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Hygienegerechte Befehlsgeräte und Leuchtmelder

Hintergründe1

Unbeschadet einer Vielzahl gesetz-
licher, normativer und sonstiger Vor-
schriften ist »Hygiene« seit spätes-
tens 1995 auch zu einem Thema der
EG-Maschinen-Richtlinie und damit
zu einem Thema der Maschinen-
sicherheit geworden, von dem insbe-
sondere Nahrungsmittelmaschinen
betroffen sind.

Aus dem Einbezug dieses Themas in
die »Grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen bei Kon-
zipierung und Bau von Maschinen
und Sicherheitsbauteilen«2 läßt sich
der Schluß ziehen, daß die abgefor-
derten Hygieneregeln einem zwei-
fachen Zweck dienen:

1. Sie sollen die Beschäftigten vor
Infektion und Krankheit schützen
(Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten),

2. sie sollen auch verhindern, daß
das Produkt durch die Maschine
verunreinigt wird (Verbraucher-
schutz).

Grundanforderungen
der hygienegerechten
Konstruktion1

Bei den Hygieneanforderungen für
Maschinen (und auch an andere
technische Arbeitsmittel) sind zwei
Teilbereiche zu beachten. Einmal die
Eignung von Werkstoffen, zum ande-
ren die hygienegerechte Konstruk-
tion, deren Prinzipien sich wie folgt
zusammenfassen lassen:

• Flächen und ihre Übergänge
müssen ausreichend glatt sein.

• Verbindungen müssen so konzi-
piert sein, daß vorstehende Teile,
Leisten und versteckte Ecken auf
ein Mindestmaß beschränkt
sind.

• Die Verbindungen von Innen-
flächen müssen mit Aus-
rundungen mit ausreichendem
Durchmesser verbunden sein.

• Betriebsstoffe (z. B. Schmier-
mittel) dürfen nicht mit dem
Lebensmittel in Berührung
kommen können, sofern diese
Stoffe nicht lebensmit-
telverträglich sind.

• Flüssigkeiten (Lebensmittel
und Reinigungsmittel) müssen
zumindest in Reinigungs-
stellung ungehindert aus der
Maschine abfließen können.

• Mit Lebensmitteln in Berührung
kommende Flächen müssen leicht
zu reinigen sein.

• Bereiche, die für die Reinigung un-
zugänglich sind, müssen gegen
Eindringen organischer Stoffe ab-
gedichtet sein.

1 Zitiert aus: Sonderdruck der Berufsgenossen-
schaft Nahrungsmittel und Gaststätten, Prüf-
und Zertifizierungsstelle Mannheim, aus Hand-
buch Maschinensicherheit, Ausgabe 01/
96, Kapitel 5.30, Wickert:
Hygienegerechte Konstruktion
von Nahrungsmittelmaschinen

1 Teils zitiert aus: Sonderdruck der Berufs-
genossenschaft Nahrungsmittel und Gaststät-
ten, Prüf- und Zertifizierungsstelle Mannheim,
aus Handbuch Maschinensicherheit, Ausgabe
01/96, Kapitel 5.30, Wickert: Hygienegerechte
Konstruktion von Nahrungsmittelmaschinen

2 Vergl. EG-Maschinen-Richtlinie, Anhang 1,
Ziffer 2.1: Grundlegende Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen für bestimmte
Maschinenausstattungen – Nahrungsmittel-
maschinen



Hygienegerechte Befehls-
und Meldegeräte – Baureihe N

Legt man diese grundlegenden Prin-
zipien für eine hygienegerechte Kon-
struktion auch für Bauteile zugrunde,
die an Nahrungsmittelmaschinen im
Einsatz sind, erfüllen handelsübliche
Befehls- und Meldegeräte diese An-
forderungen nicht, mindestens aber
nicht gänzlich oder nicht ohne zu-
sätzliche Maßnahmen. Vor diesem
Hintergrund und unter weitestge-

hender Beachtung der obigen
Konstruktionsprinzipien ist die-
ses neue Programm hygiene-
gerechter Befehlsgeräte und
Leuchtmelder für Einbauboh-

rungen 22,3 mm entstan-
den (Baureihe N).

