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Vorwort 

Die Richtlinie "Schaltung, Montage und Betrieb von Erhitzungseinrichtungen - Stand 
1966 -" (Erhitzerrichtlinie) und ihre Vorläufer haben bisher dazu beigetragen, eine 
ordnungsgemäße Arbeitsweise der Erhitzungseinrichtungen in den Molkereien nach 
einheitlichen Kriterien sicherzustellen. Der Erhitzerausschuß setzt sich zusammen aus 
Mitarbeitern des Instituts für Verfahrenstechnik der Bundesanstalt für Milchforschung 
Kiel (Federführung) und des Instituts für Lebensmittelverfahrenstechnik des Forschungs
zentrums für Milch und Lebensmittel Weihenstephan, technischen Sachverständigen der 
Bundesländer, Vertretern der Apparate-und Gerätehersteller sowie der Molkereiwirtschaft. 
Im Rahmen der notwendig gewordenen Aktualisierung wurde entschieden, nur noch 
diejenigen Teile der Richtlinie zu überarbeiten, die nach der Milchverordnung von Bedeu
tung sind, und die anderen für nicht mehr gültig zu erklären, da sie dem Stand der Technik 
nicht mehr entsprechen. Aus Teilen der Erhitzerrichtlinie (Stand i 966) sind nunmehr zwei 
eigenständige Richtlinien "Meß-, Regel-, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen für 
Milcherhitzungsanlagen" und "Reinigung und Desinfektion von Milcherhitzungsanlagen" 
erstellt worden, die dem Stand des Wissens und der Technik entsprechen. 
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1. Anforderungen der Milch-V01 
> 

(hier: §4 Abs 3 und 5 in Verbindung mit den Anlagen 6 Nr. 2.1 bis 2.4 und 7 Nr. 3.5 sowie §5 
Abs. i und 2) 

Neben den Wärmeübertragem sind für spezifische Aufgaben ausgelegte Meß-, Regel-, 
Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen erforderlich, um eine ordnungsgemäße, sichere 
Milcherhitzung zu gewährleisten. Die von diesen Einrichtungen zu erfüllenden Aufgaben 
ergeben sich aus den Anforderungen der Milchverordnung, die nachfolgend zusammen
gefaßt aufgelistet sind: 

Wärmebehandelte Milch darf nur aus Milch hergestellt werden, der, abgesehen von 
Entnahmen beim Reinigen und Entkeimen, nichts entnommen oder zugefügt worden ist, 
soweit eine Entnahme oder Zugabe nicht nach anderen Vorschriften erlaubt ist. 

. . 

Die Wärmebehandlung von Milch ist nach einem anerkannten Verfahren durchzufüh-
ren. Anerkannte Verfahren sind u.a. 

Kurzzeiterhitzen im kontinuierlichen Durchfluß auf 72 bis 75°C mit einer (effektiven) 
Heißhaltezeit von 15 bis 30 s. 

Hocherhitzen im kontinuierlichen Durchfluß auf 85 bis 127°C unter solchen Tempe
ratur-Zeit-Bedingungen, daß der Peroxidasenachweis negativ ausfällt (~ bei 85°C, 
;::: 4 s Heißhaltezeit), 

Ultrahocherhitzen im kontinuierlichen Durchfluß auf mindestens 135°C. Die ange
wendeten Temperatur-Zeit-Bedingungen müssen mindestens einem Sterilisations
wert von F0 = 3 min entsprechen (~einer äquivalenten Heißhaltezeit ;::: 7,33 s bei 
135°C, ;::: 2,32 s bei 140°C, ~ 0,73 s bei 145°C oder;::: 0,23 s bei 150°C). 

Wird zum Hoch- oder Ultrahocherhitzen ein Verfahren angewendet, bei dem die Milch 
unmittelbar mit Wasserdampf in Berührung kommt, so darf nur Dampf aus Wasser von 
Trinkwasserqualität verwendet werden und die Milch nach der Wärmebehandlung in 
ihrem Wassergehalt nicht verändert sein. 

Bei der Wärmebehandlung sind der Temperaturverlauf sowie der Betriebszustand der 
Erhitzungsanlage bezüglich Umlauf, Durchlauf und Reinigung mit einem Temperaturmeß
und Aufzeichnungsgerät aufzuzeichnen. 

