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Vorwort 

Schutz vor Produktkontamination
 Produktkontamination und ihre Folgen        

Verunreinigungen von Produkten bei der Big Bag-Entleerung können 
gravierende Folgen mit sich ziehen und bei der Verarbeitung zu erhe- 
blichen Problemem führen.

 Kontamination durch Produktreste und Keime  

Vorbeugung und Reinigung sind die wohl wichtigsten Aspekte, wenn es  
um die Vermeidung und Beseitigung von Verunrei nigungen geht. Erfah-
ren Sie, mit welchen konstruktiven Maßnahmen die gründliche Reinigung 
einer Big Bag-Entleerstation gewähr leistet werden kann und wie Verun-
reinigungen erst gar nicht entste hen.

 Produktkontamination durch Fremdkörper und Werkstoffe      

Diese Aspekte sollten Sie kennen, um sowohl Ihr Endprodukt als auch 
Ihren Prozess vor unerwünschten Fremdkörpern zu schützen. Erfahren 
Sie außerdem, welche Rolle konforme Werkstoffe und Oberflächen bei 
diesem Thema spielen und warum Fremdkörper nicht immer von außen 
kommen müssen.
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Schutz vor Produktkontamination
 Vorsicht Staub!

Welches Risiko für Mensch und Anlage geht von Schüttgütern aus,  
die zur Staubbildung neigen? In diesem Kapitel erfahren Sie, warum 
Staubemissionen auf ein Minimum reduziert werden sollten und woran 
Sie eine staubdichte Big Bag-Entleerstation erkennen.

 Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial

In welchen Anwendungsfällen der Einsatz von Containment Lösungen 
Sinn macht und wie sich diese Systeme klassifizieren lassen, lesen Sie 
in diesem Kapitel. 

Erfahren Sie außerdem, warum die Bedienbarkeit eins der wichtigsten 
Kriterien ist, wenn es um die Auswahl eines Containment Systems geht.

Fazit

Kontakt

Über uns
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Es gibt viele Gründe, warum Betreiber 
von Big Bag-Entleerstationen Wert auf 
einen hygienischen Maschineneinsatz 
legen. In der streng regulierten Lebens-
mittel- und Pharmaindustrie beispiels-
weise ist der Einsatz von Maschinen 
im Hygienic Design unerlässlich, um 
Produktkontaminationen durch Keim-
bildung vorzube ugen. Doch auch in 
anderen Branchen steigen die Hygie-
neanforderungen, um z. B. eine Kreuz-
kontamination verschiedener Produkte 
zu vermeiden, oder um den Bediener 
vor gesundheitsschädlichen Stoffen zu 
schützen, die während der Verarbei-
tung aus der Anlage austreten könn-

ten. Auch praktische Gründe, wie eine 
einfache und effiziente Reinigung der 
Komponenten, sprechen für den Ein-
satz von Hygienic Design-Maschinen.

An welchen Stellen es beim Prozess 
der Big Bag-Entleerung überhaupt zu 
Kontaminationen kommen kann und 
wie Entleerstatio nen im Detail aus-
gelegt werden sollten, um hohen Hy-
gieneansprüchen gerecht zu werden, 
erfahren Sie auf den folgenden Sei-
ten dieses Leitfadens, der vom Exper-
ten-Team des Geschäftsbereiches „Big 
Bag-Systeme“ der J. Engelsmann AG 
verfasst wurde.

Kampfansage an Kontaminationen: 
Big Bag-Entleerung in  
Hygienebereichen

Vorwort

https://www.engelsmann.de/


www.engelsmann.de

Seite 5

Das zu entleerende Schüttgut soll vor 
Verunreinigungen geschützt werden. 
Zurecht, denn kontaminierte Produkte 
sind nicht nur in der Food- und Phar-
mabranche ein echtes Problem. Ver-
unreinigungen können die Qualität 
und die Beschaffenheit eines Produk-
tes negativ beeinflussen, sodass es 
nicht mehr op timal verarbeitet werden 

kann, seinen typischen Geschmack 
oder Geruch verliert (Nahrungsmittel) 
oder seine Wirksamkeit beeinträchtigt 
wird (Arzneimittel). Welche Arten von 
Produktkontamina tionen es gibt, wie 
sie entstehen und wie sie vermieden 
werden, erfahren Sie auf den nächsten 
Seiten. 

Produktkontamination  
und Ihre Folgen

Schutz vor Produktkontamination 
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Problemstellung: 

Kontamination durch  
Produktreste und Keime

Mikroorganismen sind vor allem 
im Lebensmittel- und Pharmabe-
reich gefährlich, denn sie können 
das Endprodukt verderben und im 
schlimmsten Fall zu einer Erkrankung 
des Endverbrauchers führen. Mikro-
organismen vermehren sich anfangs 
exponentiell, das heißt explosions-
artig. E.coli-Bakterien beispielsweise 
teilen sich unter optimalen Wachs-
tumsbedingungen alle 20 Minuten. 
Aus einem einzigen E. coli-Bakterium 

können daher theoretisch in acht 
Stunden über 16 Millionen Nach-
kommen entstehen. Da Mikroorgan-
simen unter den verschiedensten 
Bedingungen überleben können und 
mit dem bloßen Auge nicht sichtbar 
sind, ist eine gründliche Reinigung 
von Maschinen und Anlagen not-
wendig , damit verderbliche Produkt-
reste sofort entfernt werden und den 
Bakterien somit die Lebensgrundla-
ge entzogen wird.

Mikroorganismen

Schutz vor Produktkontamination

Die häufigste Ursache von Produkt-
kontaminationen sind Verschmutzun-
gen oder Produktreste, die sich in oder 
auf der Entleerstation ablagern. Findet 
die Entleerung mitten in einem laufen-
den Produktionsbetrieb statt, setzen 
sich häufig Stäube bzw. aufgewirbel-
te Partikel an der Station ab – insbe-
sondere bei längeren Stillstandszeiten 
zwischen zwei Entleerprozessen.

Auch beim Abbinden von Big Bags, 
die nicht vollständig entleert wurden, 
können Produktreste entweichen und 
die Station verschmutzen. Werden 
diese Rückstände und Verschmut-

zungen nicht rechtzeitig und gründ-
lich entfernt, können sie – je nachdem 
um welches Produkt es sich handelt – 
Keime bilden, die sich rasend schnell 
ausbreiten. 

