschwindigkeit zurück. 

Dann bildet sich in diesem Bereich eine Verwirbelungszone, in der die 

Scherspannung bzw. die Geschwindigkeit geringer ist als durchschnittlich. Das 

Schlecht Besser 
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kann aus Reinigungsgesichtspunkten problematisch sein. Eine zu niedrige 

Fließgeschwindigkeit ist häufig die Grundursache von Reinigungsproblemen. 

Chemie 

Um Verunreinigungen von einer Oberfläche zu lösen, ist als zweites eine 

chemische Komponente notwendig. Bei der Anlagenreinigung werden chemische 

Reinigungsmittel in Kombination mit der mechanischen Strömungskraft eingesetzt. 

Zumeist kommen alkalische Reiniger als Erstes zum Einsatz. Sie lösen Proteine, 

Fette und Zucker (also überwiegend organische Verunreinigungen). Als Reiniger 

kommt entweder reines Natriumhydroxid (NaOH) in Frage oder ein im Handel 

erhältlicher Fertigreiniger (üblicherweise ebenfalls auf NaOH-Basis). 

Fertigreiniger enthalten ferner zusätzlich Reinigungshilfsstoffe, die zum Beispiel 

die Wasserhärte berücksichtigen, Schmutz besser auflösen als reines NaOH, 

Oberflächen effizienter benetzen usw. Bei Natriumhydroxid sind typischerweise 

für die meisten Anwendungen 0,5-2 Gew.-% ausreichend, bei einigen 

Lebensmittelanwendungen kann auch ein höherer Gehalt verwendet werden. Bei 

einer zu hohen Natriumhydroxidkonzentration kann es bei einigen 

Schmutzschichten zu einer Quervernetzung von Proteinen kommen, wodurch diese 

dann noch schwerer zu entfernen sind.  

Nach dem alkalischen Reinigungsschritt folgt üblicherweise ein Säureschritt. 

Säuren lösen Mineralien, also anorganische Verunreinigungen. Auch Fett, Zucker 

und Proteine lassen sich zu einem gewissen Grad damit beseitigen. Die 

üblicherweise verwendeten Säuren sind Salpetersäure und Phosphorsäure. Auch 

bei den Säurereinigern gibt es fertige Zubereitungen im Handel, die zusätzlich zur 

Säurebasis weitere Eigenschaften aufweisen. Salpetersäure wird typischerweise in 

einer Konzentration von 0,5-1,5 Gew.-% verwendet. Eine Verwendung von höher 

konzentrierter Salpetersäure ist sorgsam abzuwägen, da diese dann gegebenenfalls 

Polymermaterialien sowie Edelstahl angreift. 

CIP bei Molkereianlagen 

Wie werden Proteinablagerungen in Molkereianlagen gelöst? 

Milchproteinablagerungen bestehen zu einem großen Teil aus verschiedenen 

denaturierten und aggregierten Molkeproteinvernetzungen. Wenn NaOH mit dem 

Proteinbelag in Kontakt kommt, bricht das Laugensalz die Quervernetzungen auf, 

mit denen die Proteinablagerungen zusammengehalten werden. Ist das NaOH aber 

zu hoch konzentriert, können sich sogar noch mehr Quervernetzungen bilden, die 

dann noch schwerer zu entfernen sind. Aufgrund dieses Verhaltens von 

Milchproteinablagerungen gibt es eine optimale NaOH-Konzentration zur Lösung 

des Belags. 
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Dieser optimale Wert zur Entfernung von Milchproteinablagerungen ist anhand 

zahlreicher Studien belegt. Wir stellen hier die Ergebnisse einer dieser Studien vor. 

Laut dieser Untersuchung liegt die optimale Konzentration bei schnellstmöglicher 

Reinigung bei 0,5 Gew.-% NaOH.  

 

Auswirkung der NaOH-Konzentration auf die Reinigungsdauer bei einem 

Vollmilchbelag bei 50 °C 

Quelle: 

M.R. Bird and M. Bartlett Trans IChemE vol.73 part C June, pp 63-70, 1995 

 

Wir von Tetra Pak haben auch einige eigene Laborversuche durchgeführt, um die 

optimale Reinigungsmittelkonzentration zu ermitteln. Unsere 

Forschungsmitarbeiter haben dazu Proteinablagerungen von der Oberfläche einer 

Anlage in Reagenzgläser gefüllt und heiße NaOH-Lösung unterschiedlicher 

Konzentration hinzugefügt. Wir beobachteten übereinstimmend mit anderen 

Ergebnissen aus der Fachliteratur eine optimale Lösung bei einer Konzentration 

von circa 0,5 Gew.-% NaOH. Bei 1,5 Gew.-% und höheren Konzentrationen wurde 

die Lösung fest. Das ungelöste Material in den Reagenzgläsern wurde 

abzentrifugiert und die verbleibende Flüssigkeit im Labor auf gesamtorganischen 

Kohlenstoff analysiert. Mit dieser Methode lässt sich messen, wie viel organisches 

Material in der CIP-Flüssigkeit gelöst war. Auch hier ergab sich ein optimaler Wert 

von 0,5 Gew.-% NaOH. Es kommt allerdings sehr häufig vor, dass bei der 

Molkereianlagenreinigung Dosierungen zwischen 0,5 und 1,5 Gew.-% NaOH 
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verwendet werden. Man möchte dadurch eine zu geringe NaOH-Konzentration und 

damit eine schlechtere Reinigungsleistung vermeiden.   

 

 

Milchproteinfouling in verschiedenen NaOH-Konzentrationen bei 70 °C 

 

 

Gehalt an gesamtorganischem Kohlenstoff (total organic carbon, TOC) in den 

Reinigungsflüssigkeiten des Fotos oben nach Entfernung der ungelösten Stoffe 
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Anders als für Proteinablagerungen ist für Mineralienablagerungen keine optimale 

NaOH-Konzentration bekannt; je höher die Konzentration, desto wirksamer das 

Reinigungsmittel. Das gilt zumindest bis zu einem Gehalt von 2,5 Gew.-% NaOH. 

Thermische Kraft 

Die dritte Kraft, die eingesetzt werden muss, ist die thermische Kraft, also 

Wärme. Moleküle bewegen sich bei höherer Temperatur schneller, daher steigt die 

Wirksamkeit des Reinigungsmittels bei höherer Temperatur. Im Allgemeinen gilt, 

dass eine Anlage bei der gleichen Temperatur gereinigt werden sollte, die auch 

während der Lebensmittelverarbeitung geherrscht hat. Wird eine höhere 

Reinigungstemperatur verwendet, können dadurch in den Schmutzschichten 

chemische Reaktionen wie Denaturierung oder Quervernetzung hervorgerufen 

werden, durch die sich die Verunreinigungen dann schwerer entfernen lassen. 