Kurzzeiterhitzte sowie hocherhitzte Konsummilch sind im Be- und Verarbeitungsbe
trieb unmittelbar nach dem Erhitzen auf mindestens 6°C zu kühlen und bei dieser 
Temperatur zu halten. 

Kurzzeiterhitzte sowie hocherhitzte Konsummilch darf nur aus Rohmilch oder 
thermisierter Milch unter Ausschluß einer zweiten Wärmebehandlung hergestellt werden 
(toleriert wird ein störungsbedingter Milchumlauf von maximal 3 min). 

Zum Herstellen ultrahocherhitzter Milch darf auch pasteurisierte Milch verwendet 
werden. Eine mehrfache Ultrahocherhitzung von Konsummilch ist auszuschließen (tole
riert wird ein durch das Abfüllverfahren bedingter Milchumlauf von bis zu 5 % des Volu
menstroms). 

Zum Durchführen der Wärmebehandlung sind von der zuständigen Behörde zugelas
sene Einrichtungen(= Erhitzungsanlagen) zu verwenden, die ausgestattet sein müsser:i 
mit 

· 1) Verordnung über Hygiene-und Qualitätsanforderungen an Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis (Milchverordnung) vom 24. April 
1995, Bundesgesetzblatt Nr. 21, Jahrgang 1995, Teil 1, S. 544ff 

345 



- einem automatischen Temperaturregler, 

- einem T emperaturmeß- und Aufzeichnungsgerät, 

einem Sicherheitssystem, das eine unzureichende Erhitzung verhindert, 

einer angemessenen Schutzeinrichtung gegen Vermischen erhitzter mit unvollstän
dig erhitzter Milch, 

- einem Aufzeichnungsgerät für vorgenannte Schutzeinrichtung oder einem Kontroll
verfahren für die Wirksamkeit dieser Einrichtung. 

Diese Einrichtungen müssen für den vorgesehenen Zweck geeignet sein. Als geeignet 
gelten insbesondere Einrichtungen, die das Institut für Verfahrenstechnik der Bundesan
stalt für Milchforschung, Kiel, oder das Institut für Lebensmittelverfahrenstechnik des 
Forschungszentrums für Milch und Lebensmittel, Freising-Weihenstephan, typgeprüft 
hat. 

2. Vorbemerkungen 

Um die von der Milch-VO geforderten Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, 
sind an Meß-, Regel-, Kontroll- und Sicherheitseinrichtungen (MRKS) weitergehende 
spezifische Anforderungen zu stellen, die je nach Art der Einrichtung in den nachfolgen
den Abschnitten gesondert aufgeführt sind. Wo notwendig und sinnvoll wird die Einhal
tung dieser Anforderungen im Rahmen einer Typprüfung untersucht. Eine positive 
Beurteilung auf der Grundlage positiver Prüfergebnisse schließt jedoch nicht generell 
aus, daß typgeprüfte Einrichtungen in Einzelfällen Mängel aufweisen, fehlerhaft arbeiten 
oder ausfallen können. Aus diesem Grunde ist ein sorgfältiger Einbau mit abschließender 
sorgfältiger Kontrolle der Einrichtung(en) durch den Hersteller oder fachkundiges Perso
nal ebenso notwendig wie eine sorgfältige Wartung der Einrichtung(en) mit Kontroll
messungen bzw. -untersuchungen in regelmäßigen Abständen im Sinne des §16 der 
Milch-VO. Der Anlagenbetreiber ist verpflichtet, alle Einrichtungen durc~ regelmäßige 
Wartung in einem funktionszuverlässigen Zustand zu halten. Zu diesem Zweck hat der 
Hersteller Wartungsempfehlungen für den Betreiber vorzuhalten. 

Grundsätzlich soll 

die Montage und Inbetriebnahme einer Einrichtung nach den technischen Angaben 
des Herstellers sorgfältig durchgeführt werden, 

nach erfolgter Installation einer Einrichtung deren ordnungsgemäße Einstellung und 
Funktion überprüft werden, 

die lnbetrieb- bzw. Abnahme mit der Absicherung der Einrichtung gegen Manipula
tion(en) beendet werden. 