Große Sorgfalt ist vor allem geboten, 
wenn unterschiedliche Big Bags mit 
verschiedenen Produkten entleert wer- 
den. Denn wird vor einem Produkt-
wechsel die Station nicht oder nur un-
zureichend gereinigt, können sich die 
Stoffe ungewollt miteinander vermi-
schen, was die Qualität und Homoge-
nität des Endprodukts negativ beein-
flussen kann.

https://www.engelsmann.de/
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Lösung: 
Um Produktkontaminatio nen durch 
Schmutz und Produktreste zu vermei-
den, müssen vor allem zwei Grundre-
geln beachtet werden:

1) Vorbeugung: 
Verunreinigungen sollten sich gar nicht 
erst auf der Ent leerstation ablagern 
können. 

2) Reinigung:
Alle Teile müssen einfach und gründ-
lich zu reinigen sein. 

Erreicht wird das vor allem durch 
konstruktive Maßnahmen. So sollte 
die Entleerstation möglichst wenige 
Ablageflächen für Verunreinigungen 
bieten. Um dies zu erreichen, sollten 
die Oberflächen der Station durch-
gängig glatt und homogen ausgeführt 
sein. Denn selbst in kleinsten Rissen 
oder Spalten lagern sich Verschmut-
zungen ab, die nur schwierig entfernt 
werden können. Daher ist es auch bei 
Schweißnähten im Produktraum wich-
tig, dass diese sauber verschliffen 
bzw. verputzt sind. Damit produktbe-
rührende Oberflächen gut und rück- 

standsfrei gereinigt werden können, 
sollten sie eine durchgängige, mittle-
re Rautiefe von maximal 0,8 μm auf-
weisen. Bei Oberflächen ohne direkten 
Produktkontakt genügen Rautiefen 
um 1,6 μm. Betreiber sollten zudem 
darauf achten, dass die Konstruktion 
frei von spitz zulaufenden Ecken und 
Kanten ist, denn auch hier lagern sich 
Produkt- und Staubpartikel nur allzu 
leicht ab. Weniger Angriffsfläche für 
Verschmutzungen bieten runde Kons-
truktionen, abgerundete Ecken und 
vergrößerte Radien (> 5 mm). 

Auch bei den Gestellprofilen sollten 
Betreiber lieber auf Rundrohre statt 
auf rechteckige oder quadratische 
Profile setzen. Horizontale Flächen auf 
Eckprofilen oder Steuerungskästen 
sind optimalerweise abgeschrägt, da-
mit sich darauf nur möglichst geringe 
Rückstände bilden und Reinigungs-
flüssigkeiten ungehindert abfließen 
können. Wichtig dabei ist, dass durch 
die Neigung horizontaler Oberflächen 
Verunreinigungen vom Produktstrom 
weggeleitet werden. 

Schutz vor Produktkontamination // 
Kontamination durch Produktreste und Keime

https://www.engelsmann.de/
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Die gute Zugänglichkeit bzw. Erreich-
barkeit aller Teile während der Reini-
gung ist einer der wichtigsten Aspek-
te, wenn es um die Vermeidung von 
Kontaminationen beim Entleerprozess 
geht. Daher sollten Betreiber unbedi-
ngt darauf achten, dass gerade pro-
duktberührende Bereiche möglichst 
totraumarm sind.

Die konstruktive Umsetzung einer 
Hygienic Design-Ausführung sollte 
immer die gesamte Big Bag-Entleer-
station miteinbeziehen, unabhängig 
ob es sich um einen produktberühren-
den Bereich handelt oder nicht. Denn 
auch in nicht pro duktberührenden Be-
reichen lagern sich Verunreinigungen 
ab, die über Umwege in den Produkt-

strom gelangen können – beispiels-
weise über das Bedienpersonal. Die 
größte Gefahr einer Kontamination 
geht jedoch zweifellos von produktbe-
rührenden Bereichen aus. Daher sind 
bei Komponenten mit Produktkontakt 
die Vorgaben hinsichtlich Werkstoffen, 
Oberflächenqualität und konstruktiven 
Merkmalen entspre chend anspruchs-
voller. Mit der Produktlinie JEL Pre-
miumLine bietet beispielsweise die  
J. Engelsmann AG Big Bag-Entleersta-
tionen an, die speziell für hohe Ansprü-
che konzipiert wurden – insbesondere 
wenn es um hohe Hygieneanforde-
rungen geht. Mehr Informationen zu 
den Features der JEL PremiumLine- 
Modelle finden Sie hier hier.

Schutz vor Produktkontamination //  
Kontamination durch Produktreste und Keime

// Beispiel für eine hygienegerechte Konstruktion: Runde Querprofile und nach  
 außen hin abgeschrägte Eckprofile verhindern Ablagerungen und lassen  
 Reinigungsflüssigkeiten ungehindert abfließen.

https://www.engelsmann.de/
https://www.engelsmann.de/produkte/big-bag/big-bag-entleerung/big-bag-station
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Bei Big Bag-Entleerstationen ist, bis 
auf das nachgelagerte Prozessequip-
ment wie z. B. Schneckenförderer, der 
Entleertrichter meist das einzige Bau-
teil mit direktem Produktkontakt. Ver-
schmutzungen oder Keime, die sich 
hier ablagern bzw. bilden, gelangen auf 
direktem Wege in den Produktstrom, 
sobald ein neuer Big Bag entleert wird. 

Wie ein Entleertrichter in Hygienic De-
sign ausgeführt werden kann, demons-
triert die J. Engelsmann AG mit ihrem  
Hygienetrichter: Der Innenbereich des 
Trichters kann dank der totraumfreien 
Bauweise und glatten Oberflächen ein-
fach und rückstandsfrei gereinigt wer-

den. Die Zugänglichkeit aller Teile z. B. 
zu Reinigungszwecken ist besonders 
komfortabel, da der Trichter mit weni-
gen Handgriffen komplett demontiert 
werden kann. Dadurch können Betrei-
ber die Einzelteile gründlich reinigen 
und einfach wieder zusammensetzen. 
Wie der Hygienetrichter im Detail funk-
tioniert, können Sie hier nachlesen. 

Auch beim Einsatz von Füllstandsmel-
dern, die oftmals in den Entleertrichter 
integriert werden und somit produkt-
berührend sind, ist darauf zu achten, 
dass durch deren Installation keine 
Spalte an der Innenwand des Trichters 
oder Toträume entstehen. 

