
Produktanwendung Food
Sterilluftfilter für Molkereianlagen

Ä
nd

er
un

ge
n 

vo
rb

eh
al

te
n 

/ 
06

-2
00

5 
/ 

88
25

94
68

 /
 R

. K
ro

up
a

M
ar

ke
ti

n
g

-S
er

vi
ce

s

Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG · Fritz-Müller-Str. 6-8
D-74653 Ingelfingen · Tel. +49 (0)7940/123-0 · Fax +49 (0) 7940/123-192

http://www.gemue.de · e-mail: info@gemue.de  

Die Anwendung
Sterilluftfilter werden innerhalb der  Molkereitechnik,
aber auch in anderen sterilen Prozessen, wie z.B. in
der Pharmazie, in vielfältiger Weise benötigt. Sie die-
nen beispielsweise zur Belüftung von Rohrsystemen
nach der Dampfsterilisation, zur Beatmung von
Behältern und Tanks bei wechselnden Befüllständen
oder zur Entkeimung von laminaren Luftströmen. Sie
verhindert, dass keimfrei zu haltende Anlagenkom-
ponenten mit der kontaminierten Atmosphäre in
Kontakt kommen. Grundsätzlich dienen Sterilluftfilter
als Schnittstelle zwischen einem sterilen Bereich und
der Umgebungsluft. Sie sind daher als besonders
wichtiger Bestandteil einer Sterilanlage zu betrach-
ten, durch deren Funktion die Qualität des Produktes
maßgeblich beeinflusst wird. Die Schwachstellen der
Sterilluftfilter sind häufig eine mangelnde Überwa-
chung, verkeimendes Kondensat und vor allem eine
zu geringe Funktionsdauer. Unter der Leitung von
Martin Barnickel hat sich die Lehr-, Versuchsanstalt
des Fachzentrums für Milchwirtschaft in Kempten
intensiv mit dieser Aufgabenstellung beschäftigt und
in Zusammenarbeit mit der Industrie diese Proble-
matik aufgegriffen. Nach der Analyse des techni-
schen Standes, einer intensiven Entwicklungs- und
Testphase entstand ein Sterilluftknoten, welcher kon-
struktiv und funktionell so gestaltet wurde, dass
nach heutigem Stand der Technik ein Optimum an
Betriebssicherheit und Filterlebensdauer erzielt wer-
den konnte. Die Filterelemente überstehen dabei in
reproduzierbaren Versuchen über 230 Sterilisations-
zyklen.

Die Anlagentechnik
Um auf der sterilen Luftseite die Strecke zu reduzie-
ren, Toträume zu vermeiden und die Dampfleitung
pfützenfrei und ohne Kondensatstau zu betreiben,
wurde so viel Funktionalität wie möglich in einem
zentralen Ventilblock zusammengefasst. Er basiert
auf dem Membranventilprinzip, wodurch sich alle
mechanischen Ventilteile außerhalb des medienbe-
netzten Raumes befinden und nur glatte Innengeo-
metrien vorherrschen. Zur Vermeidung von Konden-
sat wird die Sterilluftleitung mit Dampf vorgeheizt.

Zur Entwässerung dient ein definiertes Gefälle. Den
Kondensatableitern sind grundsätzlich Membranven-
tile vorgeschaltet. Um ungünstige und wechselnde
Drucksituationen optimal zu handhaben, werden
geregelte Ventile mit motorischen Antrieben einge-
setzt und dem Filter ein Sinterelement aus Edelstahl
vorgeschaltet. Die Dampfsteuerung erfolgt durch
Sitzventile aus Edelstahl.

Die Lösung
Der zentrale Ventilblock GEMÜ 600 wurde entspre-
chend der Aufgabenstellung individuell konzipiert
und aus einem Stück Edelstahl herausgearbeitet. Die
Oberflächen wurden gemäß dem Einsatz geschliffen
und poliert. Zur Betätigung dienen Aktuatoren der
Baureihen GEMÜ 650, pneumatischer Antrieb aus
Edelstahl „in Ruhestellung geschlossen“, GEMÜ
653, manuell betätigter Edelstahlantrieb mit integrier-
ter verstellbarer Schließ- und Öffnungshubbegren-
zung und GEMÜ 698, elektrischer Motorantrieb. Die
Sterilluft wird durch ein Spezial-Sitzventil aus Edel-
stahl mit Regelkegel und Sicherheitsmembrane der
Baureihe GEMÜ 568 geregelt. Die Dampfsteuerung
erfolgt durch pneumatische Sitzventile aus Edelstahl
der Baureihe GEMÜ 540 in verschiedenen Steuer-
funktionen. Als Vorsteuerventile dienen direkt an die
pneumatischen Betätigungen adaptierte elektroma-
gnetisch betätigte 3/2-Wege-Ventile der Baureihe
GEMÜ 324.  

    UNTERNEHMENSBEREICH
VENTIL-, MESS- UND REGELSYSTEME