Mittels eines Adapterrings können
mit dem Programm der Baureihe N
auch Einbaubohrungen 30,5 mm
bedient werden.

Das Programm besteht aus:

• Drucktastern
• Leuchttastern mit LED’s
• Wahlschaltern mit 2 und

3 Stellungen und kurzen und
langen Knebeln

• Pilztastern
• Hohen und flachen Meldeleuchten

mit LED’s
• Not-Aus-Befehlsgeräten
• Blindstopfen
• Abschließbaren Wahlschalter-

rahmen
• Adaptern D-30/D-22 mm

Als Kontakt- und Leuchtelemente-
System dient das langjährig

bewährte EF/EL-System
mit seinen Anschluß-
techniken Schraub-
klemmen, Flachstecker,
Käfigzugfederklemmen
oder in Leiterplatten-
anschlußtechnik
(Einzelheiten: siehe Liste
D-22.G).

Besondere konstruktive Merkmale

Vorteilhafte Merkmale, die realisiert
wurden, sind:

• spezielle Abdichtungsmaßnahmen,
die das Eindringen von Schmutz
und Bakterien in Spalten zwischen
feststehenden und beweglichen
Geräteteilen weitestgehend verhin-
dern

und

• besondere Gerätegeometrien, die
leicht zu reinigen sind, in dem kon-
struktiv Ecken und Kanten vermie-
den bzw. glatte Flächen geschaffen
wurden, die zudem auch Ablage-
rungsflächen für Schmutz und
Bakterien vermeiden.

• Hinzu kommen eine besondere
Materialauswahl und farbliche
Gestaltung.



Besondere Ausführungsmerkmale
im einzelnen
Den speziellen Abdichtungsmaß-
nahmen (1), den besonderen Geräte-
geometrien (2) sowie der Material-
auswahl (3) liegen im einzelnen
folgende Ausführungsmerkmale
zugrunde:

Zu 1: Geräteabdichtung
Der Schutz gegen das Eindringen
von Schmutz und Bakterien in Spal-
ten zwischen festen und beweg-
lichen Geräteteilen übernehmen
speziell ausgeführte Dichtungen.

A: Bei Drucktastern, Pilztastern und
Not-Aus-Befehlsgeräten, d.h. bei
axial betätigte Stellteilen, ist diese
Dichtung über entsprechende Auf-
nahmen am Frontring und an den
Stellteilen fest eingespannt und ver-
schließt Spalte nach außen.

B: Bei drehbaren Stellteilen, z.B. bei
Wahlschaltern, ist die Geräte-
dichtung hingegen so ausgeführt,
daß sie zwar nur einseitig in die
Stellteile eingespannt ist, sie jedoch
großflächig – unterstützt durch eine
Glockenform – über den Frontring
»taucht«, d.h. auch beim Drehen des
Stellteils bildet sich kein hygiene-
kritischer Spalt. Vor dem Eintritt von
Druckwasser schützt außerdem noch
eine weitere Dichtung im Geräte-
inneren.

Zu 2: Gerätegeometrie
Besondere Überlegungen, die Geräte
leicht reinigen zu können*, finden
sich

• in der Frontringgestaltung wieder,
• in der Gestaltung der Außenflächen

der Gerätedichtungen sowie
• in der Konstruktion bzw. Form-

gebung der Stellteile.

* Zur Frage der Hochdruckreiniger-Festigkeit:
siehe »Besondere Hinweise«.