// Beispiel für einen hygienisch ausge- 
 führten Entleertrichter: Glatte Ober- 
 flächen, eine totraumarme Bauwei- 
 se und die Möglichkeit den Trichter 
 komplett zu demontieren, machen  
 die Reinigung besonders einfach.

Dokumentierte Qualität und Konformität

Neben der konformen Konstruktion von Ma-
schinen und Anlagen kommt insbesondere 
bei Nahrungsmittel- und Pharmaanwendun-
gen der Dokumentation eine entscheidende 
Rolle zu. Durch sie weist der Betreiber nach, 
dass das eingesetzte Produktionsequipment 
den geltenden Sicherheits- und Qualitätsricht-
linien entspricht (z. B. mit Hilfe von ATEX-Zer-
tifikaten oder Werkstoffzeugnissen). Darüber 
hinaus liefern Anbieter wie Engelsmann spezi-
fische Nachweise für den Validierungs- bzw. 
Qualifizierungsprozess: Dass das Equipment 
entsprechend der Vorgaben designt wurde 
und wie vorgesehen funktioniert, dass das 
Verfahren, in dem das Equipment zum Ein-
satz kommt, bzw. die Qualität des Produktes 
reproduzierbar ist, und dass alle Komponen-
ten der eingesetzten Maschinen bis zu ihrem 
 Ursprung rückverfolgbar sind.

Schutz vor Produktkontamination //  
Kontamination durch Produktreste und Keime

https://www.engelsmann.de/
https://www.engelsmann.de/branchen/anwendung/entleertrichter-in-hygieneausfuehrung
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Problemstellung: 
Fremdkörper wie Insekten oder Metall-
teile, die in den Produktstrom gelan-
gen, stellen ein hohes Kontaminations-
risiko für Big Bag-Entleerprozesse dar. 
Dabei muss es sich nicht immer nur um 
Fremdkörper handeln, die von außen 
in die Entleerstation eindringen. Auch 
in der Station verbaute Teile können 
zum Risikofaktor werden. Eine beson-
dere Gefahr geht dabei von verlierba-
ren Teilen wie Schrauben oder Muttern 
aus, die sich in unmittelbarer Nähe des 
Produktstroms in der Maschine be-
finden und sich lösen können. Diese 
metallischen Fremdkörper sind beson-
ders gefährlich, weil sie nicht nur das 
zu entleerende Produkt verunreinigen, 
sondern auch nachgelagertes Produk-
tionsequipment beschädigen können. 

Eine weitere Kontaminationsquelle 
st e llen die bei der Entleerstation ver-
wendeten Werkstoffe dar, insbesonde-
re dann, wenn sie produktberührend 
sind. Hier besteht die Gefahr, dass ge-
ringe Spuren von Werkstoffen z. B. in 
Form von Abrieb in das Produkt gelan-
gen. Diese Verunreinigungen können 
nicht nur die Produkteigenschaften 
negativ beeinflussen, sondern im Falle 
des Verzehrs auch gesundheitsschäd-
lich sein. Daher gibt es insbesondere 
bei Anwendungen mit Nahrungs- und 
Arzneimittel klare Richtlinien und Ver-
ordnungen wie EG 1935/2004 oder 
FDA 21 CFR, die den Einsatz von pro-
duktberührenden Kontaktmaterialien 
rechtsverbindlich regeln.

Produktkontamination durch 
Fremdkörper und Werkstoffe

Schutz vor Produktkontamination
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Lösung: 

Schutz vor Produktkontamination //  
Produktkontamination durch Fremdkörper und Werkstoffe

In Bereichen, die dem Produktstrom 
unmittelbar ausgesetzt sind, sollte 
die Verwendung von Schrauben und 
Muttern nach Möglichkeit vermieden 
werden. Wenn der Einsatz von Ver-
schraubungen jedoch konstruktions-
bedingt erforderlich ist, müssen diese 
adäquat gegen Verlust gesichert sein. 
Beim Einsatz von Schrauben im Pro-
duktraum ist weiterhin darauf zu ach-
ten, dass durch deren Einsatz keine 
Spalte an der Oberfläche entsteht, in 
die sich Produktreste festsetzen und 
verderben kön nen. Bei der konstruk-
tiven Gestaltung von Verbindungsele-
menten ist wie bei den Schweißnähten 
sicherzustellen, dass die produktbe-

rührten Oberflächen bündig abschlie-
ßen sowie homogen und glatt ausge-
führt sind. 

Im Lebensmittel- und Pharmabereich 
ist es zudem unabdingbar, dass die 
eingesetzten Werkstoffe wie beispiels-
weise Dichtungsmaterialien (Silikon, 
Kunststoff, etc.) für den jeweiligen Ein-
satz geeignet und entsprechend zerti-
fiziert sind. Sind lebensmittelkonforme 
Werkstoffe gefordert, müssen Anbie-
ter von Big Bag–Entleerlösungen die 
entsprechenden Nachweise in Form 
von Zertifikaten oder Messprotokollen 
erbringen. 

https://www.engelsmann.de/
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Welche Anforderungen werden an 
Oberflächen gestellt, wenn es um 
Maschinen und Anlagen geht, die in 
hygienesensiblen Bereichen zum Ein-
satz kommen?

Oberflächenbehandlung

In hygienesensi blen Bereichen hat 
sich Edelstahl in V2A- und V4A-Qua-
lität als Werkstoff durchge setzt, da 
er allgemein einen sehr gu ten Korro-
sionsschutz bietet. 

Aber: Auch Edelstahl kann unter 
bestimm ten Bedingungen korrodie-
ren, beispiels weise bei der Verwen-
dung von un geeigneten Reinigungs-
mitteln. Das Reinigungsprozedere 
sollte daher bereits im Vorfeld be-
sprochen und bei der Maschinenaus-
legung berück sichtigt werden. Um 
eine gewünsch te Rautiefe zu erhalten, 
müssen auch Edelstahloberflächen 
entsprechend behandelt werden. Im 
Lebensmit tel- und Pharmabereich 
sind geschliffene oder elektropolier-
te Oberflächen gängig. Für gerin-
gere Hygieneansprü che oder nicht 
produktberührende Bereiche reicht 
es oftmals aus, die Oberflächen ge-
bürstet oder glasper lengestrahlt aus-
zuführen. Edelstahl oberflächen allein 
sind also noch kein Garant für einen 
hygienischen Ma schineneinsatz. 

