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F ür Produktionsbetriebe in 
der gemeinschaftsverpfle-

gung, die mehr als 30 Prozent der 
Mahlzeiten außer haus liefern, ist 
eine eu-Zertifizierung erforder-
lich. sie schreibt u.a. auch den 
einsatz von Anlagen zur hände- 
und sohlenreinigung/-desinfekti-
on vor, um eine Kontaminierung 

zu vermeiden. Für solche Anfor-
derungen hat Kohlhoff hygiene-
technik das überlistungssichere 
eingangskontrollgerät „eK 400 
WRT“ entwickelt. es koppelt drei 
Komponenten zur händereini-
gung, -trocknung und -desinfekti-
on mit einer Drehsperre und kann 
außerdem mit weiteren Kompo-

nenten zur Reinigung und Des-
infektion von schuhsohlen sowie 
stiefeln ausgestattet werden. 

in dem über sensor gesteuer-
ten und somit berührungsfreien 
Waschbereich mischt der automa-
tische seifenspender dem Wasser 
zunächst für ca. 2 sekunden sei-
fe bei und sorgt damit für eine 
gründliche handwäsche. Anschlie-
ßend läuft – werkseitig voreinge-
stellt – für weitere 8 sekunden kla-
res Wasser. Diese laufzeit kann 
über eine Prozessorsteuerung in-
dividuell programmiert werden. im 
nächsten schritt trocknet der au-
tomatische hochgeschwindigkeit-
strockner „hAnDDRYeR 2“ die 
hände in weniger als 10 sekun-
den hygienisch, gründlich und um-
weltfreundlich. ein sensor aktiviert 
den in geschwindigkeit und Tem-
peratur optimal eingestellten luft-
strom erst dann, wenn beide hän-
de im eingriff erfasst werden. erst 
wenn auch die ebenfalls mit sen-
soren überlistungssicher ausgeleg-
te Zweihanddesinfektion durchge-
führt wurde, wird die Drehsper-
re freigeschaltet. ohne vorheri-

ge handwäsche (entnahme von 
Wasser-seifengemisch und klarem 
Wasser) ist keine händedesinfek-
tion möglich und der Zugang be-
leibt gesperrt. 

Darüber hinaus zeigt eine leD-
Anzeige mit 3 Ampelfarben be-
triebszustände an und meldet kri-
tische Füllstände von handdesin-
fektionsmittel und Flüssigseife. bei 
spannungsausfall ist die Drehsper-
re frei drehbar. 

Reinigungskombination 

DLSO SL + EK 400-WRT

Kohlhoff hygienetechnik: Sichere Zugangskontrollen 

Die Kohlhoff Hygienetechnik 
GmbH & Co. KG entwickelt 
und produziert seit mehr als  
30 Jahren Geräte, Maschinen 
und Anlagen zur Personal- und 
Betriebshygiene für Lebens-
mittelverarbeiter. Das aktuelle  
Hygienetechnikprogramm 
umfasst derzeit ca. 100 Edel-
stahl-Produkte aus eigener 
Fertigung. 

Weitere Informationen:
www.kohlhoff-hygiene.de

Quelle(n) Bild(er): Kohlhoff

e igelb, salz, Öl, gewürze, 
stärke und Wasser bilden 

die basis der Mayonnaise. hin-
zu kommen je nach Rezept noch 
weitere Zutaten, wie essig oder 
senf. Problematisch dabei ist vor 

allem, für eine gleichmäßige Ver-
teilung von Öltröpfchen im Was-
ser zu sorgen und ein brechen der 
emulsion zu einem Wasser-in-Öl-
gemisch zu verhindern. Dieses 
ließe sich nicht zur gewünschten 

creme schlagen, sondern hät-
te stattdessen die Konsistenz von 
salatdressing. selbst die fertige 
Mayonnaise ist immer noch an-
fällig für ein umschlagen des ge-
mischs durch zu hohen energie-

eintrag, etwa in Form von starken 
scherkräften bei der Förderung. 
Zudem ist Mayonnaise eine so 
genannte plastische Flüssigkeit. 
Das bedeutet, dass die Viskosi-
tät mit Aufbringen einer schub-

Herstellung von Mayonnaise – schonende 
Förderung mit exzenterschneckenpumpen
Als Dip für Pommes oder Gemüse, als Salatcreme oder als Sandwichaufstrich – der weltweite Mayonnaise-Konsum 
übersteigt mittlerweile sogar den von Ketchup. Durchschnittlich zwei Kilo verbraucht jeder deutsche Haushalt pro 
Jahr. Die große Nachfrage macht in der industriellen Produktion eine entsprechend hohe Effizienz erforderlich. Al-
lerdings ist die Herstellung der Ei-Öl-Paste kompliziert. Zum einen gilt es, schnell und hygienisch zu arbeiten, um 
den Verderb der empfindlichen Zutaten zu verhindern. Zum anderen muss bei der Produktion exakt dosiert und 
schonend gefördert werden, um die gewünschte Öl-in-Wasser-Emulsion zu erhalten. Als besonders geeignet für di-
ese Anforderungen haben sich die NEMO® Hygienepumpen von NETZSCH erwiesen. Die Exzenterschneckenpum-
pen arbeiten mit niedrigen Drehzahlen und geringer Scherung, wodurch das Produkt vor hoher Krafteinwirkung 
geschützt wird. Zudem sind diese Pumpen auf eine umfassende CIP-Reinigung ausgelegt.     
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