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Bedien- undMaschinenelementein Food und Pharma
Versteckte Kostentreiber in Konstruktion und Produktion

Die Entwicklung und Instandhaltung einer Arbeits-
umgebung fü r d ie Lebensmi t te l - und Pharma-
indust r ie s te l l t Konst rukteure und Masch inen-
bauer s te ts vo r g roße Heraus fo rde rungen .
Um Kon tamina t i onen und In fek t i onshe rde zu
verme iden , ha t d ie Europä ische Un ion fü r d iese
hyg ien isch kr i t i schen Bere iche bere i ts e ine Reihe
von No rmen und Gese t ze besch l o s sen .

Au f dem Weg zum begeh r t en T i t e l „Hyg i en i c
Design“ lauern e ine ganze Reihe von Kostenfa l len.
Be re i t s de r kons t ruk t i ve Au fwand fü r HD-P ro -
duk te i s t beach t l i ch . D ie He raus fo rde rungen
re ichen von e ine r eng e ingegrenz ten Ma te r i a l -
wah l übe r de f i n i e r t e Rauhe i t en von Obe r f l ächen
b i s zu kons t ruk t i ven Bed ingungen rund um

Normelemente in Hygienic Design.

Fugenbre i t en , Schmie rm i t t e l ode r Ve ra rbe i tung .
Das g i l t f ü r g roße Baug ruppen w ie Masch inen ,
Sch ränke ode r Anbau ten ebenso w ie f ü r K l e i n -
t e i l e . Se lbs t Bed i en- und Masch inene l emen te
w ie Gr i f f e , Scha rn ie re ode r Ve rsch lüsse können
un te r d i e He raus f o rde rungen de r HD-An fo rde -
rungen fa l l en . Vo r a l l em dor t , wo im Lebens-
mi t te l - ode r Pharmabere ich häu f ig be rühr te
Obe r f l ä chen vo rhanden s i nd , ge l t en d i ese
besonde r en Bed i ngungen an d i e Hyg i ene .

Das vor l iegende Dokument schär f t das Bewusst-
se in fü r Kos ten fa l l en be i de r Kons t ruk t i on von
Masch i nen und An l a gen m i t hohen Hyg i ene -
an f o rde rungen und g i b t Lösungsansä t ze und
I deenans t öße , d i e se zu ve rme iden .
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Kostentreiber 1
Anforderungen an die Bedienelemente
Bedienelemente sind kleine Hilfsmittel, die zum sicheren
Handl ing von größeren Modulen oder komplexen Bau-
gruppen erforderl ichsind. Im hygienischen Kontext haben
sie vor allem deshalb eine so hohe Relevanz, weil unter-
schiedl iche Personen sie permanent berühren müssen.
Die manuel le Betät igung der Gri f fe, Hebel , Drehknöpfe
oder Verstel lkurbelnmacht sie zu einem Hotspot für Ver-
unreinigungen und Bakterien.
Diese Brisanz steigt mit der Komplexi tä t der Bedien-
elemente an. Lässt sich ein starrer, monolithischer Griff
noch einfach reinigen, ist dies bei einem Einstel l- oder
Rasthebel schon eine große Herausforderung. Die innen-
l iegende Mechanik erzeugt viele Spalten und Nuten, in
denen sich Produktreste, Reinigungsmitte l und Bakte-
rienherde festsetzen.

Die Hygienic-Design-Anforderungen schreiben daher
eine Reihe von Bedingungen vor, die auch für Be-
dienelemente gelten:

- Verwendung von Werkstof fen, die problemlos zu
reinigen sind oder idealerweise hygienisch aktive
Eigenschaften besitzen

- Vermeidung von Stufen bei nicht-f luchtenden
Gerä teanordnungen

- totraumfreie Dichtungen

- Hygienegerechtes Dichtmaterial

- Konstrukt ive Distanz zum hergestel l ten Produkt

- Definierte Rauheit der Oberf läche von unter 0,8
Mikrometer

Aus diesem Grund ist gebürsteter, rostfreier Edel-
stahl der Standardwerkstoff für alle Komponenten
in diesem Bereich. Er bietet eine ganze Reihe von
Vorteilen:

- Hochpräzise Bearbeitbarkeit für stufenlos montierbare
Baugruppen

- Hygienisch akt ive Oberf läche

- In jeder gewünschten Rauheit herstel lbar

- Resistent gegen prakt isch jedes Reinigungsmittel

Der letzte Punkt ist im Hygienic Design besonders wich-
t ig. Dadurch, dass Edelstahl als Werkstoff gegen jede Art
von Reinigungsmittel gleichermaßen widerstandsfähig
i s t , e rmög l i ch t e r e inen Wechse l de r Re in igungs-
ver fahren. Das wi rk t der B i ldung von res is tenten
Bakter ienstämmen entgegen.