Tabelle 2 zeigt die Reinigungstemperaturbereiche für einige Reinigungsobjekte in 

Molkereien.  

Tabelle 2 Reinigungstemperaturbereiche 

Art des 
Reinigers 

Temperaturbereich 
(in °C) 

Reinigungsobjekte 

NaOH 

 
60-80 °C 

Milchsammelwagen, Tanks und 
Rohrleitungen  

70-90 °C Pasteurisationsanlage für Milch 

90-140 °C UHT-Anlagen 

HNO3 

 
60-65 °C 

Tanks, Rohre, Pasteurisationsanlagen für 
Milch 

80-85 °C UHT-Anlagen 

 

Zeit 

Der vierte und letzte Parameter ist die Zeit, bzw. die zeitliche Dauer, während der 

die anderen drei Kräfte wirken. Letztendlich werden die meisten Oberflächen auch 

dann sauber, wenn nicht die optimale Reinigungstemperatur herrscht oder nicht die 

richtige Reinigungsmittelkonzentration bzw. eine unzureichende 

Fließgeschwindigkeit eingesetzt wird – wenn der Reinigungsprozess nur lange 

genug dauert.   
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Reinigungsverfahren 

Im Rahmen eines normalen Produktionskreislaufs wird der Zyklus, zum Beispiel 

zwischen zwei Produktionsläufen, standardmäßig damit abgeschlossen, dass das 

Lebensmittelprodukt vor Beginn des  Reinigungsverfahren mit Wasser ausgespült 

wird. 

Häufig läuft die Anlagenreinigung in folgenden Schritten ab:  

 

1. Die Anlage wird zunächst mit 40-60 °C heißem Wasser vorgespült, um Zucker zu 

entfernen und Fette zu schmelzen. Die Temperatur sollte 60 °C nicht 

überschreiten, um eine Denaturierung natürlicher Proteine zu vermeiden, die dann 

wesentlich schwieriger zu entfernen wären. 

2. Anschließend wird das System mit einem alkalischen Reinigungsmittel (Lauge) 

gespült, um organische Verunreinigungen wie Proteine und Fette zu entfernen. Es 

wird Laugensalz hinzugefügt, bis der Konzentrations-Sollwert erreicht ist, und die 

Temperatur wird auf die Solltemperatur erhöht. Der Durchfluss wird auf einer 

zufriedenstellenden Strömungsgeschwindigkeit gehalten. Die Dauer des 

Laugenschritts ist vordefiniert. 

3. Es folgt eine Zwischenspülung mit Wasser, um die Lauge und den gelösten 

Schmutz auszuspülen. 

4. Dann wird die Anlage üblicherweise noch mit einem Säurereiniger gespült, um 

Mineralienbelag und von hartem Wasser verursachte Kalkablagerungen zu lösen.  

Wie häufig ein Säurereinigungsschritt erfolgt ist abhängig von der 
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Oberflächentemperatur (heiße/kalte Oberflächen), der Art des Lebensmittels 

und der Wasserqualität. Bei kalten Oberflächen im Milchverarbeitungsprozess ist 

es zum Beispiel üblich, nur einmal pro Woche einen Säureschritt durchzuführen. 

Während des Säureschritts werden Konzentration, Fließgeschwindigkeit und 

Temperatur für die voreingestellte Dauer auf ihren Sollwerten gehalten. 

5. Anschließend folgt eine Spülung mit Wasser, um den Säurereiniger und den 

gelösten Schmutz herauszuspülen. Bei der abschließenden Nachspülung mit 

Wasser muss sichergestellt sein, dass am Schluss sämtliche 

Reinigungsmittelrückstände entfernt worden sind und sich nur noch Wasser in der 

Anlage befindet. Nun sollte die Anlage sichtbar sauber sein. 

Vor Produktionsstart erfolgt dann eine Desinfektion oder Sterilisation, um die 

Keimbelastung auf ein bestimmtes Niveau zu senken. (Weitere Einzelheiten dazu 

im Abschnitt Sterilisation und Desinfektion von .) 

Zusätzlich sollte das Reinigungsergebnis überprüft werden (siehe Prüfung und 

Validierung der Reinigung).  
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Gestaltung von CIP-Systemen 

Das CIP-System 

Ein vollständiges CIP-System besteht aus einer CIP-Station + CIP-

Verteilungsleitungen + den zu reinigenden Objekten. 

Es gibt im Prinzip zwei Arten von CIP-Systemen – zentral und dezentral. 

 

Typische Bestandteile eines zentralen CIP-Systems 

 

Zentrale CIP-Systeme sind am effizientesten bei kleinen Werken mit kurzen Wegen 

zwischen CIP-Station und Reinigungsobjekten. Zentrale Systeme kommen auch in 

relativ großen Werken häufig vor, bei denen sämtliche CIP-Maßnahmen von einem 

zentralen Reinigungsraum mit einer oder mehreren CIP-Stationen aus gesteuert 

werden. Reinigungsflüssigkeiten und Wasser werden dann von den zentralen CIP-

Stationen zu den verschiedenen Reinigungsobjekten gepumpt. 

Dezentrale CIP-Systeme werden häufiger in großen Werken verwendet, wo die 

Wege zwischen einer zentral positionierten CIP-Station und den 

Reinigungsobjekten extrem weit sein können. Statt eines einzigen zentralen CIP-

Raums verwendet das dezentrale CIP-System mehrere verteilte CIP-Stationen, die 

in der Nähe der Reinigungsobjekte angeordnet sind. Auch bei einem dezentralen 

CIP-System erfolgt die Konzentrathandhabung häufig zentral. Anschließend 

werden die Reinigungslösungen dann an die einzelnen CIP-Stationen verteilt. 
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In einem Lebensmittelproduktionsbetrieb gibt es zahlreiche Reinigungsobjekte. 

Diese sollten, je nachdem, welche Reinigungsart sie erfordern (zum Beispiel 

heiße/kalte Oberflächen) zu größeren Gruppen zusammengefasst werden, da meist 

mehrere Reinigungsstationen benötigt werden. Die Reinigung von Prozessanlagen 

für nicht wärmebehandelte Lebensmittel (zum Beispiel Rohmaterialien) sollte 

möglichst getrennt von der Reinigung von Anlagen für wärmebehandelte 

Lebensmittel erfolgen. Dadurch soll vermieden werden, dass Oberflächen auf der 

verarbeiteten Seite durch Verwendung derselben Reinigungsflüssigkeiten mit 

überlebenden Keimen und Sporen auf der Rohmaterialseite kontaminiert werden. 