In den EHEDG Gui delines (Gest - 
altungskriterien für hy gienege- 
rechte Maschinen, Appara te und 
Komponenten) ist hierzu folgen-
des zu lesen:

„Mit Produkt in Kontakt kommen-
de Werkstof fe müssen gegenüber 
dem Produkt sowie gegenüber 
Reinigungs- und Desinfektionsmit-
teln unter allen Anwendungsbe-
dingungen in ert sein. Sie müssen 
korrosionsbe ständig, nicht toxisch, 
mechanisch stabil und so beschaf-
fen sein, dass die Oberflächengüte 
durch den Ge brauch nicht beein-
trächtigt wird. Nicht produktberühr-
te Materialien sollten mechanisch 
stabil sein, eine glatte Oberfläche 
haben und leicht zu reinigen sein.“ 

Schutz vor Produktkontamination //  
Produktkontamination durch Fremdkörper und Werkstoffe

https://www.engelsmann.de/
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Dass Fremdkörper von außen in die 
Station eindringen, lässt sich vor al lem 
durch den Einsatz von geschlos senen 
und entsprechend dicht ausge führten 
Systemen vermeiden. 

Bei Big Bag-Entleerstationen betrifft 
das vor allem die Entleereinheit, in 
die der Big Bag-Auslauf eingespannt 
wird, und den darunter liegenden 
Entleertrich ter. Beide Komponenten 
sollten so gut abgedichtet bzw. ver-
schließbar sein, dass Fremdkörper 
nicht in den Pro duktstrom gelangen 
können. Dies gilt auch für nachgela-
gerte Organe wie Schneckenförderer, 
Austragsvor richtungen oder Siebe, 
de nen das ent leerte Produkt zugeführt 
werden muss und die an die Entleer-
station auslauf seitig angebaut werden. 
Idealerweise sind hier die Übergänge 
als komplett geschlossene Systeme 
ausgeführt. 

Geschlossene Systeme allein sind al-
lerdings noch kein Garant für einen 
kontami nationsfreien Entleerprozess, 
da sich Fremdkörper bereits in den 
angelieferten Big Bags befinden kön-
nen. Um eine Verunreinigung an dieser 
Stelle zu vemeiden, sollte das Produkt 
nach dessen Entleerung auf eventuelle 
Fremdkörper geprüft bzw. von Fremd-
körpern befreit werden. Bewährt ha-
ben sich dafür vor allem Schutzsieb-
maschinen.

Diese Siebe trennen Fremdkörper zu-
verlässig ab und können unterhalb des 
Entleertrichterauslaufs direkt in das 
Entleergestell integriert werden. So 
wird keine zusätzliche Stellfläche für 
das Sieb benötigt, was in vie len Pro-
duktionsanlagen mit beengten Platz-
verhältnissen ein nicht zu unterschät-
zender Vorteil ist. 

// Schutz- oder auch Kontrollsiebe 
 können platzsparend in ein Entleer- 
 gestell integriert werden.

Schutz vor Produktkontamination //  
Produktkontamination durch Fremdkörper und Werkstoffe
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Problemstellung: 
Geschlossene Systeme haben nicht 
nur den Vorteil, dass keine Fremdkör-
per von außen in den Produktstrom 
gelangen, sie verhindern auch, dass 
Produktpartikel von innen in die An-
lagenumgebung entweichen können. 
Ein besonderes Risiko geht dabei 
von Schüttgütern aus, die zur Staub-
bildung neigen wenn sie bewegt wer-
den. Diese Produkte erzeugen oftmals 
explosionsgefährliche Atmosphären, 
die ohne entsprechende Sicherheits-
vorkehrungen eine enorme Gefahr für 
Mensch und Anlage darstellen. 

Darüber hinaus gibt es gesundheits-
schädliche Stoffe, denen das Pro-
duktionspersonal nicht oder nur be-
schränkt ausgesetzt werden darf. Auch 
hier greifen gesetzliche Vorschriften 

wie die TA Luft, die Immissionsgrenz-
werte in der Anlagenumgebung bzw. 
am Arbeitsplatz vorgibt. Ein weiteres 
Beispiel ist die REACH-Verordnung für 
Chemikalien, die Produkte nach de-
ren Gefährdungspotenzial klassifiziert. 
Aus dieser Klassifikation lassen sich 
dann produktspezifische OEL-Werte 
(Occupational Exposure Limits) ab-
leiten, also die maximale Konzentrati-
onsbelastung, der das Personal durch 
einen Stoff während einer 8-Stun-
den-Schicht ausgesetzt sein darf. 

Betreiber, die staubige Produkte ver-
arbeiten, müssen ihr Produktions - 
e quipment so auslegen, dass die ge-
setzlichen Anforderungen im Hinblick 
auf die maximale Stoffbelastung in der 
Anlagenumgebung erfüllt werden. 

Vorsicht Staub!

Schutz vor Produktkontamination
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Lösung: 
Bei Anwendungen mit staubi gen Pro-
dukten sollten Anlagenbetrei ber dar-
auf achten, dass die eingesetz te Big 
Bag-Entleerstation nicht nur „staub-
arm“, sondern mindestens „staub-
dicht“ arbeitet. Um die Staubbildung 
zu minimieren, setzt man auch hier 
vor allem bei der Entleereinheit bzw. 
dem Entleertrichter an, da in diesem 
Abschnitt des Ent leerprozesses am 
meisten Staub entsteht. Wichtig ist 
zunächst, dass beim Einspannen des 
Big Bag-Auslaufs eine stabile, staub-
dichte Verbindung hergestellt wird. 
Des weiteren sollte auch der Entleer-
trichter, in den sich das Mate rial gra-
vimetrisch entleert, so gestaltet sein, 
dass Staubemissionen beim Ini tiieren 
des Masseflusses auf ein Mini mum re-
duziert werden. 