Normelemente. Ganter.
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Kostentreiber 2
Konstruktive Herausforderungen
im Hygienic Design
Bere i t s e in fache Baue lemente wie K lappen oder Türen
können s ich un te r den Hyg ien ic-Des ign-Vorgaben in
der Konst rukt ion a ls ers taun l ich aufwend ig erweisen.
Scharn ie re , Versch lüsse und Bed iene lemente zer-
k lü f ten e ine vormals g la t te und einfach zu re in igende
Ober f läche immer we i te r. Im Endergebn is erhä l t man
so häuf ig En twür fe , be i denen jedes e inze lne Bau-
e lement zwar den HD-Anfo rderungen entspr i ch t , im
zusammengebau ten Zus tand genüg t d i e Baug ruppe
aber den Vorschr i f ten n ich t mehr. Das vergrößer t den
kons t ruk t i ven Au fwand und d ie dami t ve rbundenen
Kos ten erheb l i ch .

Zwa r s i nd d i e mode rnen CAD-Sys t eme rech t kom-
fo r tabe l und führen schne l l zu Ergebn issen . Dennoch
s ind h ie r d ie er fo rder l i che Fachkompetenz und d ie Ze i t
echte Kostent re iber, wenn man wirk l ich jedes K le in te i l
e rs t entwer fen und konst ru ie ren muss.

Mit der Konstrukt ion ist man noch längst nicht am Ziel :
Die Bautei le müssen zunächst durch die Fert igung und
in die Montage. Für beides sind Maschinen, Mater ia l
und Arbeitskraft erforderl ich. Besonders bei kleintei l igen
Produkten wie Bedientei len ist der Produkt ionsaufwand
erheblich: Je kleiner ein Bautei l ist, desto schwieriger
ist es oftmals herzustellen. Bei mehrteil igen und fi l igra-
nen Drehgr i f fen,Schlössern oder Scharnieren kommen
viele Unternehmen schnel l an das Ende ihrer Kapazi-
täten. Neben dem Edelstahl gibt es für Tei le in Hygienic
Design noch einige weitere Grundwerkstoffe. Best immte
Kunststoffsorten mit FDA und EU-Zert i f iz ierung sind als
beispielsweise Alternative zum Edelstahl zur Herstel lung
von Komponenten im hygienisch kr i t ischen Bereich zu-
lässig. Jedoch ist auch die Verarbeitung dieser weichen
und gut bearbeitbaren Werkstoffe eine Herausforderung,
wenn es um die Herstel lung von komplexen Bautei len im
Hygienic Design geht .

Normelemente in Hygienic Design.
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Kostentreiber 3
HD nur mit Zertifikat

Kostentreiber 4
Wartung und Erweiterung
unter HD-Bedingungen

Für „Hygienic Design“ gibt es auch unabhängige Zert i-
f ika tewie z . B . EHEDG, 3A, DGUV etc . D iese können d ie
Unternehmen nicht, wie beispielsweise die Konformi-
tätserklärung, selbst ausstellen. Für die Zertif izierung ist
ein Gutachten von einer akkredit ierten Stel le erforderl ich.
Zwar besteht die Mögl ichkeit , für Serienprodukte ein
Mustergutachten erstel len zu lassen. Doch auch dieses
ist bereits ein Prozess, der viel Geld kostet und bis zu
einem Jahr dauern kann. In Deutschland und Europa ist
d ie EHEDG („European Hygien ic Engineer ing & Design
Group“) für diese Zertif izierung verantwortl ich. Die Ver-
wendung von mögl ichst v ie len Komponenten, für d ie
berei ts eine EHEDG-Zert i f iz ierung besteht, ist daher
sehr wirtschaft l ich. Sie senkt den Prüfbedarf an der
Baugruppe auf einen Bruchtei l und beschleunigt damit
auch die Markttaugl ichkeit des Produkts.

E ine konstrukt ive Änderung an einem EHEDG-zert i f i -
zierten Produkt kann eine erneute Prüfung erforderl ich
machen. Um eine teure Neuprüfung zu vermeiden, is t
die Verwendung von Gleichtei len sinnvol l . Solange man
ein verschl issenes Bedienelement durch eines von bau-
gleichem Typ ersetzt, entfäl l t die Notwendigkeit einer
erneuten Zert i f iz ierung. Fal ls der Kunde aber eine tief-
greifende konstruktive Erweiterung wünscht, ist die
erneute EHEDG-Zert i f iz ierung unvermeidl ich.

Normelemente in Hygienic Design.
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Lösungen
für das Konstruieren
im HD-Design
Diese Kostenfal len bei der Konstrukt ion von Bedien-
elementen zu vermeiden ist mögl ich. Dazu sind jedoch
ein umfangreiches Wissen und eine hohe Fert igungs-
kompetenz erforderl ich. Beides lässt sich nicht in jedem
Unternehmen im notwendigen Umfang voraussetzen.
Die Gefahr ist daher sehr groß, dass ein ambit ioniert ge-
startetes Projekt an Detai ls in der Ausführung scheitert
oder den Kostenrahmen überschrei tet .

