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Motivation   
Sichere Produkte

VerbraucherSchutz

oPtimierung der 
reinigungSProzeSSe

reduzierung der
reinigungS- und
WartungSzeiten  

in der Prozesstechnik und dem anlagenbau versteht man unter der definition “hygienisches design” 
die gestaltung der  maschinen und anlagen mit berücksichtigung der reinigungsfähigkeit des Sys-
tems.

dies ist immer dort relevant, wo Produkte hergestellt werden, die durch Verkeimung oder Verunreini-
gung zum einen gefährlich werden können für den Verbraucher als auch das Produkt verderben kann, 
was einen Verlust für den hersteller darstellt.

in folgenden geschäftszweigen ist hygienisches design relevant, z. b.:

• NahruNgsmitteliNdustrie (meNsch uNd tier)
• geträNkeiNdustrie
• Pharmazeutische iNdustrie
• chemische iNdustrie
• kosmetikiNdustrie
• BiotechNologie

hygienisches design ist an allen teilen der anlage zu berücksichtigen, die direkt mit dem zu erzeu-
genden Produkt in kontakt kommen.
ein wichtiger Faktor ist für die zuvor benannten industriezweige die optimierung der  reinigungsfä-
higkeit, mit den zielen:

• sichere Produkte herzustelleN
• leerlaufzeiteN zu verriNgerN
• geriNge reiNiguNgs- uNd iNstaNdhaltuNgszeiteN 

zum erreichen dieser ziele wurden eine anzahl von Standards entwickelt, die bei dem maschinen- 
und anlagendesign zu berücksichtigen sind.

hier müssen die einzelnen elemente, wie rohrleitungen und behälter unter berücksichtigung der re-
geln für hygienisches design geplant werden. materialien, oberflächenbeschaffenheit, Vermeidung 
von rillen und toträumen sowie die ableitung von Flüssigkeiten und betriebsstoffen sind beispiels-
weise elementar.

bei der Planung der maschinen und anlagen ist der Stand der technik zu berücksichtigen, mit abwä-
gung gesetzlichen Leitlinien, des praktisch bewährten und des machbaren.

als Leitlinie gilt:

So gut wie MögLich, 
JedenfaLLS MindeStenS So gut wie nötig.
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Capacitive Sensors

Food Safety

Hygienic Design

No threads

IECExSmooth surface

Process optimization

Regulation (EU) 2023/2006
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Consumer protection

Regulation (EU) 10/2011
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Plastics
Cleanability

Avoid dead 
spaces

EHEDG
Traceability

expert

ATEX

Customer
centricity

Regulation (EU) No. 1935/2004

Regulation (EU) No. 178/2002

Regulation (EU) No. 2006/42/EG Pre
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GMPFDAStainless Steel

gPSg
geräte und

 ProduktSicherheitSgeSetz

VerbraucherSchutz

riSikoreduzierung
rückruFe Vermeiden

imageSchaden Vorbeugen

konstrukteure müssen die anlagen analysieren und die risiken bewerten. dabei ist zu beachten:

 WeLche bereiche Sind in kontakt mit dem Produkt?

 WeLche richtLinien Sind zu beachten?

 WeLche materiaLien können VerWendet Werden (inert, nicht toxiSch)?

 WeLche temPeraturStabiLität iSt zu berückSichtigen?

 Wie iSt die oberFLächengüte? Flächen und Verbindungen müssen glatt sein.
 es dürfen keine rillen oder Vertiefungen sein, in denen sich organische Stoffe oder mikroorganis-
 men festsetzen können.

 die anzahL der Verbindungen Sind zu minimieren.

 reinigungSFähigkeit? alle bereiche, die mit dem Produkt in berührung kommen, müssen 
 leicht zu reinigen sein. es dürfen keine toträume vorhanden sein.
 der restlose abfluss- von Flüssigkeiten, sei es vom Produkt oder von den reinigungs- bzw. 
 desinfektionsmitteln, muss gesichert sein.

diese aspekte sind für den hersteller auch deshalb so wichtig, da eventuelle Verunreinigungen oder 
kontaminierung des Produktes und damit verbundene rückrufaktionen einen großen imageschaden 
und  Verluste mit sich bringen würde.
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inforMationSqueLLen  

komPetente 
inStitutionen 
heLFen mit 
emPFehLungen 
und LeitLinien

generell sind zum „hygienic design“ unterschiedliche vorgaben, Bestimmun-
gen und voraussetzungen verfügbar. die nationalen und eu richtlinien sind 
zu beachten. die folgende auflistung nennt einige wesentlichen institutionen:

•	 EFSA		(European	Food	Safety	Authority)

•	 EHEDG	(European	Hygienic	Engineering	and	Design	Group)