Eine Lösung zum staubdichten An-
schluss von Big Bags, ist der Einsatz 
von Blähmanschetten. Bei einer von 
Engelsmann angebotenen Variante 
beispielsweise, wird der Big Bag-Aus-
lauf über eine Manschette gestülpt, die 
von Edel stahl-Klappschalen umgeben 
ist. Nachdem der Auslauf angeschlos-
sen ist, werden die Klappschalen ge-
schlossen und die Manschette pneu-
matisch betätigt. Dabei bläht sie sich 
auf und verpresst den Big Bag-Aus lauf 
fest mit den Klappschalen, sodass bei 
der Entleerung kein Staub mehr ent-
weichen kann. In Ver bindung mit 
einem staubdicht ausge führten Ent-
leertrichter – idealerweise vollständig 
geschlossen – wird sowohl die um-
liegende Anlagenumgebung als auch 
das Bedienpersonal ausreichend vor 
Staubemissionen geschützt. 

Schutz vor Produktkontamination //  
Vorsicht Staub!

// Die Blähmanschette verpresst den 
 Big Bag-Auslauf fest mit den Klapp- 
 schalen, sodass keine Produktpar- 
 tikel während der Entleerung ent- 
 weichen können.

https://www.engelsmann.de/
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Staubdichte Entleereinheiten und 
-trichter werden oft mit Entstaubungs-
filtern kombiniert: Die bei der Entlee-
rung verdrängte Luft kann über den 
Filter entweichen und wird dabei von 
Staubpartikeln befreit, bevor sie als 
Reingasstrom in die Anlagenumge-
bung entweicht. In der Praxis werden 
dabei sowohl Verdrängungs- als auch 
Saugfilter eingesetzt, die mithilfe eines 

integrierten Ventilators die Partikelwol-
ke im Entleertrichter aktiv absaugen. 
Betreiber, die die Entstaubung mit An-
schluss einer bauseitig vorhandenen 
Filteranlage lösen möchten, sollten 
darauf achten, dass der Entleertrich-
ter mit einem Aspirationsstutzen aus-
gestattet ist. Auch Saugfilter können 
dann nachträglich direkt am Entleer-
trichter angebaut werden.

Schutz vor Produktkontamination //  
Vorsicht Staub!

// Ist der Entleertrichter mit einem Aspirationsstutzen ausgestattet, können  
 Entstaubungsfilter auch nachträglich einfach angebaut werden.

https://www.engelsmann.de/
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Nicht nur beim Entleervorgang selbst, 
auch beim Abbinden und Zusammen-
legen des entleerten Big Bags kommt 
es oft zu erhöhter Staubbildung. 
Kleinste Produktrück stände werden 
dabei leicht aufgewirbelt, stauben aus 
dem Auslauf und rieseln auf die Station 
oder den Boden. Abhilfe schaffen Ent-
leertrichter mit doppel tem Führungs-
rohr. Bei diesen Modellen wird der Big 
Bag-Auslauf nicht direkt über den An-
schlussstutzen gestülpt, sondern über 
ein zweites Führungsrohr im Inneren 
des Trichters. Wird der Big Bag ab-
gebunden, entweichen Produktreste 
oder Staubpartikel nicht in die Produk-
tionsumgebung, sondern fallen in den 
Zwischenraum zwischen Trichter und 
Rohr. Mit einem doppelten Führungs-

rohr ist auch der Hygienetrichter von 
Engelsmann ausgestattet. Nachdem 
der Trichter bequem per Handhebel 
und Gasdruckfeder geöffnet wurde, 
kann der Big Bag-Auslauf mit dem 
Produktführungsrohr im Trichter ver-
bunden, der Big Bag geöffnet und das 
Produkt entleert werden. Die dabei ver-
drängte, staubhaltige Luft entweicht 
zwischen Trichter und Führungsrohr 
nach oben, wo sie über einen Aspira-
tionsstutzen abgesaugt werden kann. 
Solange der Big Bag-Auslauf nach 
der Entleerung noch im Entleertrichter 
fixiert ist, können auch beim Zusam-
menlegen und Abbinden des Big Bags 
keine Staubpartikel aus dem Big Bag 
nach außen in die Anlagenumgebung 
entweichen. 

Schutz vor Produktkontamination //  
Vorsicht Staub!

// Big Bag-Anbindung über ein einfaches Führungsrohr.

// Big Bag-Anbindung über ein doppeltes Führungsrohr.

https://www.engelsmann.de/
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Eine rückstandslose Big Bag-Entlee-
rung ist die Grundlage für einen effi- 
zienten und staubfreien Entleerpro- 
zess. Erreicht wird das vor allem  
durch die Installation von Zu satz-
equipment wie Federstraffvorrich- 
tungen oder Fließhilfen: 

Federstraffvorrichtungen
Federstraffvorrichtungen können pra- 
ktisch in jede Station integriert wer-
den. Die Federn werden im oberen 
Gestellbereich installiert, in dem der 
Big Bag aufgehängt wird. Sie span-
nen den Big Bag in jeder Phase des 
Entleervorgangs automatisch nach, 
sodass er keine Falten ausbildet, in 
denen sich Produkt festsetzen könnte.   

Fließhilfen
Materialien, die dazu neigen Agglo-
merate oder Brücken zu bilden oder 
schlichtweg ungünstige Fließeigen-
schaften aufweisen, lassen sich meist 
nur mit zusätzlichen Fließhilfen rest-
los entleeren. Anbieter von Entleer-
lösungen bieten meist verschiedene 
Lösungsansätze an, die als Zusatz-
equipment installiert werden können. 
Pilz- und Balkendruckvorrichtungen 

beispielsweise wirken seitlich auf den 
Big Bag ein und brechen Agglome-
rate auf. Auch an der Außenwand an-
backende Produkte können durch die 
Stoßbewegung gelöst werden. 

Walkvorrichtungen liefern bei schwer 
fließenden Produkten gute Ergebnis-
se. Diese Fließhilfe besteht aus zwei 
Auflagewangen, auf denen der Big 
Bag abgesetzt wird. Diese Wangen 
heben je eine Seite des Big Bags an, 
der Schüttwinkel wird steiler und das 
Produkt fließt in Richtung Big Bag- 
Auslauf. 

Vibrationstische dagegen sind Aufla-
geböden in Hufeisenform, auf denen 
der Big Bag aufliegt und die durch 
einen angebauten Vibrationsmotor 
in Bewegung versetzt werden. Die 
Schwingungen übertragen sich auf 
den gesamten Big Bag, wodurch An-
backungen gelöst werden und selbst 
schwierige Produkte mit ungünstigen 
Fließeigenschaften problemlos aus-
getragen werden können. Mehr Infor-
mationen zu den einzelnen Entleerhil-
fen finden Sie hier.