Sicherheit des CIP-Systems 

Grundlage für eine erfolgreiche und sichere Reinigung ist die Kontrolle der vier 

Schlüsselparameter des Sinnerschen Kreises: Reinigungsmittelkonzentration, 

Fließgeschwindigkeit, Temperatur und Zeit. Sicherheit erlaubt keine Kompromisse. 

Die Temperatur muss gemessen und kontrolliert werden, Reinigungsmittel müssen, 

je nachdem, was gereinigt werden soll, auf verschiedene Temperaturen erhitzt 

werden. Auch die Zeitintervalle müssen exakt eingehalten werden, selbst im Falle 

eines Alarms oder einer Abschaltung. Die Fließgeschwindigkeit muss exakt und 

konstant gesteuert und an das Reinigungsobjekt angepasst werden. Auch die 

Reinigungsmittelkonzentration muss, zum Beispiel durch Messung der 

Leitfähigkeit, überwacht werden. 

Es darf keine Reinigungslösung mit Lebensmitteln in Kontakt kommen. Um das 

sicherzustellen, müssen unbedingt an den Anschlussstellen zwischen den 

Reinigungsmittel-Verteilerleitungen und der zu reinigenden 

Lebensmittelproduktionsanlage leckagesichere Ventile angebracht sein. Dann kann 

während der Lebensmittelverarbeitung garantiert keine in den CIP-

Verteilerleitungen verbliebene Restflüssigkeit in den Produktstrom gelangen. 

Auch bei der Arbeitsumgebung wird das Thema Sicherheit groß geschrieben, 

denn in Reinigungsstationen werden gefährliche Chemikalien verwendet.  

Es ist beispielsweise ratsam, die Dosierpumpe und das Lager der konzentrierten 

Chemikalien weit weg vom normalen Arbeitsplatz des Bedieners zu positionieren. 

Buntmetalle wie Aluminium sind in Reinigungsstationen absolut verboten, da sich 

Wasserstoffgas bilden können, das bei Kontakt mit Säuren und Laugen, vor allem 

in konzentrierter Form, zu explosivem Knallgas wird.  
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Die CIP-Station 

Eine Reinigungsstation enthält alle wichtigen Komponenten, um 

Reinigungsflüssigkeiten bereitzustellen, zu lagern und bei korrekter 

Fließgeschwindigkeit und Temperatur an die Reinigungsobjekte zu verteilen, sowie 

um das Reinigungsverfahren zu überwachen. 

Die Konzeption einer CIP-Station ist von zahlreichen Faktoren und der 

Beantwortung vieler Fragen abhängig, zum Beispiel: 

► Wie viele einzelne CIP-Kreisläufe soll die Station versorgen? 

► Welche Anforderungen gibt es bezüglich der Reinigungsobjekte 

(z. B. heiße/kalte Oberflächen)? 

► Sollen das Spülwasser und die Reinigungslösungen aufgefangen und 

wiederverwendet werden? 

► Soll das Produktspülwasser gesammelt und aufbereitet werden? 

► Welches Desinfektionsverfahren soll verwendet werden: Desinfektion mit 

Chemikalien, Dampf oder heißem Wasser? 

► Welchen Automatisierungs- und Kontrollgrad soll das System bieten: 

 Automatische Reinigungsrezepte und -programme? 

 Kommunikation mit Objekten? 

 Lokale Kontrolle oder zentrales Überwachungssystem? 

Bei sehr stark verschmutzten Anlagen, wie zum Beispiel UHT-Anlagen für Milch, 

werden die Reinigungslösungen häufig direkt im Reinigungsobjekt aufgeschärft 

und nach der Reinigung verworfen, da sie meist sehr schmutzig und für die 

Rückgewinnung (Stapelreinigung) ungeeignet sind. Die Anlage wird mit Wasser 

gefüllt und eine vorab berechnete Menge Reinigungsmittelkonzentrat hinzugefügt, 

bis die Sollkonzentration erreicht ist. Das Konzentrat wird in das Objekt dosiert. 

Dies geschieht innerhalb der Zeitspanne, die es dauert, bis das Wasser das Objekt 

einmal durchspült hat. Dadurch wird das Konzentrat gleichmäßig im Wasser 

verteilt.  
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Prüfung und Validierung der Reinigung  

Prüfung der Reinigung 

Da bislang keine In-Line-Technik für die kontinuierliche Messung der Sauberkeit 

existiert, muss die Anlage nach der Reinigung an vordefinierten, kritischen 

Kontrollstellen geöffnet werden, um die Sauberkeit auf eine oder mehrere der 

folgenden Arten zu überprüfen:  

► Die Anlage muss sichtbar sauber und ohne Produktrückstände sein. Dies kann 

mit einem sauberen, weißen Tuch geprüft werden.   

► Durch Prüfung auf mikrobiologische Sauberkeit, indem in spezifischen 

Bereichen nach bestimmten Mustern Abstriche genommen werden. 

Die Inkubation und Analyse der Proben nimmt jedoch einige Zeit in Anspruch. 

► Schneller ist ein ATP-Test, mit dem das Vorhandensein von 

Adenosintriphosphat (ATP) anhand eines Leuchtkäferenzyms (Luciferase) 

nachgewiesen werden kann, das bei Kontakt mit ATP Licht abgibt. 

Das Lumineszenzniveau ist dann leicht messbar. Damit kann das 

Vorhandensein eines lebenden Organismus oder einer von einem lebenden 

Organismus erzeugten Substanz nachgewiesen werden. 

Validierung der Reinigung 

Die Überprüfung eines bestimmten Reinigungszyklusses auf seine Effektivität ist 

wichtig, aber allein nicht ausreichend. Darüber hinaus muss jedoch sichergestellt 

sein, dass systematisch die richtigen Reinigungspläne eingehalten werden, 

diese immer wieder zufriedenstellende Ergebnisse liefern, damit das Risiko 

verdorbener Produkte so gering wie möglich gehalten wird. 

Ein strukturiertes Verfahren zur Reinigungsvalidierung muss Folgendes leisten: 

► Überprüfung der Effektivität des Reinigungsverfahrens auf Entfernung von 

Produktrückständen. 

► Dokumentation der Tatsache, dass Rückstände mit dem Reinigungsverfahren 

in wiederholbarer und zuverlässiger Form bis auf ein vorab festgelegtes Niveau 

entfernt werden können. 