•	 EU	Richtlinien

•	 FDA	(Food	and	Drug	Administration)

•	 GMP	(Good	Manufacturing	Practice)

•	 ISPE	(International	Society	for	Pharmaceutical	Engineering)

•	 ISO	(Internationale	Organisation	für	Normung)

•	 DIN	(Deutsches	Institut	für	Normung)

•	 DGUV	(Deutsche	Gesetzliche	Unfallversicherung)

•	 AMI	(North	American	Meat	Institute)
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normen und 
richtLinien
geben den zu 
erFüLLenden 
rahmen Vor.

europäiSche StandardS 

Jeder, der sich mit der thematik der Lebensmittelsicherheit auseinanderzusetzen hat, für 
den sind die folgenden europäischen normen und richtlinien interessant:

•	 en 1672-2:2009
 nahrungsmittelmaschinen/allgemeine gestaltungsleitsätze/teil 2: hygienean-
 forderungen

•	 en iSo 14 159:2008
 Sicherheit von maschinen – hygieneanforderungen an die gestaltung von maschinen

•	 en 16 001
 energiemanagement zur Verbesserung der energieeffizienz

•	maschinenrichtlinie 2006/42/eg

•	dokument 13 ehedg guideline hygienic, 
 design von apparaten für offene Prozesse, das in zusammenarbeit mit 3-a und
 nSF international erstellt wurde.
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§§

europäiSche richtLinien

document no. dokumententitel Version

Regulation	(EC)	178/2002 Verordnung	(EG)	Nr.	178/2002	des	Europäischen	Parlaments	und	
des rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 
grundsätze und anforderungen des Lebensmittelrechts, zur er-
richtung der europäischen behörde für Lebensmittelsicherheit 
und zur Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit

1/28/2002

Regulation	(EG)	1935/2004 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 1935/2004	 des	 Europäischen	 Parlaments	
und des rates vom 27. oktober 2004 über materialien und ge-
genstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmittel in berüh-
rung zu kommen und zur aufhebung der richtlinien 80/590/eWg 
und 89/109/eWg

10/27/2004

regulation ec 2023/2006 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 2023/2006	 Der	 Kommission	 vom	 22.	 De-
zember 2006 über die gute herstellungspraxis für materialien 
und gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in 
berührung zu kommen 

12/22/2006

regulation ec 1895/2005 Verordnung	(EG)	Nr.	1895/2005	Der	Kommission	vom	18.	Novem-
ber 2005 über die beschränkung der Verwendung bestimmter 
epoxyderivate in materialien und gegenständen, die dazu be-
stimmt sind mit Lebensmittel in berührung zu kommen.

11/18/2005

Regulation	(EU)	10/2011 Verordnung	 (EU)	 Nr.	 10/2011	 der	 Kommission	 vom	 14.Januar	
2011 über materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind 
mit	Lebensmitteln	in	Berührung	zu	kommen.	(In	dieser	Richtlinie	
werden auch die Lebensmittelsimulanzien aufgelistet, die für die 
Tests	der	Inertheit	verwendet	werden)

1/14/2011

Regulation	(EG)	Nr.	282/2008 Verordnung	 (EG)	 Nr.	 282/2008	 der	 Kommission	 vom	 27.	 März	
2008 über materialien und gegenstände aus recyceltem kunst-
stoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in berührung zu 
kommen,	und	zur	Änderung	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2023/2006

3/27/2008

Regulation	(EU)	2016/1416 Verordnung	(EU	2016/1416	der	Kommission	vom	24.	August	2016	
zur änderung und berichtigung der Verordnung nr. 10/2011 über 
materialien und gegenstände aus kunststoff, die dazu bestimmt 
sind, mit Lebensmitteln in berührung zu kommen.

8/24/2016

Verordnung	(EU)	2018/831	 Verordnung	(EU)	2018/831	der	Kommission	vom	5.	Juni	2018	zur	
Veränderung	der	Verordnung	(EU)	10/2011	über	Materialien	und	
gegenstände aus kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebens-
mitteln in berührung zukommen.

6/5/2018

Verordnung	(EU)	2019/37 Verordnung	(EU)	2019/37	der	Kommission	vom	10.	Januar	2019	
zur	Änderung	und	Berichtigung	der	Verordnung	(EU)	Nr.	10/2011	
über materialien und gegenstände aus kunststoff, die dazu be-
stimmt sind, mit Lebensmitteln in berührung zu kommen.

1/10/2019

eu richtLinien
heLFen einheitLiche
StandardS zu 
SchaFFen.