D: Der Frontring an den Geräte-
hülsen ist so ausgeführt, daß die
Frontplatte und die Außenfläche des
Frontrings in einem Winkel von ca.
135° zueinander stehen und so eine
Fläche ohne »scharfe« Übergänge
entsteht. Bedingt dadurch, daß der
Frontring mit Frontplattendichtung
bündig auf der Frontplatte aufliegt,
ergeben sich (als weiterer Vorteil)
zudem nur geringe Ablagerungs-
flächen für Schmutz und Bakterien.

Beleuchtete Geräte

Leuchttaster und Leuchtmelder im
N-Programm sind – soweit zutref-
fend, ebenso wie die anderen Geräte
– unter Berücksichtigung der bereits
genannten konstruktiven Merkmale
ausgeführt. Als Leuchtmittel werden
anstelle traditioneller Lampen grund-
sätzlich LED’s »superhell« mit prak-
tisch unbegrenzter Lebensdauer ver-
wendet, um einen Lampenwechsel

zu ersparen. Dies nicht zuletzt auch
aus Gründen der Hygienetauglichkeit
der Geräte. Im Falle eines LED-
Defekts ist der Gerätekopf auszu-
tauschen.

Abschließbarer Wahlschalter-/
Wahltaster-Rahmen

Da sich Schlüsselwahlschalter und
-wahltaster aus Hygienegründen im
N-Programm nicht verwirklichen

lassen, wurde ein abschließbarer
Wahlschalter-/Wahltaster-Rahmen
geschaffen, d.h. eine Art von Deckel,
der im gewünschten Schaltzustand
mittels ein oder zwei Vorhänge-
schlössern versperrt werden kann.
Der Rahmen ist dabei so ausgeführt,
daß die Anforderungen an eine
hygienegerechte Konstruktion erfüllt
werden. Etwaig verwendete Vor-
hängeschlösser sind ggf. davon
abweichend zu betrachten.
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C: Bei allen Geräten kommt die
Frontplattendichtung hinzu.

Unter Bezugnahme auf EN
60529 entspricht die Schutz-

art der Geräte IP 67 (Wahl-
schalter/-taster: IP 65).



Die Außenfläche der Geräte-
dichtungen gehen bündig (im Falle
von Drucktasten und Leuchttastern)
bzw. stetig (im Falle der anderen
Geräteausführungen) vom Frontring
in die freie Außenfläche des Stellteils
über, d.h. es entsteht auch hier ein
glatter Übergang. Gleiches gilt für
Wahlschalter und Wahltaster,
lediglich mit dem Unterschied, daß
hier die Dichtung im Stellteil einge-
spannt ist und glockenförmig
über den Frontring »taucht«.

Ebenfalls unter dem Ge-
sichtspunkt, die Geräte
leicht reinigen zu können,
weisen die Stellteile aller
Geräte mit Knauf- oder
Pilzform an allen Ecken
und Kanten Krümmungs-
radien ≥ 3,2 mm aus.

Ferner ist zur Befestigungs-
fläche immer ein Abstand
eingehalten, der größer als
eine Fingerbreite ist, um da-
mit auch eine leichte Reini-
gungsmöglichkeit von Hand zu
gewährleisten.

Zu 3: Materialauswahl
Alle äußerlichen Teile der Befehls-
geräte und Leuchtmelder dieses Pro-
grammes sind aus thermoplastischen
Kunststoffen hergestellt. Diese Mate-
rialien sind gemäß der Europäischen

Richtlinien für den Einsatz im
Nahrungsmittel-Bereich zugelassen.
Es handelt sich hierbei um handels-
übliche Werkstoffe wie z.B. PA, PC,
POM, TPE und ABS.

Die Frontringe sind galvanisch ver-
chromt (ABS) und somit von der

Oberfläche her glatt und reini-
gungsfreundlich. Die anderen

Teile sind im hohen Maße
geschlossenporig und

so ebenfalls dazu
geeignet die Reini-

gungsfähigkeit
der Geräte zu
unterstützen.