Ein vollständiges Validierungsverfahren kann sämtliche der folgenden Elemente 

enthalten:  

1. Designeignung  

 Hygienische Ausführung (Hygienic Design)  

 Hygiene-Risikobewertungen 

2. Installationseignung - Checkliste kritischer Bereiche 
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3. Betriebseignung - Checkliste kritischer Bereiche 

4. Leistungseignung   

 Überwachung/Aufzeichnung kritischer CIP-Parameter 

 Die während der Reinigung wirkende Mechanik wird mit einem 

Durchflussmesser gemessen. 

 Die thermische Einwirkung wird mit Temperaturaufnehmern 

gemessen. 

 Die Zeit wird gemessen. 

 Die chemische Einwirkung (Reinigungsmittelkonzentration) wird 

indirekt anhand der elektrischen Leitfähigkeit gemessen. 

 Nachweis der Effektivität und Reproduzierbarkeit des 

Reinigungsverfahrens  

 Überprüfung der Anlagenreinigung auf Einhaltung des vordefinierten 

Reinigungsniveaus 
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Wasserqualität  

Lebensproduktionsbetriebe benötigen erhebliche Mengen sauberes Wasser, das 

mindestens Trinkwasserqualität aufweisen muss. Daneben gibt es jedoch noch 

weitere Anforderungen, die erfüllt sein müssen, damit Edelstahlanlagen immer in 

gutem Betriebszustand sind. 

Wasser wird für die Verarbeitung von Produkten in Mischstationen, zum Reinigen, 

zum Anfahren von Produktionslinien, als Kühl- und Heizmedium, zum Ausspülen 

von Produkten und zum Durchspülen der Anlagen gebraucht. 

Die Wasserhärte ist ein wichtiger Aspekt. Diese gibt an, wie viel Calcium und 

Magnesium das Wasser enthält. Zur Messung der Wasserhärte gibt es verschiedene 

Einheiten. In Europa wird dafür üblicherweise der Grad deutscher Härte (°dH) 

verwendet. Alle Maßeinheiten für den Wasserhärtegrad lassen sich jedoch zum 

Zwecke der Vergleichbarkeit auch in mg CaCO3/l ausdrücken. 

Tabelle 3 Klassifizierung der Wasserhärte 

Klassifizierung der Wasserhärte 

Weich 0 – 6 °dH 

Mittel 6 – 12 °dH 

Hart 12 – 18 °dH 

Sehr hart > 18 °dH 

 

1 °dH = 17,9 mg CaCO3/l 

Wasser mit einer Härte über 7 °dH muss auf 4-7 °dH enthärtet werden 

(siehe Tabelle 4). Wenn hartes Wasser erhitzt wird, fällt Calciumcarbonat aus. 

Ferner bilden sich Kohlendioxid und Wasser. Wird die Ausrüstung mit hartem 

Wasser sterilisiert, lagert sich in der ganzen Anlage Calciumcarbonat ab. 

CaCO3-Krusten lassen sich jedoch leicht mit Säurereiniger entfernen. Calciumsalze 

können auch die Reinigungswirkung stören bzw. zu einer geringeren Wirksamkeit 

der Reinigung führen.  
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Teller eines Entkeimungsseparators nach  

Reinigungssequenz, die mit einer Spülung  

mit hartem Wasser beendet wurde 

 

Korrosionsrisiken 

Ist die Chlorid- und Chlorkonzentration (Cl
-
 bzw. Cl2) im Wasser zu hoch, wird 

Edelstahl korrosiv. Tetra Pak gibt Empfehlungen zur Wasserqualität heraus, mit 

denen sich diese Korrosion vermeiden lässt. Der häufigste Korrosionstyp ist die 

Kontaktkorrosion, hier einige Beispiele:  

 

Kontaktkorrosion an einem Flansch. Die Kontaktkorrosion hat sich zwischen 

Gummidichtungsring und Metall gebildet. 

 

Teller eines Entkeimungsseparators nach 

Reinigungssequenz, die während des letzten 

Säureschritts abgebrochen wurde 
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Kontaktkorrosion an einer Metall-Metall-Kontaktstelle auf der Platte eines 

Plattenwärmetauschers 

 

Kontaktkorrosion aufgrund abgeblätterter Oberfläche. Die Korrosion hat sich 

zwischen abgeblätterter Oberfläche und Stahl gebildet. 

Wasserkriterien von Tetra Pak 

Damit Tetra Pak-Anlagen garantiert ordnungsgemäß arbeiten, ist Wasser in 

Trinkwasserqualität erforderlich (Europäische Richtlinie 98/83/EG oder WHO-

Richtlinien zur Trinkwasserqualität). Bei bestimmten Anlagentypen sind die 

Anforderungen an einige Parameter jedoch noch höher. Die folgende Tabelle 

enthält die Tetra Pak-Empfehlungen für einige Wasserqualitätsparameter, die aus 

reinigungstechnischer Sicht wichtig sind. 

Tabelle 4 Zusammenfassung einiger Wasserkriterien von Tetra Pak 

Parameter Einheit 
Allgemeine Gestaltungsanforderungen 
von Tetra Pak.  
Maximalwert 

Gesamthärte ° dH 4-7 

Alkalinität (HCO3
-
) mg/l 30-120 

Chlorid (Cl
-
) mg/l 30,00 (Abhängig von der Temperatur) 

Chlor (Cl2) mg/l 0,20 

Sulfat (SO4
2-

) mg/l 100,00 

Aluminium (Al) mg/l 0,10 

Eisen (Fe) mg/l 0,10 

Mangan (Mn) mg/l 0,05 

pH  7-8,5 
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Reinigungsmittel 

Reinigungsmittel müssen genau so dosiert werden, dass ein optimales 

Reinigungsergebnis erzielt wird. So lassen sich unnötige Ausgaben für überflüssige 

Chemikalien vermeiden, die zudem die Umwelt noch weiter belasten. 

Die Bandbreite an Reinigungsmitteln reicht von reinen Chemikalien wie 

Natriumhydroxid (Natronlauge), Salpetersäure oder Phosphorsäure bis hin zu im 

Handel erhältlichen konfektionierten Reinigungsmitteln mit komplexerer 

Zusammensetzung. Eine dritte Alternative ist die Zugabe von Additiven zu einer 

reinen Chemikalie wie Natriumhydroxid direkt durch den Lebensmittelhersteller. 

Bei dieser Alternative sind Sie so flexibel, dass Sie für einige Reinigungsobjekte 

nur die reine Chemikalie verwenden, für andere Objekte aber ein Reinigungsmittel 

selbst konfektionieren können. 

Die Dosierungsempfehlungen für die Reinigungsmittel sind unbedingt einzuhalten. 

Außerdem müssen die Konzentratmengen korrekt berechnet und mit Wasser 

verdünnt werden. 