Sie Sind die grund-
Lage Für ein hoheS 
SchutzniVeau Für 
die  menSchLiche 
geSundheit.

betroFFen Sind 
Produkte, die 
unmitteLbar oder 
mitteLbar mit 
LebenSmitteLn in 
berührung kommen.

einige relevante richtlinien, die relevanz haben mit hinblick auf lebensmittelgere-
chte gestaltung von anlagen und Produkten, die dazu bestimmt sind, mit lebensmit-
tel in kontakt zu kommen, sind nachstehend aufgeführt:
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KonforMitätSerKLärung 

Die	Verordnung	(EG)	1935/2004	beruht	auf	dem	Grundsatz,	dass	Materialien	und	Gegen-
stände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln mittelbar oder unmittelbar in berüh-
rung zu kommen ausreichend inert sein müssen, um sicherzustellen die menschliche ge-
sundheit nicht zu gefährden.

alle materialien und gegenstände, die dazu bestimmt sind mit Lebensmitteln in berüh-
rung zu kommen sollten den anforderungen dieser Verordnung entsprechen. 

Mit	der	Verordnung	(EG)	Nr.	2023/2006	über	gute	Herstellungspraxis	für	Materialien,	die	
dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in berührung zu kommen, werden für die in an-
hang 1 der Verordnung eg nr. 1935/2004 aufgeführten gruppen regeln für die gute her-
stellungspraxis	(GMP)	festgelegt.

als geltungsbereich beschreibt
 
artikel 2 der Verordnung 2023/2006

alle Stufen der herstellung, der Verarbeitung und des Vertrriebs von materialien und ge-
genständen zurück bis zur herstellung der ausgangsstoffe, diese jedoch ausgenommen.

die definitionen dieser Verordnung werden beschrieben unter
 
artikel 3 der Verordnung 2023/2006

	 •	 Qualitätssicherungssystem
  bezeichnet die gesamtheit der organisierten und dokumentierten Vorkehrungen   
  zum zwecke der Sicherstellung, dass materialien und gegenstände die benötigte   
	 	 Qualität	aufweisen,	um	die	Übereinstimmung	mit	den	für	sie	geltenden	Regeln	zu			
  gewährleisten und sie dem zugedachten Verwendungszweck angemessen sind. 

	 •	 Qualitätskontrollsystem
  bezeichnet die gesamtheit der organisierten und dokumentierten Vorkehrungen   
  zum zwecke der Sicherstellung, dass materialien und gegenstände die benötigte
	 	 Qualität	aufweisen,	um	die	Übereinstimmung	mit	den	für	sie	geltenden	Regeln	zu	
	 	 gewährleisten	und	sie	den	Qualitätsstandards	entsprechen,	die	für	den	ihnen
   zugedachten Verwendungszweck erforderlich sind.

	 •	 	„vom	Lebensmittel	abgewandte	Seite“
  bezeichnet die oberfläche des materials oder gegenstands, die nicht unmittelbar 
  mit Lebensmitteln in berührung kommt.

	 •	 „Lebensmittelkontaktseite“
  bezeichnet die oberfläche eines materials oder gegenstands, die unmittelbar mit
   Lebensmitteln in berührung kommt.
 

gmP

exzeLLente
QUALITÄT

QUALITÄTSMANAGEMENT
mit VerLäSSLicher 
dokumentation
Für rechner SenSorS
beStandteiL der
oberSten zieLe.
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KonforMitätSerKLärung 

hersteller von Produkten und materialien,  die mit Lebensmitteln  in kontakt kommen 
können und für die einzelmaßnahmen vorgeschrieben sind, müssen entspre-
chend 

artikel 16 der richtlinie 1935/2004 

eine schriftliche erklärung beifügen, die bestätigt, dass die Lebensmittelkontaktmateria-
lien den für sie geltenden Vorschriften entsprechen.

die richtlinie 1935/2004 beinhaltet auch die gewährleistung der rückverfolgbarkeit der 
materialien und gegenstände auf sämtlichen Stufen, um kontrollen, den rückruf fehler-
hafter Produkte, die unterrichtung der Verbraucher und die Feststellung der haftung zu 
erleichtern.

der unternehmer muss nach

artikel 17 der richtlinie 1935/2004

unter berücksichtigung der technologischen machbarkeit über Systeme und Verfahren 
verfügen, mit denen ermittelt werden kann, von welchem unternehmen und an welches 
unternehmen die unter diese Verordnung fallenden gegenstände sowie gegebenenfalls 
die für deren herstellung verwendeten Stoffe oder erzeugnisse bezogen beziehungsweise 
geliefert wurden. diese angaben sind der zuständigen behörde auf anfrage zur Verfü-
gung zu stellen.

alle unsere Sensoren haben eine individuelle id-nummer. 
eine angemessene dokumentation ist gewährleistet.