Um auch unter HD-Bedingungen kostengünst ig und pro-
f i tabel konstruieren zu können, stehen eine ganze Reihe
von Lösungsansätzen zur Verfügung.

- Abwägung zwischen eigener Produktion oder
Fremdherstellung

- Standardisierung möglichst vieler Bauteile

- Verwendung von HD-zertifizierten Normteilen

- Beratung durch eine EHEDG-zertifizierte Stelle,
Partner oder Hersteller.

Die Frage nach eigener oder externer Herstel lung steht
stets am Anfang jeder Konstrukt ion. Je mehr Norm- oder
Serientei le man von Fremdherstel lern verwendet, desto
stärker senkt sich der eigene konstruktive Aufwand.
Im HD-Kontext is t be i der Verwendung von Fremdpro-
dukten aber stets zu prüfen, ob die Zukauftei le auch
tatsächlich eine EHEDG Zertif iz ierung (alternativ „3-A
Sanitary Standard, Inc“-Zert i f iz ierungfür den US-Markt)
besitzen. Diese Zertif ikate l iegen in der Regel bereits im
Onl inekatalog der Herstel ler zum Download bereit .

Standardisierte Verfahren, Maße und Produktionsschri t te
vereinfachen die Konstrukt ion und erleichtern den Ein-
bau von Zukauftei len. Das beginnt bei der Einhal tung der
Normzahlen und lässt s ich über den gesamten Konst-
ruktionsprozess fortsetzen.

Die Verwendung von HD-Normtei len br ingt schl ießl ich
eine ganze Reihe an Vortei len mit sich. Durch die bereits
vorhandene EHEDG- oder 3-A Zert i f iz ierungentfä l l t
e in großer Tei l des Prüfaufwands am Endprodukt. Die
Herstel ler von Normtei len kommen den Konstrukteuren
heute schon weit entgegen: Durch frei herunterladbare
CAD-Dateien reduziert s ich der Zei taufwand im Enginee-
r ing erhebl ich. Statt jeden Gri f f , Knopf oder Hebel selbst
zu konstruieren, lassen sich die maßgenau erstel l ten
Graf iken der Herstel ler problemlos in die Konstrukt ions-
dateien einfügen. Der Vortei l : I rr tümer und Fehlmessun-
gen sind prakt isch ausgeschlossen.

Die Verwendung von Normtei len schränkt zwar die
kreative Gestaltungsfreiheit eines Konstrukteurs ein.
Diese Einschränkung hat jedoch auch Vortei le: Normtei le
erfordern eine Anpassung der Konstrukt ion an ihre Ein-
baubedingungen. Beispielsweise benöt igen viele Gri f fe
für ihren sicheren Halt eine Mindestblechdicke. Unter
Berücksicht igung dieser Bedingungen ist der Einbau von
weiteren Normtei len umso einfacher.

Normtei le sind vor al lem bei Serienprodukten vortei lhaft.
Beim Zukauf von hohen Stückzahlen sind Preisvorte i le
mögl ich, welche die Kosten für das Endprodukt erheb-
l ich senken.
Die Herstel ler von Normtei len bieten dazu umfassende
Beratungsdienst leistungen an. Viele der Anbieter können
auch leichte Anpassungen und Individual is ierungen
an ihren Normtei len umsetzen. Dies ist ebenfal ls unter
HD-Bedingungen mögl ich .

Schl ießl ich bietet die EHEDG auch eine Direktberatung
an. Um einen Eindruck davon zu bekommen, wie an-
spruchsvol l das Konstruieren und Fert igen unter
HD-Bed ingungen is t , s teh t das PDF „EHEDG Gu ide-
l ines – Hygienic Design Grundsätze“ zum kostenlosen
Download berei t .

Normelemente in Hygienic Design.
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HD-Normteile
senken die Kosten für
Konstruktion und Produktion
Die Verwendung von HD-Normtei len nimmt Maschinen-
bauern und Ausstattern einen Großtei l der Arbeit ab. Sie
stellen für viele der wichtigsten und hygienisch krit ischs-
ten Punkte geprüfte Lösungen zur Verfügung, die zudem
rechtssicher sind. Mit der umfassenden Verwendung
von HD-Normtei len lässt s ich der Konstrukt ionsaufwand
erhebl ich senken. Schl ießl ich steigen mit dieser Lösung
auch die Profitabil i tät und die Produktivität. Angelieferte
Normtei le muss das Unternehmen nicht mehr selbst her-
stel len. Sie sind sofort zum Einbau bereit . Die Herstel ler
kennen den Bedarf an Normtei len in sensiblen Berei-
chen. Sie l iefern Ihnen nach neuesten Erkenntnissen ge-
fertigte Teile, die alle Hygieneanforderungen erfüllen und
Einbau- wie auch Folgekosten überschaubar hal ten.

Normelemente in Hygienic Design.


