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Hygienic Design

Vorteile von Hygienic Design

Weniger und kürzerer Reinigungsaufwand (kann bis zu 25% 
der Produktionszeiten betragen), dadurch
- mehr Zeit für Produktion zur Verfügung
- weniger Frischwasserbedarf
- weniger Energiebedarf
- weniger Reinigungsmittelbedarf
- weniger Abwasseraufkommen
- geringere Gesamtkosten und Ressourcenschonung

In der Lebensmittelindustrie, der Medizintechnik sowie der pharmazeutischen 

Industrie spielen Produktsicherheit, Verbraucherschutz und rechtliche Aspekte 

eine zunehmend wichtigere Rolle.

Normelemente in Hygienic Design können durch ihre spezifischen Eigenschaf-

ten den Produktionsprozess in diesen sensiblen Bereichen unterstützen und 

helfen so bei der Herstellung von Produkten mit langer Haltbarkeit und frei von 

Konservierungsstoffen.



Ganter - Hygienic Design Seite 19|

Bei Elementen, die in Hygienic Design ausgeführt sind, haben Dich-
tungen die zentrale Funktion, Toträume, Spalten und Ritzen vor dem Ein-
dringen von Reinigungsflüssigkeiten oder Produktresten zu schützen. 

Dazu ist eine definierte Vorspannung / Pressung der Dichtungen und Ab-
streifer für die zuverlässige und dauerhafte Dichtheit im montierten Zu-
stand notwendig. Innerhalb der Produktfamilie Hygienic Design sind des-
halb Dichtungs-Einbauräume sowie Dichtungsquerschnitte per 
Simulationssoftware so berechnet und ausgelegt, dass bei der Montage 
die nötige Flächenpressung erreicht wird und gleichzeitig der Dichtungs-
werkstoff nicht überbeansprucht wird.

Je nach Ausführung und Einsatzfall kann es notwendig sein, dass Dicht-
ungen bei Beschädigung oder im Fall von präventiver Wartung ausge-
tauscht werden müssen. Dazu stellt Ganter die jeweiligen Dichtungen als 
Ersatzteil bereit bzw. bietet diese unter der GN 7600 (→ Seite 1404) stan-
dardmäßig als Normelement für den Ersatzteilfall an.

Dichtungen

Ganter bietet die Lösungen

Da bereits kleinste Schwachstellen komplette Produktionslinien 
 kontaminieren können, hat sich Ganter entschlossen, eine spezielle 
Serie von Normelementen zu entwickeln, die den hohen Anforderun-
gen der EHEDG und des 3-A Sanitary Standard gerecht werden.

Anforderungen an die  
Konstruktion bei Hygienic Design

Werkstoff
- Rostfreie Edelstähle
-  FDA- und EU-Konforme Kunststoffe  

und Elastomere
 
Oberflächen 
- Oberflächen müssen reinigungsfähig sein
-  Stufen durch nicht fluchtende Geräte-

anordnungen sollen vermieden werden
-  Dichtungen müssen so konstruiert sein, 

dass keine Spalte entstehen
-  O-Ringnuten müssen hygienegerecht  

gestaltet werden
-  Kontakt mit dem herzustellenden Produkt 

ist auszuschließen
-  Ecken sollten vorzugsweise einen  

Radius von 6 mm oder mehr haben
 
Gestaltung / Geometrie
Die Innen- und Außenbereiche aller Appa-
rate, Bauteile und Rohrleitungen müssen 
selbstentleerend oder entleerbar und leicht 
zu reinigen sein.
 
Oberflächenbeschaffenheit und Rauigkeit
Leichte Reinigbarkeit bei Ra < 0,8 μm