Diese Richtlinie gilt für MRKS-Einrichtungen von Kurzzeit- und Hocherhitzungsan
lagen sowie von Ultrahocherhitzungsanlagen sinngemäß, nicht jedoch für solche 
von Dauererhitzungsanlagen. 

3. Regeleinrichtung (Regler) für die Erhitzungstemperatur 

Mit dem Regler ist die eingestellte Erhitzungstemperatur (=Sollwert) gegen auftretende 
Störgrößen konstant zu halten. Zum ordnungsgemäßen Durchführen dieser Aufgabe 
sinddie nachfolgend aufgeführten Anforderungen zu erfüllen. Eine Typprüfung ist nicht 
vorgesehen. 
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Anforderungen 

3.1 Der Temperaturfühler des Reglers ist in die Milchleitung unmittelbar am Austritt aus 
der Erhitzungsabteilung einzubauen. 

3.2 Am Einbauort des Fühlers muß turbulente Strömung herrschen (Re> 2300). 

3.3 Eine Temperaturbelastung des T emperaturmeßsystems bis zu den in Tabelle 3 im 
Anhang angegebenen Grenzwerten darf sich nicht negativ auf die Regel
eigenschaften auswirken. 

3.4 Bei Einsatz elektrischer Temperaturfühler sind Schaltungen zu wählen, die von der 
Kabellänge nicht beeinflußt werden (z.B. Dreileiterschaltung bei Pt-100-Fühlern). 

3.5 Es wird empfohlen, eine Drahtbruchüberwachung vorzusehen. 

3.6 Die Einstellung der Solltemperatur ist unter Beachtung der gesetzlich vorgeschrie
benen Mindest-Erhitzungstemperaturen mit dem tolerierten Meßfehler vorzuneh
men. Deshalb dürfen die in Tab. 2 im Anhang angegebenen Mindest-Solltempe
raturen nicht unterschritten werden. 

4. Temperaturmeß- und Registriereinrichtung 

Die nachfolgend verwendeten Bezeichnungen beziehen sich primär auf Schreiber, die 
als Registriereinrichtungen eingesetzt werden. Es ist jedoch zulässig, auch andere 
Registriereinrichtungen wie z.B. Mehrfachpunktdrucker, Protokolldrucker oder elektroni
sche Datenspeicher einzusetzen, wenn deren Eignung, wie die der Schreiber, im 
Rahmen einer Typprüfung nachgewiesen worden ist. Die verwendeten Bezeichnungen 
und Anforderungen gelten dann sinngemäß (z.B. Registriereinrichtung ~Schreiber 
~ Protokolldrucker ~ elektronischer Datenspeicher). 

Mit der T emperaturmeß-und Registriereinrichtung soll 

die Erhitzungstemperatur der Milch hinsichtlich Einhaltung der gesetzlichen Vorga
ben überwacht werden, indem sie fortlaufend gemessen, angezeigt und registriert 
wird. 

Empfehlung: 

Außer der Erhitzungstemperatur sollten folgende Betriebsdaten ebenfalls erfaßt 
werden: 

- die Temperatur in der Milchaustrittsleitung, um die ebenfalls betriebsrelevante 
Milchrückkühl- bzw. Reinigungs- oder Desinfektionstemperatur zu überwachen. 

- einen Belagbildungskennwert - z.B. die Heißwassertemperatur am Eintritt in die 
Erhitzungsabteilung - zur Kontrolle der Belagbildung und der Reinigungswirkung 
(stets gleicher Ausgangswert bei sauberem Erhitzer; s. hierzu Abschnitt 8 der 
Richtlinie "Reinigen und Desinfizieren von Milcherhitzungsanlagen"), 

- die Produktart zur Unterscheidung zwischen Milch und Konsummilch. 

bei Unterschreitung der gesetzlichen Mindest-:-Erhitzungstemperatur eine Sicherheits
schaltung ausgelöst werden (s. Pkt. 5.4 sowie Tab. 2 im Anhang). 

der jeweilige Betriebszustand der Erhitzungsanlage wie Milchbetrieb, Reinigen, 
Umlauf oder Durchlauf voneinander unterscheidbar so auf dem Registrier-(=Dia
gramm-)papier aufgezeichnet bzw. auf einem Bildschirm-Diagramm angezeigt wird, 
daß Erhitzungstemperatur und jeweiliger Betriebszustand in zeitlicher Zuordnung 
zueinander eindeutig auswertbar sind. 
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Um eine im vorstehenden Sinne sichere Arbeitsweise zu gewährleisten, hat eine 
T emperaturmeß- und Registriereinrichtung folgendes zu erfüllen: 