Reinigungsmittelvarianten: 

Reine Chemikalien – Natriumhydroxid, Salpetersäure, Phosphorsäure 

Konfektionierte Reinigungsmittel aus dem Handel 

Reine Chemikalien + Additive 

 

Konfektionierte Reinigungsmittel enthalten bestimmte Wirkstoffe zur Steigerung 

der Reinigungseffektivität. Hauptbestandteil aller konfektionierten 

Reinigungsmittel ist immer entweder eine Lauge oder eine Säure. Weitere 

Bestandteile können beinhalten: 

► Tenside bzw. Benetzungshilfsmittel, die die Oberflächenspannung 

herabsetzen, so dass die Oberfläche effektiver benetzt und die Reinigung 

effizienter wird. 

► Sequestriermittel können Calcium- und Magnesiumionen binden und so die 

Wasserhärte herabsetzen.  

► Komplexbildner können nur ein Metallion pro Molekül binden – im 

Gegensatz zu Sequestriermitteln, die mehrere Metallionen binden können.  

► Bleichmittel können die Reinigungswirkung verstärken. Beispiele sind 

Natriumhypochlorit und Wasserstoffperoxid. 
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Reinigungsmittelkonzentrationen 

Die Reinigungslösung sollte in einer bestimmten Konzentration verwendet werden. 

Somit ist es wichtig, die Ausgangskonzentration zu kennen und zu wissen, welche 

Wassermenge zur Erzielung der Sollkonzentration erforderlich ist. Die von der 

Industrie verwendete Einheit ist Prozent (%), allerdings ist hier unbedingt 

zwischen Gewichtsprozent (Gew.-%) und Volumenprozent (Vol.-%) zu 

unterscheiden. 

Der Gehalt an reinen Chemikalien wird, sofern nichts anderes angegeben ist, 

stets in Gew.-% angegeben. Reine Chemikalien werden für Reinigungszwecke 

normalerweise in folgenden Konzentrationsbereichen verwendet: 

Tabelle 5 Konzentrationsbereiche reiner Chemikalien 

NaOH (Natriumhydroxid) 25-45 Gew.-% 

HNO3 (Salpetersäure) 52-68 Gew.-% 

H3PO4 (Phosphorsäure) 75-85 Gew.-% 

 

Empfehlungen für die bei Reinigungsprogrammen zu verwendenden 

Konzentrationen lauten fast immer auf Gew.-%. 

Konfektionierte Reinigungsmittelkonzentrate sind immer zu 100 % Reiniger. Die 

Zusammensetzung der einzelnen Bestandteile eines konfektionierten 

Reinigungsmittels wird vom Hersteller normalerweise nicht angegeben, sondern 

nur, dass es sich um 100 % Reiniger handelt. 

Die Dosierungsempfehlungen für konfektionierte Reinigungsmittel sind oft höher 

als die Dosierungsempfehlungen für reine Chemikalien, da sie auch Wasser 

enthalten. Der Gehalt der Reinigungsmittelkonzentration wird von 

Reinigungsmittelherstellern üblicherweise in Gew.-% angegeben (wenn keine 

anderen Angaben gemacht werden). 

Die Herstellerempfehlungen von konfektionierten Reinigungsmitteln sollten stets 

genau eingehalten werden. Die Richtwerte von Tetra Pak beziehen sich meist auf 

reine Chemikalien. Die dort angegebenen Dosen sind niedriger als die Richtwerte 

für konfektionierte Reinigungsmittel. 

Aufschärfung von Reinigungsflüssigkeiten 

Reinigungskonzentrate müssen vor Gebrauch mit Wasser verdünnt werden. 

Die Endkonzentration ist wichtig, da sowohl eine Unter- als auch eine 

Überdosierung zu einem unzureichenden Reinigungsergebnis führt. Darüber hinaus 

verursachen zu hohe Konzentrationen unnötige Kosten und können die Anlagen 

beschädigen.  
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Grundsätzlich gibt es für das Aufschärfen von Reinigungslösungen in Tetra Pak-

Prozessanlagen zwei Methoden: 

Verlorene Reinigung (wird meist bei Erhitzeranlagen wie Sterilisier- und 

Pasteurisieranlagen angewendet) – das Reinigungsmittelkonzentrat wird direkt in 

die mit Wasser gefüllte Prozessanlage dosiert. 

Stapelreinigung – die Reinigungslösungen werden in einer 

speziellen Reinigungsstation in der korrekten Verdünnung aufbereitet. 

Die Reinigungslösungen werden in Reinigungsmitteltanks aufgeschärft, in denen 

das jeweilige Reinigungsmittel nach der Reinigung wieder aufgefangen wird. Bei 

der Aufschärfung einer Reinigungslösung wird eine bestimmte Menge an 

Konzentrat in eine feststehende Wassermenge dosiert. Diese Flüssigkeiten werden 

dann während der Reinigung durch die Prozessanlage gepumpt.  

Inline-Konzentrationsmessung 

Nach Aufschärfung der Reinigungslösungen muss unbedingt gemessen werden, 

dass die korrekte Konzentration erreicht worden ist. Dies kann entweder 

kontinuierlich inline oder offline mittels eines Laborverfahrens geschehen. 

Die Inline-Messung der Konzentration kann anhand der elektrischen Leitfähigkeit 

erfolgen: Dazu werden zwei Elektroden in eine Lösung getaucht und unter 

Wechselstrom gesetzt. Die auftretende Spannung wird gemessen. Wie gut eine 

Lösung elektrischen Strom leitet, ist von einer Reihe von Faktoren abhängig, zum 

Beispiel der chemischen Zusammensetzung, der Konzentration, der Beweglichkeit 

der Ionen, der Valenz der Ionen und der Temperatur. 

Um die Konzentration bestimmen zu können, muss die Abhängigkeit der 

Leitfähigkeit von der Konzentration in einer Kalibrierkurve bekannt sein. 

Die folgende Abbildung zeigt die Leitfähigkeit der drei häufigsten 

Reinigungschemikalien als Funktion der Konzentration. 
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Leitfähigkeit versus Konzentration bei 25 °C 

 

Die elektrische Leitfähigkeit hängt stark von der Temperatur ab: Sie steigt, wenn 

die Temperatur steigt, weil sich die Moleküle stärker bewegen. Bei 25 °C beträgt 

die Leitfähigkeit von 2 Gew.-% NaOH circa 100 mS/cm. Führt man die Messung 

mit derselben Lösung bei 70 °C durch, liegt die Leitfähigkeit bei 170 mS/cm. 

Daher ist ein Vergleich der Leitfähigkeit bei unterschiedlichen Temperaturen 

unmöglich! 

