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Hygienisches design – 
aspekte für die Praxis
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ES gIBT ImmER EIN ERSTES mAL | In der Brauerei herrscht oft 

die Meinung: „Wozu hygienisches Design, wir arbeiten doch sau-

ber. Hygienisches Design ist doch Aseptik und das brauchen wir 

nicht“. Diese Aussage kann in der Praxis fatale Auswirkungen 

haben. Hygienisches Design bedeutet, dass produktberührte und 

außenliegende Oberflächen so gestaltet sein müssen, dass sich 

keine Verschmutzungen festsetzen können und dass alle Flächen 

problemlos zu reinigen sind.

BRAUEREIEN müSSEN darauf  ach-
ten, sich keine mikrobiellen Kontaminatio-
nen „einzufangen“ (es wird auch gern von 
„Infektion“ gesprochen). Dies ist eine Frage 
der Arbeitsweise und muss für einen gewis-
senhaften Brauer eine Selbstverständlich-
keit sein. Aber auch die Roh- und vor allem 
die Hilfsstoffe (Luft, CO2, Kieselgur, Betriebs-
wasser) spielen eine Rolle. Im Leben gibt es 
immer ein erstes Mal. Keine Brauerei ist da-
vor gefeit, sich einmal eine mikrobielle Kon-
tamination einzufangen. Dann heißt es, sie 
möglichst schnell und umfassend wieder zu 
entfernen. Das geht nur, wenn die Anlagen 
hygienisch designt sind.

Bedeutet hygienisches Design eigentlich 
nicht gleich Aseptik? Die Antwort lautet: 
Nein. Aseptik ist erforderlich bei der Kaltab-

füllung von Getränken mit geringem Eigen-
schutz. Das sind mehr oder weniger neutrale 
und stille Getränke mit einem breiten An-
gebot von Wuchsstoffen wie zum Beispiel 
einfache Zucker und Proteine, Vitamine etc. 
Nachdem Bier kaum verwertbare Kohlenhy-
drate besitzt, leicht sauer und CO2-haltig ist 
(der Hopfen und der geringe Alkoholgehalt 
tun das ihre dazu), hat es in der Tat genügend 
Eigenschutz für eine „normale“ Abfüllung.

Dies gilt aber schon nicht mehr unbe-
dingt für alkoholfreie Biere, schon gar nicht 
für die, die mit gestoppter Gärung hergestellt 
wurden. Somit ist Aseptik für die klassische 
Brauerei nicht unbedingt erforderlich, wohl 
aber, wenn man Eistee, Nektare, Getränke 
auf  Molkebasis etc. ohne anschließende 
Pasteurisierung abfüllen möchte.

lRohrleitungen
Hygienisches Design bedeutet, dass die An-
lagen so gestaltet sind, dass sich Verschmut-
zungen in keinem Produktionsbereich 
festsetzen bzw. leicht wieder abgewaschen 
werden können. Dies gilt sowohl für pro-
duktberührte als auch für außenliegende 
Oberflächen. Ganz nach dem Motto: „Je we-
niger Verschmutzung ich außen habe, des-
to geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ich die Verschmutzung rein bekomme“. 
Entsprechend diesem Motto sollte man bei 
der Verlegung von Rohrleitungen (unhygi-
enische Rohrverbindung siehe Abb. 1) auf  
einige Aspekte achten:

 ■ Rohrleitungen müssen immer so verlegt 
sein, dass sie von alleine leerlaufen kön-
nen;

 ■ ist ein „Sack“ unvermeidlich, muss an 
der tiefsten Stelle eine Öffnungsmög-
lichkeit (Verschraubung mit Blindkap-
pe oder Klappenventil) vorgesehen wer-
den;

 ■ unnötige Rohrdome sollten möglichst 
vermieden werden;

 ■ der Rohrquerschnitt sollte so gewählt 
werden, dass bei normaler Strömung 
sämtliche Luft schnell herausgespült 
wird (besonders wichtig bei der CIP-Rei-
nigung und der Sterilisation);

 ■ Leitungswege müssen eindeutig sein, 
d. h. keine Abzweigungen ohne Absperr-

Abb. 1
Beispiel für eine 

unhygienische Rohr-
verbindung in einer 

Keg-Anlage
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möglichkeit (z. B. Klappenventile);
 ■ die Absperrungen sollten unmittelbar 

an der Verzweigung sitzen, damit sich 
keine toten Ecken bilden;