Anforderungen 

4.1 Der Fühler für die Erhitzungstemperatur ist nahe dem Heißhalteraustritt einzubau
en. 

4.2 Am Einbauort des T empe,raturfühlers muß turbulente Strömung (Re > 2300) 
herrschen. 

4.3 Die Meßgenauigkeit des Temperaturfühlers mit der Registriereinrichtung muß 
während des Betriebes kontrollierbar sein, z.B. mit geeichtem oder geprüftem 
Kontrollthermometer in einer Meßhülse in Nähe der Fühlereinbaustelle (s. Abb. 1 
im Anhang). 

4.4 Der Gesamtfehler der Einrichtung in bezug auf die angezeigten und aufgezeichne
ten Temperaturen darf die in Tab. 1 im Anhang angegebenen Grenzen nicht über
schreiten. 

4.5 Wegen der geforderten Temperaturgenauigkeit sind bei Einsatz elektrischer 
Temperaturfühler Schaltungen zu wählen, die die Genauigkeit der Meßergebnisse 
nicht beeinflussen, wie z.B. Dreileiterschaltung bei Pt-100-Fühlern. 

4.6 Die Übergangszeit der EinrichtUng (t0•5-Zeit) nach VDE/VDI Richtlinie 3522 muß 
< 4 s betragen. 

4.7 Auf dem Diagramm(papier) muß der Registrier-Temperaturbereich sowie der 
Abstand zwischen den Temperaturlinien, die im Bereich der Erhitzungstemperatur 
um 1 K auseinanderliegen sollen, in Abhängigkeit vom jeweiligen Erhitzungs
verfahren mindestens den in Tab. 4 im Anhang angegebenen Werten entsprechen. 

4.8 Der Vorschub des Diagrammpapiers muß im Bereich der Erhitzungstemperatur 
mindestens 30 mm/h betragen. Bei zyklischer Protokollierung soll der zeitliche 
Abstand 12 s nicht überschreiten. 

4.9 Die Temperaturbelastbarkeit der Einrichtung muß in Abhängigkeit vom jeweils 
angewendeten Erhitzungsverfahren mindestens dem in Tab. 3 im Anhang angege
benen Wert entsprechen. 

4.10 Die Grenzwertschaltung darf 1 K Schalthysterese nach oben, 0 K nach unten und 
maximal 1 s Schaltverzögerung haben. 

4.11 Es wird empfohlen, eine Drahtbruchüberwachung vorzusehen. 

4.12 Bei einem Störfall jedweder Art (z.B. Drahtbruch, Energieausfall) muß die Sicherheits
funktion der Einrichtung aufrechterhalten werden (selbsttätiges Abschalten bzw. 
auf Umlauf schalten). 

4.13 Die Einrichtung muß durch geeignete Maßnahmen gegen Manipulation(en} gesi
chert sein, z.B. durch Verplomben der Einrichtung oder von Anschlußklemmen 
oder, bei elektronischer Datenspeicherung, durch Softwareverriegelung der Pro
grammbausteine und Meßwertaufbereitung (Passwort). 

5. Umschalteinrichtung 

Die Umschalteinrichtung hat im Zusammenwirken mit der T emperaturmeß- und 
Registriereinrichtung die Funktion einer Sicherheitseinrichtung, die sicherstellen soll, 
daß ausschließlich ordnungsgemäß erhitzte Milch zum Fertigmilchlager bzw. zur Abfüll
station gelangt (Schaltstellung Durchlauf). Unzureichend erhitzte Milch muß dagegen 
zum Vorlaufbehälter bzw. zu einem Sondermilchtank {zurück-)geführt werden (Schalt
stellung Umlauf). Demzufolge ist die Umschalteinrichtung während des Umlaufs unzurei-
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chend erhitzter Milch die entscheidende Trennstelle zwischen der "unreinen" und der 
"reinen" Seite des Milchfließweges. Die Umschalteinrichtung ist in der Regel am Ende des 
Heißhalters eingebaut. Im Falle ihres Einbaus in die Milchaustrittsleitung der letzten 
Rückkühlabteilung ist durch geeignete, von der Sicherheitseinrichtung initiierte, über
wachte und registrierte Zwangsschaltungen sicherzustellen, daß alle dem Heißhalter 
nachgeschalteten Rückkühlabteilungen zumindest ausreichend und desinfiziert wer
den, bevor die Erhitzungsanlage vom Milchum- zum Milchdurchlauf zurückkehrt. 