Anmerkung zur
nebenstehenden
Abbildung: Wahl-
schalter/Wahltaster
mit langem Knebel
erfordern ein Raster-
maß von 50 x 60 mm.
Knebellänge von

Wahlschaltern/Wahl-
tastern mit kurzem Kne-

bel: 46 mm.

BG-Baumusterprüfung
in Vorbereitung

Sinngemäß wurden dem N-Pro-
gramm die speziellen Anforderungen
der Normen EN 1672-1 und
EN 1672-2 mit Sicherheits- und
Hygieneanforderungen für Nahrungs-
mittelmaschinen allgemein sowie
beispielhaft EN 13570 (dto. für
Meng- und Mischmaschinen) und
EN 12268 (dto. für Bandsäge-
maschinen) zugrunde gelegt.

Eine BG-Baumusterprüfung im Hin-
blick auf die Erfüllung dieser kon-
struktiven Anforderungen ist in Vor-
bereitung.

Besondere Hinweise

• Durch organisatorische Maßnah-
men ist sicherzustellen, daß Gerä-
te, deren Dichtungen beschädigt
oder zerstört worden sind, unver-
züglich ausgetauscht werden.

• Zur Frage der Hochdruckreiniger-
Festigkeit: Die Geräte sind besten
Wissens und Gewissen im Rahmen
der technischen Möglichkeiten ent-
sprechend konzipiert.
Aufgrund der unterschiedlichen
Anwendungsbedingungen, die hier
eine Rolle spielen, ist das konstruk-
tive Merkmal der Hochdruck-
reiniger-Festigkeit der Geräte
keine zugesicherte Eigenschaft.
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Blindstopfen

Nicht genutzte Bohrungen in einem
Bedienfeld oder einer Kommando-
tafel können mittels dieses Zubehör-
teils verschlossen werden. Auch hier
erfüllt die Ausführung die Anforde-
rung an eine hygienegerechte Kon-
struktion.

Adapterring

In Vorbereitung ist im N-Programm
ein Adapterring, der es erlaubt, die
neuen Geräte auch in Einbau-
bohrungen 30,5 mm ∅ einzusetzen.



Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG

Lieferprogramm in Schlagworten

Drucktaster:
Tastfläche lieferbar in 6 Farben, wahlweise mit werksseitiger Symbol-
bedruckung (bei sicherheitsrelevanten EIN-Befehlen nur in Verbindung
mit dem Schaltelement EF 304 bzw. EF 304 F zu betreiben)

Leuchttaster:
Tastfläche lieferbar in 5 Farben, wahlweise mit werksseitiger Symbol-
bedruckung (bei sicherheitsrelevanten EIN-Befehlen nur in Verbindung
mit dem Schaltelement EF 304 bzw. EF 304 F zu betreiben)

Leuchtmelder (lieferbar in 5 Farben):
mit flacher Kalotte, wahlweise mit werkseitiger Symbolbedruckung

Leuchtmelder (lieferbar in 5 Farben):
mit hoher Kalotte, gute seitliche Sicht, Symbolbedruckung nicht
möglich

Wahlschalter/Wahltaster:
Ausführung mit kurzem Knebel, wahlweise in 1- oder 2-stößeliger
Ausführung, Farben grau (ähnlich RAL 7016) oder beige (ähnlich
RAL 9001) lieferbar

Wahlschalter/Wahltaster:
dto. mit langem Knebel

Pilztaster:
Ausführung ohne Rastung, Pilz in 5 Farben lieferbar,
Symbolbedruckung auf Anfrage

Not-Aus-Befehlsgerät:
EN 418 in Verbindung mit dem Rastelement EFR (siehe Liste D-22.G),
Stellteil rot, Entsperrung erfolgt durch Ziehen am Gerätekopf, gelbe
Unterlegscheibe als Zubehör: siehe Liste D-22.G

Blindstopfen:
Ausführung verchromt