 

Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeit von NaOH 
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Um die Temperaturabhängigkeit der Leitfähigkeitswerte zu berücksichtigen, 

werden diese auf Werte bei den Referenztemperaturen von 20 oder 25 °C 

umgerechnet. Zur Durchführung dieser Umrechnung werden die jeweiligen 

Temperaturkompensationskoeffizienten verwendet. Die Leitfähigkeit wird bei 

unterschiedlichen Temperaturen und bei einer Referenztemperatur gemessen. 

Damit kann der Temperaturkompensationskoeffizient (α) berechnet werden.  

 

Anhand der aktuell gemessenen Temperatur und Leitfähigkeit kann mit einem 

Temperaturkompensationskoeffizienten () die Leitfähigkeit bei der 

Referenztemperatur bestimmt werden. Diese Berechnung kann mit einem 

Leitfähigkeitsmesser automatisch vorgenommen werden, wenn der 

Temperaturkompensationskoeffizient in das Messgerät eingegeben wurde. 

Man spricht dann von einer automatischen Temperaturkompensation. 

 

Die Temperaturkompensationskoeffizienten der typischerweise für Reinigungszwecke 

verwendeten reinen Chemikalien sind in Tabelle 6 unten aufgeführt. 

 

Tabelle 6 Temperaturkompensationskoeffizienten 

Reinigertyp Temperaturkompensationskoeffizient (α) 

Natriumhydroxid – NaOH 1,7 %/°C 

Salpetersäure – HNO3 1,3 %/°C 

Phosphorsäure – H3PO4 -0,01*Temperatur + 1,17 %/°C 

 

Bei konfektionierten Reinigungsmitteln sollten Reinigungsmittelhersteller Angaben 

zu den Temperaturkompensationskoeffizienten sowie zum Verhältnis Konzentration / 

Leitfähigkeit in destilliertem Wasser bereitstellen. Sind keine Angaben zum 

Temperaturkompensationskoeffizienten verfügbar, können die Werte für reine 

Chemikalien aus Tabelle 6 als Näherungswerte verwendet werden, sofern es sich 

um ein Reinigungsmittel auf Natriumhydroxid-, Salpetersäure- oder 

Phosphorsäurebasis handelt.  
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Labormethode 

Reine Chemikalien wie Natriumhydroxid und Salpetersäure 

Die Kontrolle der Reinigungsmittelstärke erfolgt mittels Titration der 

Reinigungslösungen. Bei der Titration macht man sich die Neutralisationsreaktion 

zwischen einer Säure und einer Lauge zunutze. Ein bestimmtes Probenvolumen 

(z. B. Salpetersäure) wird in einen Messbecher dosiert und mit einem Titrator 

bekannter Konzentration (z. B. Natriumhydroxid) versetzt, bis die saure Lösung 

damit zu einer neutralen Lösung reagiert hat: sämtliche H
+
-Ionen des Wasserstoffs 

wurden von der zugefügten OH
-
-Lauge aufgenommen, und der pH-Wert ist neutral, 

da nur Wasser zurückbleibt. Die Probenkonzentration kann anhand des Volumens 

des verwendeten Titratoren, dessen Konzentration und des Probenvolumens 

berechnet werden. 

Konzentration von konfektionierten Reinigungsmitteln  

Um die Konzentration von konfektionierten Reinigungsmittellösungen zu 

bestimmen, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Datenblatt des Herstellers. Hier 

ein Beispiel dazu:  

Reagenzien: 

► 0,1 N Salzsäure oder Schwefelsäure 

► Phenolphthalein-Indikator 

Verfahren: 

► Testlösung mit zwei bis drei Tropfen Indikatorlösung versetzen. Mit der Säure 

bis zum farblosen Endpunkt titrieren. 

Berechnung: 

► Gew.-%/Reinigungsmittelgewicht = Titer (ml) x 0,17 

► Vol.-%/Reinigungsmittelvolumen = Titer (ml) x 0,13 

Die sich ergebende Konzentration bezieht sich hier auf Gew.-%-Reinigungsmittel 

im Gegensatz zum üblichen Titrationsverfahren oben, bei dem sich das Ergebnis 

auf Gew.-%- Salpetersäure oder -Natriumhydroxid usw. bezieht. 
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Sterilisation und Desinfektion von Prozesslinien zur 

Lebensmittelproduktion 

Die Reinigung, Sterilisation und Desinfektion der Prozesslinien werden vor 

der Wiederaufnahme der Produktion durchgeführt. Die Sterilisation kommt 

bei aseptischen Linien und Linien für Produkte mit längerer Haltbarkeit  

(ESL-Produkte) zum Einsatz. Die Desinfektion wird bei nicht aseptischen 

Produktionslinien (ausgenommen ESL-Linien) eingesetzt. 

Nach der Sterilisation sind sämtliche Mikroorganismen inaktiviert oder von der 

Oberläche entfernt. Bei der Desinfektion werden alle pathogenen Mikroorganismen 

inaktiviert und die Gesamtmenge der Mikrooganismen auf der Oberfläche 

reduziert. Sowohl für eine erfolgreiche Sterilisation als auch eine erfolgreiche 

Desinfektion ist die vorausgehende Reinigung die Grundvoraussetzung. 

Reinigung 

Vor einer Sterilisation oder Desinfektion müssen die Oberflächen 

ordnungsgemäß gereinigt werden. Bei der Reinigung wird organischer Schmutz 

entfernt, der ansonsten die Mikroorganismen vor Sterilisation und Desinfektion 

schützt. Außerdem kann bereits bei der Reinigung die Anzahl an Mikroorganismen 

auf der Oberfläche reduziert werden, sodass diese dann leichter zu sterilisieren oder 

zu desinfizieren ist. Eine chemische Desinfektion reagiert in der Regel sensibler 

auf die Qualität der Reinigung als eine thermische Desinfektion. 

Sterilisation 

Unter einer Sterilisation versteht man die vollständige Zerstörung oder 

Beseitigung aller lebenden Mikroorganismen und lebensfähigen Sporen, Viren und 

Viroide. Eine Sterilisation kann mit physikalischen Methoden (trockene oder 

feuchte Hitzeeinwirkung) und/oder chemischen Verfahren erfolgen. 

Die Sterilisation von Prozesslinien zur Lebensmittelproduktion mit 

Zirkulationssystemen erfolgt typischerweise durch feuchte Hitzeeinwirkung. Ein 

mögliches Sterilisationsverfahren ist die Anwendung von Dampfdruck bei einer 

Temperatur von 125 °C für die Dauer von 30 Minuten. 