An ihre konstruktive Ausführung hinsichtlich zuverlässiger Funktion und hygienischer 
Ausführung sind daher besonders hohe Anforderungen zu stellen, deren Erfüllung in 
einer gesonderten Typprüfung nachzuweisen ist. 

Anforderungen 

Eine Umschalteinrichtung muß 

5.1 • insbesondere den Durchlauf-Fließweg sicher abdichten bei 

5.1.1 - Druckbelastung jeder Art, die über den zulässigen Betriebsdruck bzw. über 
ihren Schließfederdruck hinausgeht, 

5.1.2 - Ausfall der Hilfsenergie für den Antrieb, 

5.1.3 - einer defekten Dichtung, z.B. indem die Einrichtung mit einer Leckagesicherung 
ausgeführt wird. 

5.2 • bei Ausfall der Hilfsenergie für ihren Antrieb selbsttätig auf Umlauf schalten. 

5.3 • den Defekt einer Dichtung sichtbar anzeigen, z.B. durch sichtbaren Austritt von 
Leckageflüssigkeit. 

5.4 • aus Werkstoffen hergestellt sein - dies gilt auch für ihre Dichtungen - die 

5.4.1 - Milch nicht beeinträchtigen; insbesondere dürfen von ihnen keine Stoffe auf 
Milch übergehen, ausgenommen gesundheitlich, geruchlich und geschmack
lich unbedenkliche Anteile, die technisch unvermeidbar sind, 

5.4.2 - den mechanischen, thermischen und molkereispezifisch chemischen Bean
spruchungen hinreichend widerstehen. Der Hersteller hat für alle wesentlichen 
Verschleißteile, insbesondere für Dichtungen, Wartungsempfehlungen zu ge
ben. 

5.5 • aus hygienischen Gründen so konstruiert, ausgeführt und eingebaut sein, daß 

, 5.5.1 - alle mit Milch in Kontakt gekommenen Flächen im CIP-Verfahren rückstandsfrei 
zu reinigen und einwandfrei zu desinfizieren sind, 

5.5.2 - sie, insbesondere auch im Dichtungsbereich, keine T oträume wie z.B. Spalten 
und Nuten aufweist, die der vorgenannten Anforderung entgegenstehen. 

Eine Umschalteinrichtung muß im Zusammenwirken mit der Temperaturmeß- und 
Registriereinrichtung 

5.6 • beim Unterschreiten der gesetzlichen Mindest-Erhitzungstemperatur (s. Tab. 2 
im Anhang) während der Produktion selbsttätig von Durchlauf auf Umlauf 
umschalten. Die Dauer des Umschaltvorgangs darf 3 s nicht überschreiten. 

5.7 • die jeweilige Schaltstellung anzeigen. Darüber hinaus muß sie der Registrier-
einrichtung jede Schaltstellungsänderung unverzüglich signalisieren, damit 
letztere fortlaufend auf dem Diagramm(papier) registriert wird. 
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5.8 • zum Reinigen und Sterilisieren mit einem Schaltvorgang oder Programmschritt 
{z.B. Schlüsselschalter) auf Durchlauf zu schalten sein. Diese besondere 
Durchlauf-Schaltstellung außerhalb der Produktion muß auf dem Diagramm 
(papier) als solche erkennbar sein. Der Betriebsverantwortliche hat ggf. durch 
geeignete Maßnahmen sicherzustellen, daß keine mißbräuchliche Umschal
tung erfolgt bzw. erfolgen kann. 