materialien und gegenstände, die mit Lebensmitteln in berührung kommen können müs-
sen nach

artikel 3 der richtlinie 1935/2004

nach	guter	Herstellungspraxis	(GHP	/	GMP)	so	herzustellen,	dass	sie	unter	den	normalen	
oder vorhersehbaren Verwendungsbedingungen keine bestandteile auf Lebensmittel in 
mengen abgeben die geeignet sind,

 •	 die	menschliche	Gesundheit	zu	gefährden	oder
	 •	 eine	unvertretbare	Veränderung	der	Zusammensetzung	der	Lebensmittel
  herbeizuführen oder
	 •	 eine	Beeinträchtigung	der	organoleptischen	Eigenschaften	der	Lebensmittel
  herbeizuführen

die ke gemäSS
der richtLinie
(eg) 1935/2005 
beStätigt 
die LückenLoSe 
rückVerFoLgbarkeit
deS LebenSmitteL-
kontaktmateriaLS 

Food-contact
traceabiLty
gmP

ü
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KonforMitätSerKLärung 

Die	Verordnung	(EG)	10/2011	ist	eine	Einzelmaßnahme	im	Sinne	von	Artikel	5	Absatz	1	
der	Verordnung	 (EG)	Nr.	1935/2004.	Mit	dieser	Verordnung	werden	die	Regeln	 für	Ma-
terialien und gegenstände aus kunststoff festgelegt, die zu deren sicheren Verwendung 
anzuwenden sind. 

artikel 15 der Verordnung 10/2011 gibt folgendes vor:

(1)	Auf	allen	anderen	Vermarktungsstufen	als	der	Einzelhandelsstufe	ist	eine	schriftliche	
Erklärung	gemäß	Artikel	16	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1935/2004	für	Materialien	und	Ge-
genstände aus kunststoff, Produkte aus zwischenstufen ihrer herstellung sowie für die 
zur herstellung dieser materialien und gegenstände bestimmte Stoffe zur Verfügung zu 
stellen.

(2)	Die	in	Absatz	1	genannte	Erklärung	ist	vom	Unternehmer	auszustellen	und	enthält	die	
in anhang iV festgelegten angaben.

(3)	Die	schriftliche	Erklärung	muss	die	leichte	Identifizierung	des	Materials,	Gegenstands	
oder Produkts aus zwischenstufen der herstellung oder der Stoffe ermöglichen, für die sie 
ausgestellt ist. Sie wird erneuert, wenn wesentliche änderungen in der zusammenset-
zung oder der Produktion vorgenommen werden, die zu Veränderungen bei der migra-
tion aus den materialien oder gegenständen führen, oder wenn neue wissenschaftliche 
erkenntnisse vorliegen.

Leichte 
identiFizierung 

deS LebenSmitteL-
kontaktmateriaLS

und 

der LieFerkette
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ü

KonforMitätSerKLärung 

1. identität und anschrift des unternehmers, der die konformitätserklärung ausstellt.

2. identität und anschrift des unternehmers, der die materialien oder gegenstände 
aus kunststoff oder Produkte aus zwischenstufen ihrer herstellung oder die Stoffe 
herstellt oder einführt, die zur herstellung dieses materialien und gegenstände be-
stimmt sind.

3. identität der materialien, gegenstände, Produkte oder zwischenstufen der herstel-
lung oder der Stoffe, die zur herstellung dieser materialien und gegenstände be-
stimmt sind.

4. datum der erklärung

5. bestätigung, dass die materialien oder gegenstände aus kunststoff, die Produkte aus 
zwischenstufen der herstellung oder die Stoffe den entsprechenden anforderungen 
der	vorliegenden	Verordnung	und	der	Verordnung	(EG)	Nr.	1935/2004	entsprechen,

6. ausreichende informationen zu den verwendeten Stoffen oder deren abbauproduk-
ten, für welche die anhänge i und ii der vorliegenden Verordnung beschränkungen 
und/oder Spezifikationen enthalten, damit auch die nachgelagerten unternehmer 
die einhaltung dieser beschränkungen sicherstellen können,

7. ausreichende informationen über die Stoffe, deren Verwendung in Lebensmitteln 
einer beschränkung unterliegt, gewonnen aus Versuchsdaten oder theoretischen 
berechnungen über deren spezifische migrationswerte sowie gegebenenfalls über 
reinheitskriterien gemäß der richtlinie 2008/60/eg, 95/45/eg und 2008/84/eg, 
damit der anwender dieser materialien oder gegenstände die einschlägigen eu-Vor-
schriften oder, falls solche fehlen, die für Lebensmittel geltenden nationalen Vor-
schriften einhalten kann.