Restlose Big Bag Entleerung –  
Federstraffung und Entleerhilfen

Schutz vor Produktkontamination //  
Vorsicht Staub!

https://www.engelsmann.de/
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Selbst beim Einsatz „staubdichter“ 
Komponenten entweichen geringste 
Mengen kleiner Stoffpartikel in die An-
lagenatmosphäre. Aus diesem Grund 
gibt es beim Handling gefährlicher 
Produkte, also z.B. toxische oder 
hochaktive Stoffe, maximale Emis-
sionsgrenzwerte, die nicht überschrit-
ten werden dürfen.  Ausgehend vom 
Gefährdungspotenzial des jeweiligen 
Produktes können diese Grenzwerte 
so niedrig sein, dass sie selbst durch 
den Einsatz von staubdichtem Stan-
dard-Equipment nicht eingehalten 
werden können. In diesen Fällen emp-
fiehlt sich der Einsatz von Contain-
ment-Systemen. Diese speziell kons-
truierten Lösungen erreichen durch 
ihre Funktion und Bedienbarkeit we-
sentlich geringere Emmissionsniveaus 
als staubdichte Komponenten. 

Containment-Maßnahmen lassen sich 
in zwei Kategorien unterteilen: Das 
sekundäre und das primäre Contain-
ment. Alle Maßnahmen die verhindern 
sollen, dass ein Stoff aus dem Produk-
tionsequipment selbst entweicht oder 
ein Stoff von außen in das Equipment 

eindringen kann, gehören zum primä-
ren Containment. Eine Big Bag Ent-
leeranlage, die bis zu einem bestimm-
ten Containmentlevel einsetzbar ist, 
gehort beispielsweise zum primären
Containment.
Unter sekundärem Containment ver-
steht man alle Schutzmaßnahmen die 
greifen, wenn das primäre Contain-
ment überwunden wurde. Der Ein-
satz von Reinräumen oder Personen-
schleusen ist eine Maßnahme des 
sekundären Containments.

Prinzipiell werden beim Einsatz von 
Containmentsystemen zwei Zielset-
zungen verfolgt: Zum einen dürfen die 
Bediener von Produktionsanlagen, in 
denen gefährliche Stoffe gehandelt 
werden, nur begrenzt kontaminierten 
Atmosphären ausgesetzt sein. Zum 
anderen dienen Containmentsysteme 
dem Produktschutz, da durch sie ver-
hindert wird, dass sensible Produkte 
wie Medikamente durch andere Stoff-
reste kontaminiert werden, was das 
Risiko für den Konsument bzw. den 
Endkunden minimiert. 

Schutz vor Produktkontamination 

Containment-Systeme bei  
höchstem Gefährdungspotenzial

https://www.engelsmann.de/
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Die steigende Konzentration pharma-
zeutischer Wirkstoffe macht den Ein-
satz von Containment Systemen in der 
Pharmabranche in vielen Fällen uner-
lässlich, da die gehandelten Produkte 
selbst in geringsten Dosen das Pro-
duktionspersonal gefährden - Jeder 
vierte Wirkstoff, der aktuell entwickelt 
wird, ist ein hochpotentes API. Be-
diener sollten mit diesen hochaktiven 
Stoffen nur sehr begrenzt in Berührung 
kommen. Neben dem Personenschutz 
spielt insbesondere in der pharmazeu-
tischen Herstellung auch der Produkt-
schutz bzw. der Schutz vor Kreuzkon-
tamination eine Schlüsselrolle. Um die 
Qualität und Wirksamkeit hochaktiver 
Wirkstoffe sicherzustellen, muss in der 
Produktion verhindert werden, dass 
sich selbst geringste Produktmengen 
miteinander vermischen. 

In der Chemiebranche ist es vor 
allem die Reach-Verordnung (EG 
1907/2006), die Anlagenbetreiber dazu 
veranlasst Containment Systeme ein-
zusetzen. Reach schreibt die Regist-
rierung aller chemischen Stoffe vor, 
die ab einer Menge von 1 t/a herge-
stellt oder importiert werden. Für alle 

registrierten Stoffe, von denen über 
10 t/a produziert werden, muss neben 
einem technischen Dossier auch ein 
Sicherheitsbericht verfasst werden, in 
dem die Hersteller eventuelle Risiken 
und Expositionsszenarien beschrei-
ben müssen. Gefährliche Substanzen 
sollen nach Möglichkeit substituiert 
werden. Ist das nicht möglich, müs-
sen Betreiber nachweisen, dass sie 
sicher mit diesen gefährlichen Stoffen 
umgehen können und entsprechende 
Maßnahmen zum Risikomanagement 
ergreifen. Eine dieser Maßnahmen ist 
der Einsatz von Containment Lösun-
gen.

Auch in der Ernährungsindustrie wer-
den Containment Systeme eingesetzt. 
Denn auch von scheinbar harmlosen 
Nahrungsmitteln kann eine Gefahr 
ausgehen. Problematisch sind bei-
spielsweise Inhaltsstoffe wie Erdnüsse, 
die Allergien auslösen können. In sich 
geschlossene Containment Systeme 
schützen auch hier das Bedienperso-
nal vor einer zu hohen Staubbelastung 
und verhindern Kreuzkontaminationen 
bzw. die ungewollte Vermischung  un-
terschiedlicher Produkte.  

Anwendungsfälle:  
Wo werden Containment-Systeme eingesetzt?

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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Nicht jeder Stoff ist gleich gefährlich 
bzw. toxisch. Um einen Zusammen-
hang zwischen dem Gefährdungs-
potenzial eines Stoffes und des dafür 
benötigten Containments herzustel-
len, sind in der Praxis vor allem zwei 
Grenzwerte ausschlaggebend: 

OEL (Occupational Exposure Limit): 
Dieser Wert beschreibt die maximale, 
durchschnittliche Konzentration eines 
Stoffes in der Luft, dem das Bedien-
personal über einen definierten Zeit-
raum ausgesetzt werden darf, ohne 
dass gesundheitliche Schäden zu er-
warten sind. Der Messzeitraum beträgt 
acht Stunden bzw. einen Arbeitstag.

OEB (Occupational Exposure Band): 
Dieser Wert klassifiziert die Toxizi-
tät eines Stoffe auf einer Skala von 1 
bis 6. Je gefährlicher der Stoff, desto  
höher der OEB Wert.

