
Die Reinigung von Anlagen im CIP-/SIP-Verfahren (Cleaning In Place/ 
Sterilization In Place) ist in der modernen Produktion nicht mehr weg 
zu denken. Anlagen ohne vorherige Demontage im geschlossenen 
Reinigungsmittelkreislauf zu reinigen und zu sterilisieren, spart Auf-
wand und somit Zeit und Geld. Aufgrund der hohen Reinheitsan-
forderungen muss man sich auf das Reinigungsverfahren verlassen 
können. Dies erfordert Komponenten, die in ihrer Geometrie kein 
Absetzen der Mikroorganismen in Toträumen zulassen und gleichzei-
tig der Reinigung und Sterilisation im CIP-/SIP-Verfahren gewachsen 
sind. Nicht jede Dichtung kommt hierfür in Frage. 

CIP umfasst die vollautomatische Reinigung ohne Demontage der 
Anlage. Dabei werden Laugen für das Ausspülen der organischen 
Reste aus der Produktionsanlage und Säuren für das Entfernen der 
anorganischen Verunreinigungen eingesetzt. SIP bezeichnet die kalte 
Sterilisation mit Reinigern auf Peroxidbasis,  Aktivchlorbasis oder mit 
heißem Dampf. Dichtungen, die in Anlagen mit CIP-/SIP-Prozessen 
zum Einsatz kommen, müssen diesen Bedingungen ohne Beschädi-
gung zuverlässig Stand halten. Vor allem dynamische Dichtungen 
werden von den Reinigungsmedien und der Hitze in hohem Maße 
beansprucht. Bei CIP-/SIP-Prozessen gibt es üblicherweise zwei Ursa-
chen für Dichtungsausfälle: entweder greifen die zum Teil aggressi-
ven Prozess- und Reinigungsmedien die Dichtungsmaterialien  
an – diese verursachen Quellung und folglich Spaltextrusion – oder 
sie scheitern an den hohen Temperaturen und Drücken mit ähnlichen 
Ausfallursachen. 

Chemische Beständigkeit und Resistenz gegen Produktmedien 
vereint in einer Dichtung
CIP-/SIP-Prozesse werden über spezielle CIP-/SIP-Module gesteuert. 
Diese sind  an die eigentliche Prozessanlage angeschlossen. Die Dich-
tungen, die in solchen Betrieben zum Einsatz kommen, müssen somit 
sowohl den Reinigungschemikalien in der CIP-SIP-Anlage, als auch 
den Produkten in den Prozessanlagen wiederstehen. Beispiele hierfür 
sind fetthaltige Schokolade, Bierwürze oder gefrorene Eiscreme bei 
Tieftemperatur. Diesen Spagat können nicht alle Dichtungswerk-
stoffe leisten. Die Reinigungsmedien in den CIP-/SIP-Modulen liegen 
zum Teil als vorkonfektionierte Konzentrate vor. Daher müssen Dich-
tungswerkstoffe in diesem Bereich der CIP-/SIP-Anlage in erster Linie 
eine hohe chemische Beständigkeit aufweisen. Anders als im Reini-
gungskreislauf, bei dem verdünnte Reinigungsprodukte bei einer viel 
höheren Temperatur gefahren werden. Somit werden alleine im CIP-/
SIP-Modul eingesetzte Dichtungen unterschiedlichen Einwirkfakto-
ren ausgesetzt. In Kombination mit der Reinigungstemperatur und 
der Einwirkzeit, ist dies eine große Herausforderung für alle Kompo-
nenten. Bei der Sterilisation mit heißem Dampf, die zusätzlich zu der 
Flüssigreinigung hinzu kommen kann, werden zum Teil Temperaturen 

von bis zu 145 °C erreicht. Auch das sollten die Dichtungen ohne 
Funktionsverlust überstehen. Als Beispiel eines weiteren Einflusses 
des Produktes auf die Dichtung eignet sich ein in der Lebensmittelin-
dustrie klassischer Prozess, das Abfüllen von Mineralwasser mit Oran-
gen-Geschmack. Hier sind die Dichtungen in den Füllköpfen gefragt. 
Diese müssen, bevor sie mit dem Getränk in Berührung kommen, mit 
Wasserstoffperoxid sterilisiert werden. Bei der Abfüllung kommen 
die Dichtungen dann mit dem aromatisierten Getränk in Kontakt. Die 
Zusammensetzung der Aromen, die aus zahlreichen verschiedenen 
Inhaltsstoffen bestehen, kann den Werkstoff beeinflussen. Die Dicht-
funktion wird somit gefährdet. Nach der Abfüllung des Getränks, 
werden die Produktionslinie und die vorbelasteten Dichtungen  mit 
CIP-/SIP-Medien bei hohen Temperaturen gereinigt. Die Dichtfunk-
tion wird durch diese Prozesse gefährdet und kann im schlimmsten 
Fall einen Produktionsstop verursachen. Freudenberg Sealing Tech-
nologies hat speziell für den Kontakt mit Aromen den blauen Univer-
salwerkstoff Fluoroprene XP entwickelt. Er ist sowohl gegen die CIP-/
SIP-Medien, als auch gegen die Aromen bei der Abfüllung und letzt-
endlich gegen die hohe Temperatur bei der Dampfsterilisation be-
ständig.

Dank modernster Prüfstand-Technologien kostenintensive 
Feldtests vermeiden
Bei der Entwicklung neuer Anlagen und Module oder auch bei Ein-
führung neuer Reinigungs- oder Prozessmedien sollten im Vorfeld 
die Auswirkungen auf eingesetzte Dichtungen untersucht werden. 
Feldtests sind jedoch sehr teuer und zeitintensiv. Der Prüfstand von 
Freudenberg Sealing Technologies ist die optimale Alternative. Er ist 
als Mehrbehälter-CIP-Anlage ausgelegt und bietet damit die Mög-
lichkeit, für Säuren, Laugen und Desinfektionsmittel unterschiedliche 
Reinigungsprozesse darzustellen. Das Dämpfen der Testkomponenten 
ist bis +140°C möglich. In drei Teststrecken können drei Ventile parallel 
oder in Reihe getestet werden. Für die vorsätzliche „Verschmutzung“ 
der Ventile kann ein zusätzlicher Behälter mit einem individuellen Me-
dium befüllt werden. Zudem lassen sich kundenspezifische Anpas-
sungen an den Armaturen und Aggregaten problemlos durchführen.

Freudenberg Sealing Technologies hat ein umfangreiches Werkstoff- 
und Produktportfolio für die speziellen Anforderungen der Prozes-
sindustrie entwickelt. Dank langjähriger Erfahrung, Forschung und 
Verbandsarbeit verfügen wir über ein einzigartiges technisches 
Know-how. Die intensive Zusammenarbeit mit namhaften Reini-
gungsmittelherstellern ermöglichte die Zusammenstellung einer 
umfangreichen Beständigkeitsdatenbank, die genaue Aussagen über 
die Verträglichkeit von Reinigungsmedien und Dichtungsmaterialien 
von Freudenberg erlaubt.
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