8. Spezifikationen zur Verwendung des materials oder gegenstands, z. b.
i)			Art	oder	Arten	von	Lebensmitteln,	die	damit	in	Berührung	kommen	soll(en)
ii)		Dauer	und	Temperatur	der	Behandlung	und	Lagerung	bei	Berührung	mit	dem
      Lebensmittel,
iii)	Verhältnis	der	mit	Lebensmitteln	in	Berührung	kommenden	Fläche	zum	Volumen,	
      anhand dessen die konformität des materials oder gegenstands festgestellt 
       wurde.

 9. Falls in einem mehrschichtigen material oder gegenstand eine funktionelle barriere 
verwendet wird: bestätigung, dass das material oder der gegenstand den bestim-
mungen des artikels 13 absätze 2,3 und 4 oder des artikels 14 absätze 2 und 3 der 
vorliegenden Verordnung entspricht.

artikel 15 der Verordnung 10/2011 beschreibt den inhalt der konformitätserklärung

richtLinie
(eg) 10/2011

rückVerFoLgung
gmP
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KonforMitätSerKLärung 

beispiel einer konformitätserklärung von rechner Sensors:

auf der 3. Seite und/oder ggf. weiteren Seiten 
erhalten Sie detaillierte informationen über 
das verwendete produktberührende material 
und dessen herkunft und eigenschaften.
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rechner Sensors hat eine Vielzahl von Sensoren im Programm, die nach den kriterien für 
hygienisches design gestaltet sind und die der richtlinie1935/2004 entsprechen. 

diese Produkte erkennen Sie aufgrund der angaben auf den individuellen datenblättern:

•	Geeignet	für	Lebensmittelkontakt	und

•	Rückverfolgbarkeit	gemäß	Richtlinie	(EG)1935/2004	und

•	Lebensmittellogo	und

•	FDA-Nr.	bei	den	Materialangaben

KonforMitätSerKLärung 

ü
prüfbeScheinigungen nach
en 10234 

rechner Sensors stellt auf anfrage  für metallische erzeugnisse auch Prüfbescheinigungeen nach en 10234  zur Verfügung.

Werksbescheinigung 2.1
 - bestätigt die übereinstimmung mit der bestellung

Werkszeugnis 2.2
	 •	bestätigt	die	Übereinstimmung	mit	der	Bestellung	mit	Angabe	von	Prüfergebnissen

abnahmeprüfzeugnis 3.1
	 •	bestätigt	die	Übereinstimmung	mit	der	Bestellung	mit	Angabe	von	Prüfergebnissen

abnahmeürüfzeugnis  3.2
	 •	bestätigt	die	Übereinstimmung	mit	der	Bestellung	mit	Angabe	von	Prüfergebnissen
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AbnAhmeprüfzeugnis 3.1 nAch en 10234

nachstehend sehen Sie ein beispiel eines abnahmeprüfzeugnisses 3.1. 
Wir bitten darum, dieses bei auftragserteilung mit zu bestellen.
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Tri-ClamP 

Die nationalen und internationalen Richtlinien für die Lebensmittel- Pharma- und Biochemischen 
Industrie stellen hohe Anforderungen an die Hersteller und somit auch an die Maschinen und Anla-
genbauer in diesen Industriezweigen.

DIe ReInHeIt unD KeIMfReIHeIt DeR PRoDuKte unD soMIt DeR VeRBRAucHeRscHutz HABen 
oBeRste PRIoRItät.

Anlagen und Maschinen müssen unter dem Aspekt hergestellt werden, dass alle teile, die mit Lebens-
mittel oder pharmazeutischen Produkten in Kontakt kommen können, einfach und sicher zu reinigen 
sind.  
seit vielen Jahren haben sich hier tri-clamp Rohrverbindungen (auch bekannt als tri-clover) etabliert. 

MIt tRI-cLAMP RoHRVeRBInDungen unD PRozessAnscHLüssen weRDen AsePtIscHe VeRBIn-
Dungen HeRgesteLLt, oHne totRäuMe unD LufteInscHLüsse. DAs VeRHInDeRt VeRunReInI-
gungen unD QueRKontAMInAtIonen. 

Das tri-clamp system in Kombination mit der lebensmittelgerechten Materialauswahl und entspre-
chender oberflächengüte sind hervorragend geeignet für cIP und sIP und erklärt den erfolg. 
Das tri-clamp system besteht aus zwei identischen stutzen, die mit einem Klammer und flügelschrau-
be zusammengeklemmt werden. Dazwischen liegt eine passgenaue Dichtung, die selbstverständlich 
inert ist, und ebenso für den Lebensmittelkontakt geeignet ist. 
Häufig verwendete Materialien für die Dichtungen sind ePDM, teflon and Viton. 

tri-clamp bietet somit den besonderen Vorteil, dass die Montage und Demontage ohne werkzeug 
durchgeführt werden kann. sind alle teile normgerecht gefertigt und die richtig passende Dichtung 
und Klammer ausgewählt, kann man praktisch nichts falsch machen.

tRI-cLAMP oDeR tRI-cLoVeR: zweI 
unteRscHIeDLIcHe

nAMen füR DAs gLeIcHe
systeM. sensoRen MIt tRI-cLAMP / tRI-cLoVeR – DIe eInfAcHe 

VeRBInDung, DIe AsePtIscHe ReInHeIt gARAntIeRt.