 ■ die Leitungsführung sollte möglichst 
geradlinig sein, unnötige Bögen sind zu 
vermeiden. Bei einer Verzweigung sollte 
der anschließende Rohrquerschnitt so 
gewählt werden, dass die Strömungs-
geschwindigkeit annähernd gleich-
bleibt. Das heißt, es muss mit den Rohr-
querschnittsflächen und nicht mit den 
-durchmessern gerechnet werden. Auf  
diese Weise ergibt sich das „seltsame“ 
Ergebnis, dass 2x40 ungefähr 50, aber 
ganz und gar nicht 80 ist (vgl. Kasten); 

 ■ Leitungen, die Abwasser zum Gully füh-
ren, müssen vor dem Gully frei enden 

und dürfen auf  gar keinen Fall geschlos-
sen und luftdicht mit dem Abwasserrohr 
verbunden sein (Abb. 2). Ist dies der Fall, 
können Mikroorganismen aus dem Ka-
nal in die Anlagen „wandern“.

lLeckageventile und  
CO2-/Luft-Leitungen

Bei festverrohrten Anlagen sind zur siche-
ren Trennung „verfeindeter“ Medien Le-
ckageventile sinnvoll bis notwendig. Aber 
auch hier kann man (gut gemeint) Fehler 
machen. Normalerweise tritt bei diesen 
Ventilen beim Schaltvorgang eine kleine 
Menge Flüssigkeit aus. Es ist nichts dagegen 
einzuwenden, diese Flüssigkeiten mit kur-
zen Schläuchen gezielt in Richtung Gully 
zu führen, aber bitte nicht bergauf  (Abb. 3). 
Sonst holt man sich die beim letzten Schalt-
vorgang ausgetretene Flüssigkeit beim 
nächsten Schaltvorgang teilweise wieder 
ins Ventil zurück. Wer weiß, was bis dahin 
mit dieser Flüssigkeit passiert ist?

In Brauereien herrscht häufig die Mei-
nung: Wasser, Sterilluft und CO2 „ist halt da“. 
Aber was macht man, wenn – aus welchem 
Grund auch immer – Bier oder Hefe zurück 
ins Wasser oder in die Luft- oder CO2-Leitung 
gedrückt wurde? Dann sollte man diese Lei-
tung reinigen können (Abb. 4). Das geht 
theoretisch am besten mit der CIP-Anlage –  
praktisch auch? Es schadet auch nicht –  
falls die Leitungen entsprechend verlegt 
sind –, diese einmal vorbeugend zu reinigen.

lmesstechnik und  
Rohrverschraubungen

Ein dankbares Thema ist auch die Einbin-
dung von Sensoren (Druckaufnehmer, 

Temperaturfühler etc.) in ein Rohrleitungs-
system. Von der Verwendung einfacher 
T-Stücke mit Milchrohrgewindestutzen 
ist dringend abzuraten. Einerseits ist die 
Milchrohrverschraubung (DIN 11851) 
hygienisch nicht ganz unbedenklich, an-
dererseits wird das T-Stück meistens nicht 
sauber durchströmt und damit auch nicht 
sauber gereinigt. Zur hygienegerechten 
Einbindung von Sensoren haben sich zwei 
verschiedene Systeme als brauchbar he-
rauskristallisiert. Das Variline®- und das 
Cleanadapt-System. Beide Systeme sind so 
gut, dass es von nahezu allen namhaften 
Herstellern passende Sensoren gibt. 

Wie schon oben erwähnt, ist die „gu-
te alte“ Milchrohrverschraubung (DIN 
11851) aus hygienischer Sicht nicht un-
bedenklich (Abbildung 5 ist ein Beispiel 
für eine eingewalzte Armatur der Milch-
rohrverschraubung. Bei den heute übli-
chen, geschweißten Armaturen gibt es 
diesen Spalt nicht). Dies liegt vor allem 
daran, dass es zwischen Kegel und Gewin-
destutzen keine richtige Zentrierung gibt 
und die Dichtung nicht definiert verpresst 
wird. Dies kann dazu führen, dass Produkt 
hinter die Dichtung gelangt, dort nie von 
einer Reinigung erfasst wird und sogar zu 
Korrosion führen kann. Wer nicht gleich 
alle Milchrohrverschraubungen in seinem 
Betrieb entfernen und gegen neue hygiene-
gerechte Verschraubungen (DIN 11853 
bzw. 11864) austauschen will, dem bleibt 

Es gilt:

a = (d/2)²* π
dn40: a = (38 mm/2)²*π = 1134 mm² -> 2*a 

= 2268 mm²

dn50: a = (50 mm/2)²*π = 1963 mm²

Abb. 2  Schlecht:  Abflussleitung fest mit dem 
Kanal verbunden

Abb. 3  Leckageaustritt „muss“ bergauf fließen Abb. 4  CO2-Verteilung im Drucktankkeller: Es ist keine Reinigung 
möglich
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Abb. 5  milchrohrverschraubung: In diesen 
Spalt wandert Produkt und wird von keiner 
Reinigung richtig erfasst

die Möglichkeit, kostengünstig die konven-
tionelle Dichtung durch einen hygiene-
gerechten k-Flex-Dichtungseinsatz zu er-
setzen. Allerdings bleibt dieser Einsatz auf  
solche Verschraubungen beschränkt, die 
man ohnehin nicht löst (z. B. an Platten-
wärmetauschern, ZKT, Verschneidbock-
pumpen etc.), da bei jedem Öffnen der Ver-
schraubung der Dichtungssatz aus dem 
Gewindestutzen fällt, was bei den Brauern 
wenig Freude auslösen dürfte.