Desinfektion 

Unter einer Desinfektion versteht man ein Verfahren, bei dem Mikroorganismen 

bis zu einem Grad abgetötet werden, der für die Lebensmittelsicherheit oder 

-qualität nicht mehr gefährlich ist. Sie erfolgt mit chemischen und/oder 

physikalischen Methoden. Das Hauptaugenmerk liegt bei der Desinfektion auf der 

Inaktivierung von für Menschen schädlichen Mikroorganismen. (In der US-
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Lebensmittelindustrie ist dafür auch der Begriff „Sanitization/Sanitation“ 

gebräuchlich.) 

Prozesslinien mit Zirkulationssystemen können entweder durch feuchte 

Hitzeeinwirkung (Heißwasser bei 90-95 °C für 15-20 min. oder Dampf <1 bar) 

oder, um Energie zu sparen, bei Raumtemperatur mit Chemikalien desinfiziert 

werden. Bei einer Desinfektion mit Chemikalien muss nach der Desinfektion mit 

Wasser nachgespült werden. 

 

 

Bei der Auswahl eines Desinfektionsverfahrens für die Anwendung in der 

lebensmittelverarbeitenden Industrie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen: 

Dazu gehört die Wirksamkeit gegen vegetative Bakterien, Hefen, Schimmel, 

Sporen und Viren, so dass das gewünschte Desinfektionsniveau erreicht werden 

kann. Ein zur Desinfektion von Lebensmittelprozessanlagen verwendetes Mittel 

darf für Menschen nicht toxisch sein und es darf dadurch nicht zu 

einer geschmacklichen Beeinträchtigung des Lebensmittels kommen. 

Das Desinfektionsmittel darf auf die Anlagen, für die es benutzt werden soll, nicht 

korrosiv wirken. Das Desinfektionsmittel muss während der Dauer der Einwirkzeit 

stabil sein und die Wirksamkeit gegenüber dem Vorhandensein von organischer 

Substanz muss bekannt sein. Allerdings sollte das Desinfektionsmittel wiederum 

nicht so stabil sein, dass dies nach Gebrauch aus Umweltgesichtspunkten 

problematisch wäre. Das Desinfektionsmittel muss mit der Wasserqualität der 

Lebensmittelprozessanlage kompatibel sein. 

Für die Desinfektion von Zirkulationssystemen von Prozessanlagen für flüssige 

Lebensmittel kommen thermische oder chemische Verfahren in Frage (siehe 

Tabelle 7). 
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Tabelle 7 Positive und negative Eigenschaften thermischer und chemischer 

Desinfektionsverfahren. 

Eigenschaften 
Thermische 
Desinfektion 

Chemische 
Desinfektion 

Bakterizid Gut Gut 

Sporizid Keine Bestimmte Wirkung in 
Abhängigkeit von 
Temperatur, Kontaktzeit 
und Konzentration 

Fungizid Gut, ausgenommen bei 
extrem hitzeresistenten 
Schimmelsporen 

Unterschiedlich 

Chemikalienrückstände 
nach Desinfektion 

Nein Ja 

Nachspülung mit 
pasteurisiertem oder 
gefiltertem Wasser nach 
der Desinfektion 

Nein Ja 

Abkühlung der Anlagen Ja Nein 

Durchdringungsfähigkeit Gut Schlecht/Keine 

Korrosiv Nein Ja/Nein 

Energieverbrauch Hoch Niedrig 

 

Neuartige Desinfektionsmittel 

Es wird zur Zeit intensiv an neuen Desinfektionstechnologien gearbeitet, die sich 

für Stapelreinigungs- (CIP-) Anwendungen eignen. Ziel ist die Reduzierung der 

Umweltbelastung durch Ersetzen traditioneller chemischer Desinfektionsmittel und 

Senkung des Energieverbrauchs bei Heißwasserverfahren. Hier werden zwei dieser 

Verfahren behandelt: elektrolysiertes und ozonisiertes Wasser. 

Elektrolysiertes Wasser  

Das auch „aktiviertes Wasser“, „elektrochemisch aktiviertes Wasser“ oder 

„EO (electrolyzed oxidizing)-Wasser“ genannte elektrolysierte Wasser hat vor 

nicht allzu langer Zeit als Desinfektionstechnologie der Zukunft Aufsehen erregt. 

Es wurde bereits zur Desinfektion von Wasser und Lebensmitteln – zum Beispiel 

Geflügelfleisch und geschnittenem Gemüse – ebenso wie für die Desinfektion von 
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Anlagen zur Lebensmittelverarbeitung eingesetzt. Es hat generell die gleichen 

Eigenschaften wie andere Desinfektionsmittel auf Chlorbasis.  

Für die Herstellung von elektrolysiertem Wasser ist lediglich normales, in Wasser 

gelöstes Salz (NaCl) notwendig, das durch eine Elektrolysezelle geleitet wird, bei 

der Anode und Kathode durch eine Membran voneinander getrennt sind. Saures 

elektrolysiertes Wasser mit antimikrobiellen Eigenschaften entsteht an der Anode. 

Es enthält Hypochlorsäure (HOCl), Hypochlorit (ClO
-
) und andere Stoffe. An der 

Kathode entsteht elektrolysiertes basisches Wasser, das hauptsächlich 

Wasserstoffgas und Hydroxidionen enthält und sich als Reiniger eignet. 

Elektrolysiertes Wasser ist sehr wirksam gegen Mikroorganismen. Seine Wirkung 

auf Sporen ist jedoch noch nicht hinreichend erforscht. Aufgrund des relativ hohen 

Chloridgehalts besteht ein Korrosionsrisiko, vor allem bei Temperaturen über 

25 °C. Es ist ein pH-Wert von mindestens 4,5 erforderlich, um die Bildung von 

Chlorgas zu vermeiden. Daher ist eine Überwachung und Kontrolle sowohl des 

Chloridgehalts als auch des pH-Werts unbedingt erforderlich. Das Vorhandensein 

jeglichen organischen Materials reduziert die antimikrobielle Wirksamkeit. 

Daher muss die Anlage vor einer Desinfektion mit elektrolysiertem Wasser 

sorgfältig gereinigt und gespült werden. 

Die Schlussfolgerung von Tetra Pak lautet, dass elektrolysiertes Wasser ein gutes 

Desinfektionsmittel auf Chlorbasis ist, für das es ein großes Anwendungsspektrum 

gibt. Allerdings ist das Vorhandensein von Chlorverbindungen wegen der 

potenziell korrosiven Wirkung auf Edelstahloberflächen immer tendenziell 

problematisch. Daher müssen weitere Forschungsergebnisse abgewartet werden, 

bevor dieses Desinfektionsmittel zur Verwendung in Tetra Pak-Prozessanlagen 

empfohlen werden kann. 