2 syMetRIscHe teILe MIt eIneR 
exAKt PAssenDen DIcHtung 

zusAMMengefügt.

 &Tri-Clover
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tRI-cLAMP / tRI-cLoVeR 
Ist gLoBAL BeKAnnt unD IM eInsAtz.

DAnK DeR stAnDARDIsIeRung DuRcH DIe 
InteRnAtIonALen noRMen, wIe Bs, DIn, 
Iso, sInD weLtweIt eIne VIeLzAHL Von 
AsePtIscH gestALteten KoMPonenten füR 
Den AnwenDeR eInfAcH zu BezIeHen. 

überall in der Lebensmittel-, Pharmazeuti-
schen- und Biochemischen Industrie sind in den 
verschiedenen Prozessen füllstände in den Do-
sier- und Vorratsbehältern zu messen. Da liegt 
es auf der Hand, dass wir unsere sensoren und 
füllstandsmesssysteme mit dem hier bevorzug-
ten tri-clamp Prozessanschluss ausstatten.

RecHneR sensors bietet unterschiedliche sen-
soren mit tri-clamp an. 

wIR VeRwenDen HocHweRtIgen eDeL-
stAHL (AIsI 316L) MIt eIneR oBeRfLäcHen-
güte RA Von 0,4 µM. DIe VeRwenDeten 
Kunststoffe sInD Ptfe oDeR PeeK. 

Diese werkstoffe sind inert und verfügen über 
exzellente eigenschaften mit Hinblick auf die 
chemische Resistenz.

Darüber hinaus bieten wir auch Adapter an, mit 
deren Hilfe zum Beispiel g½“ oder g1“ gewinde 
auf tri-clamp angepasst werden kann. es liegt 
im ermessen des Kunden, ob er mit Adaptern 
arbeiten möchte oder ob er die Anzahl der 
Verbindungsstellen reduzieren möchte und 
vorzugsweise gleich den sensor mit tri-clamp 
Prozessanschluss wählt.

wIcHtIg füR DIe tRI-cLAMP / tRI-cLoVeR MontAge:

PAssen DIe BeIDen tRI-cLAMP MoDuLe?
sInD sIe feHLeRfReI (KeIne BescHäDIgung)?
PAsst DIe DIcHtung zu Den BeIDen tRIcLAMP-teILen?
Is DIe DIcHtung feHLeRfReI (KeIne BescHäDIgung)?
Ist DIe KLAMMeR DIe RIcHtIge, nIcHt zu weIt, nIcHt zu eng?

wenn ALLe teILe RIcHtIg zusAMMengefügt sInD, DIe KLAMMeR MIt 
DeR FlügelsChraube miT der KraFT der hand gut 
VeRscHLIessen. nIcHt zu fest, so DAss DIe DIcHtung nIcHt BescHäDIgt 
wIRD. wenn DIe DIcHtung BescHäDIgt Ist, BesteHt DAs RIsIKo DeR VeR-
KeIMung.
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tRI-cLAMP / tRI-cLoVeR: 

DIe eInfAcHe VeRBInDung
füR MeHR
LeBensMItteLsIcHeRHeIt

scHützt IHRe PRoDuKte
nAcHHALtIg

Tri-Clamp die bevorzugTe verbindung:

 getränkeindustrie (z. B. Milch, wein, saft, Bier)
 Brauereien
 Distillerien
 Lebensmittelindustrie
 Kosmetikindustrie, 
 chemischen Industrie
 Pharmazeutischen Industrie
 Biochemischen Industrie.

Tri-Clamp din 32676 ist:

 symmetrisch, beide teile sind gleich. 
 einfache, totraumfreie Montage ohne werkzeuge
 Leicht zu dichten
 Aseptisch, einfach und sicher zu reinigen
 cIP und sIP und gewährleistet die einhaltung höchster Hygieneansprüche
 universell und flexibel einsetzbar
  International bewährt und einfach verfügbar. 

dn 20, dn25, dn32, dn 40, dn50
unseRe sensoRen unD ADAPteR entsPRecHen DIn 32676 ReIHe A.
BeAcHten sIe DIe ABMessungen Auf Den DAtenBLätteRn.
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Hersteller von Produkten und Materialien,  die mit Lebensmitteln  in Kontakt kommen können und für 
die Einzelmaßnahmen vorgeschrieben sind, müssen entsprechend 

Artikel 16 der Richtlinie 1935/2004 

eine schriftliche Erklärung beifügen, die bestätigt, dass die Lebensmittelkontaktmaterialien den für 
sie geltenden Vorschriften entsprechen.