Dank der Klassifizierung können 
einerseits Hersteller ihre Contain-
ment-Lösungen kategorisieren, und 
andererseits können die Betreiber bei 
gegebenen Gefahrenpotenzial ihrer 
Produkte das für sie geeignete Equip-
ment auswählen. Bis zu welchen 
Grenzwerten das jeweilige Produk-
tionsequipment eingesetzt werden 
kann, lässt sich über professionelle 
Messungen prüfen (bspw. nach SME-
PAC). Dabei sollte unbedingt darauf 
geachtet werden, dass das einge-
setzte Equipment den Containment 
Anforderungen gerecht wird, diese 
aber auch nicht übererfüllt. Denn: Je 
höher der geforderte Containment 
Wert, desto komplexer und teurer 
wird in der Regel das Equipment. 
Eine überqualifizierte Anlage ist daher 
unwirtschaftlich.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Die Containment-Pyramide veranschaulicht die Klassifizierung  
nach OEL und OEB.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial

OEL und OEB gehen Hand in Hand: 
Jedem Operator Exposure Limit lässt 
sich das entsprechende Operator 
Exposure Band zuordnen und umge-

kehrt. OEB 5 steht beispielsweise für 
eine Belastung von weniger als 1 µg/
m³ - das ist der millionste Teil eines 
Gramms. 

https://www.engelsmann.de/
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Die einfache und sichere Bedienbar-
keit war auch bei der Entwicklung des 
patentierten Anschlusssystems JEL 
SmartCon ES eines der wichtigsten 
Entwicklungsziele. Um das Risiko von 
Fehlbedienungen zu minimieren, läuft 
der Anschluss- und Entleerprozess bei 
der JEL SmartCon ES größtenteils au-
tomatisiert ab - nur wenige Handgriffe 
sind zur Bedienung des Anschluss-
systems erforderlich. Um einen neu-
en Big Bag anzuschließen, muss das 
Bedienpersonal  lediglich den Folien-
inliner des Big Bag - Auslaufs über 
die Entleerheit stülpen. Anschließend 
muss der Inliner dicht am Andocksys-
tem fixiert werden – ein sehr kritischer 
Prozessschritt, der korrekt ausgeführt 
sein muss, damit der entsprechende 
OEB-Wert erreicht werden kann. Um 
Fehlbedingungen an dieser Stelle zu 
vermeiden, setzt Engelsmann hier auf 
einen vollautomatisierten Vorgang: Auf 
Knopfdruck senkt sich der Anpress-
teller und fixiert den Big Bag Auslauf 
mithilfe pneumatischer Dichtungen 
fest am Andockungssystem. Ein hän-
disches Eingreifen ist nicht erforder-
lich. Der Big Bag ist nun fest mit dem 
Anschlusssystem verbunden und die 
kontaminationsfreie Big Bag Entlee-
rung kann gestartet werden.

Diese Kriterien sollten Sie bei der Auswahl  
eines Containmentsystems beachten:

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial

Das offensichtlichste Entschei-
dungskriterium bei der Anschaffung 
von Containmentsystemen ist das 
damit maximal erreichbare Occupa-
tional Exposure Band (OEB). Doch 
gerade das Handling von Big Bags 
unter Containment-Bedingungen 
ist eine besondere Herausforderun-
gen: Denn die maximale Partikel-
konzentration in der Atmosphäre 
darf nicht nur während der eigentli-
chen Entleerung, sondern vor allem 
beim Anschließen eines neuen Big 
Bags bzw. beim Gebindewechsel 
nicht überschritten werden. Zu vie-
le manuelle Bedienschritte können 
zu Fehlbedienungen führen - mit 
schwerwiegenden Folgen: An die-
sen kritischen Stellen im Entleer-
prozess können Fehlbedienungen 
einen Bruch des Containments ver-
ursachen – oft auch unbemerkt. Die 
einfache und sichere Bedienbarkeit 
der Entleerstation sowie ein hoher 
Automatisierungsgrad sind zur Auf-
rechterhaltung des Containments 
also von Vorteil.

https://www.engelsmann.de/
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Nach dem Entleerprozess wird der 
Auslauf über der Andockstelle mit 
speziellem Verschlusswerkzeug abge-
bunden und abgetrennt. Über den Ein-
greifstutzen mit Endlosfoliensystem 
kann der Inliner sicher aus dem Sys-
tem ausgeschleust werden. Während 
des gesamten Prozesses wird der Be-
diener von der integrierten Steuerung 
unterstützt, die die nächsten Arbeits-
schritte vorgibt und nur in der richtigen 
Reihenfolge zulässt. Ein Bruch des 
Containments durch Bedienfehler ist 
mit dem Anschlusssystem JEL Smart-
Con ES somit nahezu ausgeschlossen. 
Dank dem hohen Automatisierungs-
grad und der einfachen Handhabung 
gelingt der Gebindewechsel auch un-
ter Containment-Bedingungen in sehr 
kurzer Zeit. 

Das Anschlusssystem JEL SmartCon 
ES kann unter Containment Bedin-
gungen bis OEB 4 eingesetzt werden.
Eine Besonderheit des SmartCon-Sys-
tems ist die Dichtigkeitsprüfung, die 
optional integriert werden kann und mit 

der kleinste Beschädigungen am Fo-
lieninliner des neu eingespannten Big 
Bag Auslauf detektiert werden können. 
Dabei wird der Inliner mit Druckluft be-
aufschlagt bzw. ein Prüfdruck erzeugt. 
Ist der Inliner beschädigt, kommt es 
während der Prüfung zu einem schnel-
len Druckabfall. Die undichte Stelle 
kann anschließend ausfindig gemacht 
und abgedichtet werden. Erst wenn 
kein rapider Druckabfall mehr erkenn-
bar ist, gilt die Dichtheitsprüfung als 
bestanden und der Produktfluss kann 
durch Öffnen des Big Bag Auslaufes 
initiiert werden. Werden Schäden am 
Inliner nicht erkannt, könnten Produkt-
partikel unbemerkt entweichen und so 
den Bediener gefährden. Die Dichtig-
keitsprüfung trägt somit unmittelbar 
zur Sicherheit der Anlage sowie zur 
Aufrechterhaltung eines durchgängig 
hohen Containments bei.