Ozonisiertes Wasser  

Ozon (O3) kann in einer Elektrolysezelle aus Sauerstoff und Strom erzeugt werden. 

Das Ozon wird dann im Wasser gelöst: Das Wasser ist „ozonisiert“.  

Es wirkt als starkes Oxidationsmittel und ist ein effizientes Desinfektionsmittel. 

Es wirkt ferner gut gegen Sporen, jedoch mit begrenzter Wirkungsdauer 

(Halbwertzeit von ~20 min.). Genau wie bei elektrolysiertem Wasser muss die 

Temperatur < 25 °C betragen, und die Arbeitsumgebung kann problematisch sein.  

Bislang wurde diese Technologie hauptsächlich in Abwasseraufbereitungsanlagen, 

Schwimmbädern und Aquarien eingesetzt. Derzeit ist sie im Handel nicht für CIP-

Systeme erhältlich. 
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Mit CIP Grenzen überschreiten 

Bei der Leistungs-Steigerung von CIP-Systemen geht es immer darum, die vier 

Grundparameter der Reinigung – Mechanik (Fließgeschwindigkeit), Chemie 

(Reinigungsmittelkonzentration), Temperatur (Hitzeeinwirkung) und Zeit 

(Reinigungsdauer) – so einzustellen, dass sie sich insgesamt in einem optimalen 

Gleichgewicht befinden.  

Darüber hinaus ist die Reinigung kein isoliertes Verfahren, sondern sie ist Teil des 

gesamten Produktionszykluses. Die Ziele, die mit effizienter CIP erreicht werden 

sollen, sind immer dieselben: Erhöhung der Produktionszeit, wirksame Entfernung 

von Verschmutzungen und Minimierung des Betriebsmittelverbrauchs. Alle diese 

Ziele sind eng mit der Verringerung von Umweltbelastungen und 

Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership) verbunden.  

Ein von Tetra Pak entwickeltes und im Bereich indirekte Ultrahocherhitzung 

(UHT) eingeführtes System, IntelliCIP, arbeitet mit zum Patent angemeldeten 

Sensoren, die beinahe im Wortsinn einen „Einblick“ in das Geschehen innerhalb 

der Anlage während des Reinigungsprozesses ermöglichen. Dieses System basiert 

auf der Annahme, dass die Reinigung schneller durchgeführt werden kann, wenn 

sie speziell auf ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Anwendung 

zugeschnitten ist, und somit den gesamten Produktionszyklus beeinflussen und zu 

einer Verlängerung der Produktionszeit beitragen kann.  

IntelliCIP überwacht während der Reinigung den Verschmutzungsgrad der 

Oberflächen innerhalb der Anlage. Dadurch können die Reinigungsparameter 

(Zeit, Temperatur, Konzentration) ganz einfach an den aktuellen 

Verschmutzungszustand angepasst werden.  

 

Typische Verteilung der Ablagerungen in einer indirekten UHT-Anlage für Milch 
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In einer UHT-Anlage für Milchprodukte kommen typischerweise zwei Arten von 

Verschmutzungen vor: Proteinfouling, das überwiegend aus Protein besteht, und 

Mineralienfouling, das überwiegend aus Mineralien besteht und sich bei höheren 

Temperaturen bildet. Da die Zusammensetzung der beiden Belagstypen sehr 

unterschiedlich ist, sind bei der Reinigung auch verschiedene Lösungs- bzw. 

Entfernungsverfahren erforderlich. 

 

Typische IntelliCIP-Überwachungskurve, anhand der sich die Entfernung von 

Milchablagerungen in einer indirekten UHT-Anlage verfolgen lässt 

 

Mit IntelliCIP kann überwacht werden, wie der Schmutz in den verschiedenen 

Bereichen innerhalb der UHT-Anlage von den Oberflächen entfernt wird. In dem in 

der Abbildung gezeigten Beispiel ist der niedrigere Temperaturbereich (75-95 °C) 

in rot dargestellt und der höhere Temperaturbereich (95-137 °C) in blau.  

Während des ersten alkalischen Reinigungsschritts quillt der Schmutz – 

insbesondere das Proteinfouling – bei Kontakt mit der Lauge auf. Während der 

Zirkulation des alkalischen Reinigungsmittels im Niedrigtemperaturbereich 

nehmen die Ablagerungen nach und nach ab bis sie schließlich ganz verschwinden. 

Die blau dargestellten Hochtemperaturbereiche sind nach der 50-minütigen 

Zirkulation des alkalischen Reinigungsmittels nur teilweise sauber geworden. 



 

 

40 (41) 

Wenn Säure hinzugefügt wird, löst sich das Mineralienfouling sehr schnell, und der 

Großteil der Mineralverschmutzungen ist bereits nach einer einzigen 

Säurezirkulation durch die Anlage entfernt.  

Mit dieser Methode ist es möglich mitzuverfolgen, wie die Verunreinigungen von der 

Oberfläche entfernt werden. Damit lässt sich einschätzen, wann die Anlage sauber ist. 

Andere Reinigungsparameter (z. B. Reinigungsmittelkonzentration und Temperatur) 

können dank der kontinuierlichen Überwachung der Schmutzentfernung ebenfalls 

wesentlich leichter optimiert werden. 

Diese Methode wurde vollständig validiert. In einer Molkereianlage, in der 

10 Stunden lang Milch mit einem Fettgehalt von 1,5 % produziert wurde, konnte 

die Gesamtreinigungszeit mit IntelliCIP von über 105 Minuten auf nur 50 Minuten 

reduziert werden. Trotzdem war die Anlage nachweislich sauber.  

 

Standard-CIP-Programm 

 

 

Optimiertes CIP-Programm 

 

IntelliCIP ist jetzt bei Tetra Pak erhältlich. Es ermöglicht Anlagenbetreibern, 

die Prozesslaufzeit zu maximieren und ein gutes CIP-Ergebnis zu gewährleisten.  
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Tetra Pak – Ihr CIP-Partner 

Die Entwicklungsingenieure, Verfahrenstechniker, Konstrukteure und 

Servicetechniker von Tetra Pak verfügen über umfassendes Wissen im Bereich CIP 

und Reinigungstechnologie. Wenn Sie mehr über Hygenic Design, Anlagenbetrieb 

und Reinigung von Prozessanlagen erfahren möchten oder eine Beratung bei der 

Integration einer Prozessanlage in eine Linie benötigen, wenden Sie sich gerne an 

Ihren Tetra Pak-Ansprechpartner vor Ort oder schreiben Sie eine E-Mail an 

FCDairy.ProcessingSolutions@tetrapak.com. 
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