Einzelmaßnahmen Sind laut Anhang 1 Richtlinie 1935/2004 für folgende Produkte vorgeschrieben:

1. Aktive und intelligente Materialien und Gegenstände

2. Klebstoffe

3. Keramik

4. Kork

5. Gummi

6. Glas

7. Ionenaustauscherharze

8. Metalle und Legierungen

9. Papier und Karton

10. Kunststoffe

11. Druckfarben

12. Regenerierte Cellulose

13. Silikone

14. Textilien

15. Lacke und Beschichtungen

16. Wachse

17. Holz

RECHNER SENSoRS VERfüGT üBER EINE uMfASSENDE SENSoRPA-
LETTE, BEI DENEN DIE GEHäuSE So GESTALTET SIND, DASS SIE DEN 
GELTENDEN VERoRDNuNGEN füR LEBENSMITTELKoNTAKT ENT-
SPRECHEN.

LebensmitteL-
KontaKtmateriaLien

LEBENSMITTEL-
KoNTAKTMATERIALIEN

KöNNEN jE NACH
ANWENDuNG
SEIN:

GEHäuSE AuS
KuNSTSToff ,
KERAMIK oDER
METALL

DICHTuNGEN

KABEL
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LebensmitteL-
KontaKtmateriaLien

Nichtbündiger Einbau
In der Regel ist hier die aktive fläche des Sensors in Kontakt mit dem 
Lebensmittel (frontfläche  einschließlich seitliche Gehäuseteile, da 
der Sensor nichtbündig in die Behälterwand eingebaut ist und so-
mit in den Behälter hineinragt. 

WeLche teiLe sind bei sensoren Lebenmit-
teLKontaKtmateriaLien?

Das hängt von der Einbausituation ab, ob man Sensoren für bündigen oder nichtbündigen Einbau in 
Metall verwendet. 

Bündiger Einbau:
In der Regel ist hier nur die aktive fläche des Sensors (frontflä-
che) in Kontakt mit dem Lebensmittel, da der Sensor bündig in 
die Behälterwand eingebaut ist und nicht in den Behälter hin-
einragt.

Abhängig von der Applikation  ist ein Sensor in komplett Kunststoffgehäuse vorzuziehen, bei denen 
das  lebensmittelberührende Teil aus einem einzigen Teil hergestellt wurde. 

Bei der Kombination Metallgehäuse / aktive fläche aus Kunststoff, gibt es übergänge, die Raum für 
Ablagerungen und/oder Mikroorganismen bieten können. Zudem gibt es hier Klebestellen, die even-
tuell in die Betrachtung der Lebensmitteltauglichkeit einbezogen werden müssen.

Montage mit Einschweißmuffen kann die Installation optimieren. Auch Tri-Clamp ist hier eine eine 
bewährte Lösung.

LEBENSMITTEL-
KoNTAKTMATERIALIEN

VoRTEIL:
AuS EINEM TEIL
HERGESTELLTE 
KuNSTSToffGEHäuSE 

KEINE MATERIAL-
üBERGäNGE

KEINE SPALTEN

MoNTAGE MIT EIN-
SCHWEISSMuffEN
oDER TRI-CLAMP 
SIND BEWäHRT

Keine Regel ohne Ausnahme - Sensor komplett im Lebensmittelkontakt.
Erfordert es die Applikation, dass alle Teile des Sensors in Lebensmittelkontakt sein müssen, dann 
sind alle Teile des Sensors auf die Eignung zu prüfen. Das komplette Gehäuse mit Deckel, Kabel oder 
Steckverbinder. Die Rückseite des Sensors mit Kabelaustritt und LED, Potentiometeröffnung, etc. kann 
sehr gut mit einem Abdichtset in Lebensmitteltauglichkeit angepasst werden. Geeignete Kabel und 
Steckverbinder stehen auch zur Verfügung.
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Kunststoffe
RECHNER Sensors verwendet für die Gehäuse der Sensoren nachstehend aufgeführte Kunststoffma-
terialien.

je nach Applikation sind unterschiedliche Anforderungen an oberflächengüte, chemische Resistenz, 
Temperaturbelastbarkeit, Druckbeständigkeit zur berücksichtigen. 

