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von Dipl.-Ing. Olaf Müller (Toftejorg GmbH)
In der Nahrungsmittelindustrie werden hohe Produktionshygiene, Effizienz und
Rentabilität verlangt. Die
Reinigung einer Sprühtrocknungsanlage wird deshalb
oft als notwendiges Übel
angesehen, da die Anlage
während des Reinigungsvorgangs nicht produzieren
kann. Der Einsatz der richtigen Reinigungsausrüstung
kann jedoch den CIP-Vorgang optimieren und damit
die Abschaltzeiten der Anlage verkürzen.

¢ Diese Methode hinterlässt
oft Produktrückstände in der
Sprühtrocknungsanlage, die
die Qualität des nach dem Reinigungsvorgang herzustellenden Produktes beeinträchtigen. Insbesondere ist die Trockenreinigung dann nicht von
Vorteil, wenn mehrere unterschiedliche Pulverprodukte
hergestellt werden. Es ist
nicht nur das Reinigungsergebnis zweifelhaft, sondern
darüber hinaus stellt sich auch
für das Reinigungspersonal,
das diese Arbeiten durchführt,
ein Kontaminationsrisiko dar.

¢ In diesem Artikel wird eine
neue Technologie für die
Tankreinigung vorgestellt,
d.h. ein- und ausfahrbare
SaniMidget-Reinigungsköpfe mit fest installierter Hubvorrichtung, die Zeitaufwand sowie Wasser- und
Chemikalienverbrauch erheblich reduzieren. Die Reinigungshäufigkeit variiert
bei Sprühtrocknungsanlagen je nach Produkt und
dem möglichen Wechsel
zwischen unterschiedlichen
Produkten.
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vollständig vom Pulverbereich
der Sprühtrocknungsanlage
getrennt ist. Praktisch bedeutet dies nicht nur, dass der Reinigungskopf nach der Reinigung automatisch von der Produktoberfläche zurückgefahren wird, sondern auch, dass
er durch ein integriertes Ventil unter Verschluss gehalten
wird, so dass während der Produktion keinerlei Produkt in
den Reinigungskopf eindringen kann. Diese Konzeption
ist von großem Vorteil, da ein
Verstopfen des Reinigungskopfes mit Pulver und die Gefahr der Produktkontamination ausgeschlossen werden.

Einsparungen durch
die Wahl des
geeigneten Reinigungskopfes
¢Wie bereits weiter oben ausgeführt, werden feststehende
Sprühkugeln traditionell in
Sprühtrocknungsanlagen eingesetzt, jedoch ist es wirtschaftlicher, rotierende Sprühkugeln zu verwenden. Statische Sprühkugeln erfordern
normalerweise einen Volumenstrom von 10 m3/h und
haben nur einen relativ kleinen
wirksamen Reinigungsradius
im Vergleich zu rotierenden
Sprühkugeln, die nur einen
Volumenstrom von 6 m³ /h
benötigen, aber einen größeren wirksamen Reinigungsradius aufweisen. Grund hierfür
ist die spezifische Konstruktion der rotierenden Reinigungskugeln, die das Reinigungsfluid effizient über
sämtliche Innenflächen verteilen. Beim Einsatz von feststehenden Sprühkugeln ist es
deshalb erforderlich, viele Kugeln eng nebeneinander zu
platzieren, um die gewünschte
Reinigungswirkung zu erzielen.
¢ Dies wird deutlich durch die
Anfrage eines Kunden, der eine
Lösung zur Reinigung eines Pulverkanals suchte. Der Pulverkanal war mit neun statischen Reinigungsköpfen bestückt, was

nicht außergewöhnlich ist.
Diese wurden durch fünf rotierende SaniMidget Reinigungskugeln ersetzt, die den
Wasser- und Chemikalienverbrauch deutlich reduzierten
und außerdem das Reinigungsergebnis verbesserten.
Dies zeigt, dass Geld durch
geringeren Wasser- und Chemikalieneinsatz eingespart
werden kann, indem feststehende Reinigungsköpfe durch
rotierende Reinigungsköpfe ersetzt werden. In dem erwähnten Beispiel führte der Austausch der Reinigungsköpfe
zudem dazu, dass der reduzierte Volumenstrom die gleichzeitige Reinigung der Trocknungskammer und des Pulverkanals ermöglichte. Die Reinigungszeit wurde deutlich herabgesetzt und führte damit
zu einer signifikanten Kapazitätssteigerung der Anlage.

Schlussfolgerung
Wie bereits gesagt, entsteht
durch den Einsatz eines SaniMidget Retraktor-Systems in
Pulverkanälen, Staubkammern
und Fluidbetten ein beträchtliches Einsparpotential. Der
SaniMidget Retraktor kann
auch in kleineren Trocknungskammern eingesetzt werden.
Die Vorteile sind:
u Reduzierung der Montage- und Vorbereitungszeit vor und nach
der Reinigung
u Steigerung der Produktionskapazität durch
höhere Standzeiten
u Vermeidung von Produktkontamination
u Reduzierter Wasser- und
Chemikalienverbrauch
u Verkürzte Reinigungszeiten
u Verbesserung des Reinigungsergebnisses
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