Mehr Informationen zum Containment 
Anschlusssystem JEL SmartCon ES 
finden Sie hier.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Um die Dichtigkeit des Systems 
aufrecht zu erhalten, wird der Inliner-
rest des vorher entleerten Big Bags 
erst entfernt, sobald ein neuer Big 
Bag angeschlossen werden soll.

Dazu wird der Anpressdeckel hoch 
gefahren und der abgetrennte Aus-
lauf händisch in den Entleertrichter 
gestülpt. 

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Anschließend kann ein neuer Big 
Bag zur Entleerung angeschlossen 
werden. Dazu wird der Big Bag Aus-
lauf einfach über die Entleereinheit 
gestülpt.

// Der Anpressteller wird automa-
tisch heruntergefahren. Pneumatische 
Dichtungen fixieren den neuen Big 
Bag Auslauf fest am Andocksystem. 

// Nun kann die Abdeckung des  
Eingreifstutzens werkzeuglos geöffnet 
werden.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Über den Eingreifstutzen mit End-
losfoliensystem können Bediener 
sicher nach dem abgetrennten Inliner 
greifen.

// Der abgetrennte Inliner wird aus 
dem Eingreifstutzen herausgezogen.

// Das Folienstück mit dem darin 
enthaltenen Inliner, wird nun abge-
bunden, abgetrennt und anschließend 
entsorgt.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Nachdem die Abdeckung des 
Eingreifstutzens geschlossen wurde, 
kann die kontaminationsfreie Entlee-
rung gestartet werden.

// Nach Beendigung des Entleervor-
gangs wird der Big Bag Auslauf über 
dem Andocksystem abgebunden und 
abgetrennt. Der Prozess beginnt wie-
der von vorne.

Schutz vor Produktkontamination // 
Containment-Systeme bei höchstem Gefährdungspotenzial
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// Die intuitive Steuerung gibt sämtli-
che Arbeitsschritte vor und lässt diese 
nur in der richtigen Reihenfolge zu.

– Hoher Automatisierungsgrad
– Schutz vor Fehlbedienung

// Mit der optionalen Dichtigkeits-
prüfung wird der Auslauf des Folien-
inliners noch vor der Entleerung auf 
Beschädigungen überprüft.

– Keine Kontaminationen durch  
   beschädigte Inlinerausläufe

Druckprüfung

https://www.engelsmann.de/
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Um Produktkontaminationen durch 
Schmutz, Keime oder Produktreste zu 
verhindern, gilt es bei der Konstruktion 
von Maschinen und Anlagen sicherzu-
stellen, dass deren Reinigung gründ-
lich und effizient erfolgen kann. 

Idealerweise sind Big Bag-Entleeran-
lagen so konstruiert, dass Verunreini-
gungen erst gar keine Angriffsfläche 
geboten wird beispielsweise durch 
glatte, geneigte und gut zugängliche 
Oberflächen, abgerundete Ecken bzw. 
erweiterte Radien oder durch runde 
Gestellprofile, die weniger Ablageflä-
chen bieten, auf denen sich Produkt 
ansammeln kann.  Das Eindringen von 
Fremdkörpern lässt sich mit geschlos-
senen, gut abgedichteten Systemen 
vermeiden. Wer auf Nummer sicher 
gehen möchte oder muss, sollte auf 
eine Schutzsiebung unmittelbar nach 
der Big Bag-Entleerung nicht ver-

zichten. Gut abgedichtete Systeme 
sind ebenfalls wichtig, wenn es darum 
geht, Kreuzkontaminationen mit an-
deren Produkten zu vermeiden oder 
auch um das Bedienpersonal bzw. die 
Produktionsumgebung vor austreten-
den Stäuben zu schützen. 

Vorsicht auch bei der Auswahl der 
Werkstoffe, aus denen die Entleersta-
tion gefertigt wird: Hier muss bei den 
jeweiligen Anwendungsfällen sicher-
gestellt sein, dass die Oberflächen 
entsprechend beständig und vor Kor-
rosion geschützt sind.

Um all diesen Anforderungen gerecht zu 
werden, bietet Engelsmann spezielle Big 
Bag-Entleersysteme an, die nach den 
Grundlagen des Hygienic Designs und 
in Anlehnung an den wichtigsten Bran-
chenstandards wie FDA, EC 1935/2004 
oder GMP entwickelt wurden.

Sicherheit und Hygiene  
sind oberstes Gebot

Fazit
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Ihr Ansprechpartner für  
hygienische Big Bag-Entleerung

Waldemar Gischa
Big Bag-Systeme
 
Tel. +49(0)621 59002-17 
Fax +49(0)621 59002-550 
gischa@engelsmann.de

Sie haben Fragen oder möchten mehr 
über die Möglichkeiten einer hygieni-
schen Big Bag-Entleerung erfahren?

Oder benötigen Sie Unterstützung zu 
anderen Themen des Big Bag-Hand-
lings, wie z. B. der Befüllung oder dem 
Anlagenbau? Dann steht Ihnen unser 
Experte für Big Bag-Systeme, Walde-
mar Gischa, jederzeit gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.

J. Engelsmann AG
Frankenthaler Str. 137-141 
67059 Ludwigshafen 
info@engelsmann.de

https://www.engelsmann.de/
mailto:gischa%40engelsmann.de?subject=
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Wir bieten verfahrenstechnische Lö-
sungen für Schüttgüter aller Art – seit 
1873. Unser Produktportfolio umfasst 
Siebmaschinen, Big Bag Befüll- bzw. 
Entleersysteme, Mischtechnik und 
Laborgeräte. Neben unseren Einzel-

maschinen bieten wir auch Sonder-
lösungen und komplexe Anlagenunits 
an, die wir in enger Zusammenarbeit 
mit unseren Kunden entwickeln: vom 
Engineering bis zur Inbetriebnahme.

J. Engelsmann AG:  
Wir machen Ihren Schüttgütern  
den Prozess.

Siebtechnik

Mischtechnik

Labortechnik

Big Bag-Systeme

Schüttgutanlagen

Weitere Produkte

https://www.engelsmann.de/
https://www.engelsmann.de/produkte/siebtechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/mischtechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/weitere-produkte/labortechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/big-bag
https://www.engelsmann.de/produkte/schuettguttechnik
https://www.engelsmann.de/produkte/weitere-produkte