Gehäusewerkstoffe

Der Einsatz der von uns verwendeten Gehäusewerkstoffe beruht auf den Angaben und technischen Spezifikationen des jeweiligen Werkstoffes und 
Herstellers. obwohl RECHNER Sensors über vielfältige Ap pli kationserfahrung der verwendeten Werkstoffe verfügt, ist im Einzelfall eine vorherige 
Einsatzprüfung durch den Anwender notwendig.
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PC Polykarbonat fDA 21 CfR 177.1580 < 0,8 µm ja N. A. N. A. N.A. Nein
PEEK fG Polyetheretherketon fG fDA 21 CfR 177.2415 < 0,8 µm ja 250°C 10 bar gut ja
PoM fG Polyoxymethylen fG ??? < 0,8 µm ja N.A. N.A. N.A. Nein
PTfE Polytetrafluorethylen fDA 21 CfR 177.1550 < 1,6 µm ja 250°C 3 bar sehr gut ja
PVDf Polyvinylidenfluorid fDA 21 CfR 177.2510 < 0,8 µm ja 140°C N.A. gut Nein

* Bitte beachten Sie die spezifischen Daten auf dem Datenblatt des Sensors. Die Daten auf dem Datenblatt sind vorrangig.
(N.A. = Daten auf Anfrage. )
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Metalle
RECHNER Sensors verwendet für die Gehäuse der Sensoren nachstehend aufgeführte Metalle.

je nach Applikation sind unterschiedliche Anforderungen an oberflächengüte, chemische Resistenz, 
Temperaturbelastbarkeit, Druckbeständigkeit zur berücksichtigen. 

Gehäusewerkstoffe

Der Einsatz der von uns verwendeten Gehäusewerkstoffe beruht auf den Angaben und technischen Spezifikationen des jeweiligen Werkstoffes und 
Herstellers. obwohl RECHNER Sensors über vielfältige Ap pli kationserfahrung der verwendeten Werkstoffe verfügt, ist im Einzelfall eine vorherige 
Einsatzprüfung durch den Anwender notwendig.

* Bitte beachten Sie die spezifischen Daten auf dem Datenblatt des Sensors. Die Daten auf dem Datenblatt sind vorrangig. (N.A. = Daten auf 
Anfrage. )
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*

VAa Edelstahl VA, Material 
No. 1.4301 (AISI 304)

Nein < 0,8 µm ja N. A. Rostbeständig N.A.

VAb Edelstahl VA, Material 
No. 1.4305 (AISI 303)

Nein < 0,8 µm ja N.A. Rostbeständig N.A.

VAc Edelstahl VA, Material 
No. 1.4494 (AISI 316L)

fDA conform < 0,8 µm ja N.A. Rostbeständig und 
Säurebeständig

ja
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United StateS of america

Rechner Electronics Ind. Inc.
6311 inducon corporate drive,
Suite 5
Sanborn, nY. 14132

tel. 800 544 4106
fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

PeoPle‘S rePUblic of china

REchnER SEnSoRS SIP co.Ltd.
building h, 
no. 58, Yang dong road
Suzhou industrial Park
Jiangsu Province

tel. +8651267242858
fax. +8651267242868
assist@rechner-sensor.cn
www.rechner-sensor.cn

rePUblic of Korea (SoUth)

Rechner-Korea co. Ltd. 
a-1408 ho, 
Keumgang Penterium it tower,
hakeuiro 282, dongan-gu
anyang city, Gyunggi-do, Seoul

tel. +82 31 422 8331
fax. +82 31 423 83371
sensor@rechner.co.kr
www.rechner.co.kr

Great britain

Rechner (UK) Limited 
Unit 6, the old mill
61 reading road
Pangbourne, berks, rG8 7hY

tel. +44 118 976 6450
fax. +44 118 976 6451
info@rechner-sensors.co.uk
www.rechner-sensors.co.uk

canada

Rechner Automation Inc
348 bronte St. South - Unit 11
milton, on   l9t 5b6

tel. 905 636 0866
fax. 905 636 0867
contact@rechner.com
www.rechner.com

italY

Rechner Italia SRL
Via isarco 3
39100 bolzano (bZ)
Office:
Via Guelfa 5
40138 bologna
tel.  +39 051 0015498
fax. +39 051 0015497
info@rechneritalia.it
www.rechneritalia.it

Kundennähe ist uns 
wichtig! 
rechner Sensors hat tochter- und Schwes-
terfirmen in China, Großbritannien, Italien, 
Kanada, Südkorea und in den Vereinigten 
Staaten von amerika.

darüber hinaus haben wir Vertretungen in 
mehr als 50 ländern. die adressen unserer 
Handelspartner finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter der rubrik Kontakt.

customer proximity 
guaranteed! 
rechner Sensors has daughter and sister 
companies in china, Great britain, italy, can-
ada, South Korea and in the U.S..

Furthermore we have representative offices 
in over 50 countries. for the addresses of our 
sales partners please visit our website. You 
will find the addresses under the category 
contact.
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