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Die Erzeugnisse des Tiefkühl-
kostherstellers iglo entsprechen 
höchsten Qualitätsstandards und 
bieten den Konsumenten täglich 
kulinarische Inspiration für eine 
abwechslungsreiche, ausgewogene 
und geschmackvolle Ernährung. 
In den Produktionsstätten des Un-
ternehmens hat die Hygiene einen 
besonderen Stellenwert. Deshalb 
kommen im Werk Reken, wo vor-
wiegend Gemüse verarbeitet wird, 
zwei Desinfektionsanlagen zum Ein-
satz, die mittels UV-C-Strahlung Ver-
packungsmaterialien und Behälter 
wirksam entkeimen, bevor diese in 
den High-Care-Bereich gelangen.

vor Ort in Reken führten. „Wir haben in 
gemeinsamer Übereinstimmung zwischen 
der Leitung Qualitätssicherung, der Produk-
tionsleitung und der Projektleitung sowohl 
die technischen Qualitätsanforderungen 
definiert als auch letztlich die Realisierungs-
entscheidung getroffen“, berichtet Köhne. 

Der erste Teil der Aufgabenstellung 
umfasste die Installation einer so genannten 
UV-C-Desinfektionsschleuse in die Wand 
zwischen Vorbereitungs- und Verarbeitungs-
bereich mit der Anforderung, großforma-
tige Hilfsprodukte wie Edelstahlbehälter, 
Kunststoffpaletten bis hin zu akut erforder-
lichen maschinellen Ersatzteilen während 
der Produktion keimfrei dem High-Care-
Bereich zuführen zu können. Der Vorteil 
dieser Lösung besteht darin, dass Paletten, 
Gebinde, Container oder Verpackungs-
einheiten per Gabelstapler in der UV-C-
Desinfektionsschleuse abgelegt werden, 
um dann, bevor sie in den Reinraumbereich 
gelangen, desinfiziert zu werden. Mögliche 
unerwünschte Mikroorganismen, die sich 
auf den Oberflächen der abgelegten Be-
darfsgegenstände befinden, werden mittels 
UV-C-Strahlung ohne Chemieverwendung 
und Hitzeeinwirkung trocken eliminiert. 
Dazu Jörg Köhne: „Sobald sich die Ware in 
der Schleuse befindet, wird über ein Touch-
Panel mit Visualisierung der Start-Button 
gedrückt, die Schleusentore schließen und 
der Desinfektionsvorgang läuft vollautoma-
tisch ab. Dieser Prozess dauert etwa fünf 
Minuten. Anschließend wird die entkeimte 
Ware im Reinraum entnommen.“

Durch die spezielle Anordnung der 
Strahler und einer emittierten Wellenlänge 

Im Münsterland bauen über 100 Vertrags-
landwirte für iglo eine Vielzahl von Ge-

müsesorten an. Dazu zählen unter anderem 
Spinat, diverse Kohlarten und Kräuter, aus 
denen verschiedene Tiefkühlspezialitäten 
hergestellt werden – und das unter hohen 
hygienischen Anforderungen. Dazu tragen 
zwei im vergangenen Jahr installierte Ent-
keimungsanlagen zu einem großen Teil bei.

Projekt-Ingenieur Jörg Köhne be-
schreibt die Ausgangssituation: „Bevor zum 
Beispiel Verpackungsmaterialien, Tellerge-
binde, Kunststoffpaletten oder Edelstahlbe-
hälter in unseren High-Care-Bereich trans-
feriert werden, in dem die hochsensible 
Produktion stattfindet, ist eine Entkeimung 
dieser Hilfsprodukte unumgänglich.“ Von 
Anfang an kamen dafür gängige Desinfek-
tionsmittel nicht infrage. „Auf Grundlage 
unserer Nachhaltigkeitsstrategie haben wir 
uns nach technologisch effizienten und vor 
allem chemiefreien Lösungen umgesehen.“ 
Was folgte, waren – nach der Auswahl 
verschiedener Anbieter – die Abwägungen 
hinsichtlich Preis und Leistung, die letztlich 
zu konkreten Gesprächen mit Sterilsystems 

Kein Zutritt für Keime
UV-C-Desinfektionsanlagen sichern bei iglo die betriebliche Hygiene
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tiefkühlgemüse ist bei den deutschen mit einem 
Pro-Kopf-Verbrauch von 6,2 Kilogramm (2018) 
äußerst beliebt

eine desinfektionsschleuse dieses Modells ist bei iglo in reken 
zwischen Vorbereitungsraum und High-Care-bereich installiert



Chemie, die Betriebskosten sind gering. 
Beide UV-C-Entkeimungsanlagen liefern 
einen maßgeblichen Beitrag für unsere Qua-
litätssicherung und die damit verbundene 
Lebensmittelsicherheit – ganz unter Berück-
sichtigung unserer Nachhaltigkeitsziele.“ 

        WS/St. ■
www.iglo.de
www.sterilsystems.com

von exakt 253,7 Nanometern erfolgt die 
Desinfektion, so dass eventuelle Keime, Vi-
ren, Hefen oder Schimmelsporen zu 99,999 
Prozent inaktiviert werden. Durch optimale 
Lichtabschottung und Sicherheitseinrich-
tungen ist die Schleuse für Mitarbeiter un-
bedenklich einsetzbar. „Unsere Messungen 
belegen, dass die UV-C-Schleuse hygienisch 
einwandfrei arbeitet und unseren höchsten 
Anforderungen für die Lebensmittelsicher-
heit entspricht“, bestätigt Köhne. „Wir sind 
damit sehr zufrieden. Die Desinfektionsleis-
tung ist top!“

Die zweite Aufgabe für Sterilsystems 
bestand darin, direkt neben der Schleuse 
eine zusätzliche UV-C-Durchlaufdesinfekti-
onsanlage mit dem Fokus auf kleinere Ge-
genstände zu installieren. Diese desinfiziert 
beispielsweise Primärverpackungsmateria-
lien wie Kunststofffolien oder Tellergebin-
de, bevor sie in den Verarbeitungsbereich 
gelangen. Auch diese Entkeimungsanlage 
wurde auf die seitens iglo geforderten Ab-
messungen individuell konzipiert. Die im 
Vorbereitungsraum auf dem Transportband 
platzierte Ware wird automatisch durch die 
Behandlungszone geführt und im 360-Grad-
Winkel, also von allen Seiten, hocheffizient 
von unerwünschten Mikroorganismen 
befreit. Dadurch wird selbst von unten am 

Transportband eine hochwirksame Bestrah-
lungsleistung erzielt. Die Anlage eliminiert 
mögliche Keime, Bakterien, Hefen und 
Schimmelsporen ebenfalls bis zu 99,999 
Prozent.

Jörg Köhne abschließend: „Die Desin-
fektion ist nachgewiesenermaßen einwand-
frei und geruchsneutral. Es gibt keinerlei 
Rückstände. Das Ganze funktioniert ohne 
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bedarfsgegenstände geringerer abmessung, wie Verpackungsmate-
rialien, werden mittels einer UV-C-durchlaufanlage entkeimt