Ein weiterer Nachteil dieser Dichtungs-
einsätze, und das gilt auch für die hygienege-
rechten Verschraubungen nach DIN 11853 
bzw. 11864, ist, dass dadurch, dass es einen 
definierten Anschlag gibt, die Dichtung 
nichts ausgleichen kann. Das heißt, die Ver-
rohrung muss äußerst exakt gearbeitet sein.

Auch mit der wohlbekannten Milch-
rohrverschraubung (DIN 11851) kann 
man sauberes Bier produzieren, voraus-
gesetzt, dass man auch regelmäßig hinter 
den Dichtungen reinigt (was Arbeit berei-
tet) und – ganz wichtig – dass man keine 
eingewalzten Armaturen mehr verwendet. 
Eingewalzte Kegel und Gewindestutzen ge-
hören schleunigst entsorgt. Kleiner Trost: 
Die Mutter dieser alten eingewalzten Ver-
bindungen kann man behalten (und sau-
bermachen), sie ist sogar identisch mit DIN 
11853 bzw. 11864.

lWürzebelüftung

Der wohl mikrobiologisch sensibelste Be-
reich in einer Brauerei ist die Würzebelüf-
tung. Hier sind noch oft Sinterkerzen ins-
talliert, die wunderbar fein die Luft in der 

Würze verteilen. Aber sie bieten auch die 
schönsten Verstecke für einmal eingedrun-
gene Bierverderber, die praktisch nicht 
mehr zu entfernen sind, auch mit Heißlau-
ge und Dämpfen nicht.

Wer es nicht glaubt, dem sei noch ein-
mal gesagt: Es gibt immer ein erstes Mal 
(auch wenn bisher alles gut gegangen ist). 
Auf  jeden Fall haben Sinterkerzen schon 
tausende hl Bier „auf  dem Gewissen“. Viel 
besser sind diesbezüglich Würzebelüf-
tungssysteme, die nach dem Venturiprin-
zip arbeiten.

lFazit

Zusammenfassend ist zu erwähnen, dass 
häufige Fehler bei der Reinigung von An-
lagen/Bauteilen insbesondere auftreten, bei

 ■ nicht aufeinander abgestimmten Reini-
gungsparametern;

 ■ zu geringen Strömungsgeschwindig-
keiten;

 ■ nicht definierten Fließwegen und bei 
Parallelströmungen;

 ■ Luftansammlungen, Domen;
 ■ schlechten Schweißnähten;
 ■ falschem Einbau von Komponenten;
 ■ Verwendung ungeeigneter Komponen-

ten;
 ■ ungünstigem Rohrleitungsverlauf;
 ■ Verwendung ungeeigneter Reinigungs-

mittel;
 ■ Einsatz ungeeigneter Rohr- und Dich-

tungswerkstoffe.
Wenn man bei Neuteilen darauf  ach-

tet, dass EHEDG draufsteht, ist man schon 
mal auf  der sicheren Seite. EHEDG bedeu-

tet European Hygienic Equipment Design 
Group. Diese Gruppe setzt sich zusammen 
aus Vertretern von Forschungsinstituten, 
Apparateherstellern, Fachleuten aus der 
Lebensmittelindustrie und Lebensmittel-
ministerien. Sie ist unabhängig und prüft 
Anlagenteile auf  ihre Reinigbarkeit und 
gibt Empfehlungen heraus. 

Wenn man dann noch darauf  achtet, 
dass insgesamt keine Verschmutzung 
vorhanden ist, Rohrleitungen leerlaufen 
können, Ausläufe am besten schräg nach 
unten gerichtet sind, keine Pfützen ent-
stehen, an produktberührten Stellen nur 
hygienegerechte Schrauben und Muttern 
eingesetzt werden und es dort keine Spal-
ten gibt, dann hat man schon fast alles 
richtig gemacht. Auf  jeden Fall sollte man 
fertige Anlagen auch kritisch betrachten, 
denn auch Anlagenhersteller machen 
(noch) Fehler. ■