6. Schutzeinrichtung gegen Vermischen 

Infolge eines technischen Defektes, wie z.B. eines durch Spannungsrißkorrosion oder 
Lochfraß entstandenen Durchbruchs in der Wärmeübertragungsfläche der Wärmerück
gewinnabteilung eines Milcherhitzers, kann bei Einsatz nur einer Pumpe wegen des 
Druckgefälles zwischen der Vorwärmseite(= Vorlauf) und der Rückkühlseite(= Rücklauf) 
unzureichend erhitzte in bereits ordnungsgemäß erhitzte Milch übertreten. Dies kann 
gesundheitlich bedenklich sein, wenn die unzureichend erhitzte Milch Krankheitserreger 
enthält, die bei entsprechend hoher Erregerzahl und Übertrittsmilchmenge in der wärme
behandelten Milch eine kritische Größenordnung erreichen. Die Milch-VO schreibt vor, 
daß in 5 Kontrollproben von je 25 ml wärmebehandelter Milch kein Krankheitserreger 
enthalten sein darf. Um dies sicherzustellen, wird u. a. neben einer geringen Gesamt
keimzahl in der Rohmilch (für Konsummilch ::; 100.000 /ml) eine angemessene Schutz
einrichtung gegen Vermischen mit einem Aufzeichnungsgerät bzw. einem Kontrollver
fahren für die Wirksamkeit der Schutzeinrichtung gefordert. 

Anforderungen 

Ein im vorstehenden Sinne ausreichender Schutz gegen Vermischen gilt als gewähr
leistet, wenn , 

6.1 • der Wärmerückgewinn indirekt über einen gesonderten Wasserkreislauf mit 
gesondertem Wärmeübertrager erfolgt, so daß sich wärmebehandelte und un
zureichend erhitzte Milch nicht in unmittelbar benachbarten Fließwegen ge
genüberstehen. Eine Typprüfung dieser Schutzeinrichtung ist nicht erforder
lich. 

6.2 • in einer Wärmerückgewinnabteilung auf der Rücklaufseite ein höherer Druck 
herrscht als auf der Vorlaufseite und dies durch geeignete Kontrollmaßnah
men z. 8. mittels Registriereinrichtung nachgewiesen wird. Eine Typprüfung 
ist nicht erforderlich. 

Zum Erzeugen des höheren Druckes auf der Rücklaufseite und zur Absiche
rung der Wirksamkeit des Systems ist 

6.2.1 - eine Druckerhöhungspumpe in Verbindung mit einem Regel-bzw. Druckhalte-
ventil so in die Erhitzungsanlage einzubauen, daß die Druckdifferenz zwi
schen Vor- und Rücklauf der Wärmerückgewinnabteilung(en) unter allen 
Produktionsbedingungen (z.B. Wiedervermischung, Entrahmung) mindestens 
0,5 bar beträgt. 

6.2.2 - eine Druckmeß- und Aufzeichnungseinrichtung vorzusehen, 

6.2.2.1 - deren Druckaufnehmer im Vorlauf und im Rücklauf der Wärmerückgewinnab
teilung(en) dort einzubauen sind, wo unter Berücksichtigung der Produktions
bedingungen (z.B. Entrahmung, Wiedervermischen) die geringstmögliche 
Druckdifferenz zu erwarten ist. 

6.2.2.2 - die die Druckdifferenz mit einer zulässigen Toleranz von ± 0,2 bar ermittelt. 
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6.2.2.3 - die die Druckdifferenz.fortlaufend anzeigt und registriert oder alternativ regi
striert, ob und wann die Mindestdruckdifferenz über- oder unterschritten wird. 

6.2.2.4 - für den Fall kurzfristiger Unterschreitung der Mindestdruckdifferenz, z.B. 
infolge diskontinuierlichen Zentrifugatauswurfs der Entrahmungszentrifuge, 
wird eine Verzögerung der Reaktionszeit der Alarmschaltung von bis zu 30 s 
toleriert. 

6.2.3 - nach erfolgter Alarmschaltung ist deren Ursache unverzüglich nachzugehen. 
Die Produktion darf nur fortgesetzt werden, wenn sichergestellt ist, daß kein 
Defekt der Wärmeübertragungsfläche vorliegt. Andere Ursachen sind schnellst
möglich zu beheben. Die durchgeführten Kontrollmaßnahmen und deren 
Ergebnisse sind zu protokollieren. 

Bei längerem Ausfall der Druckerhöhungspumpe wegen notwendiger Repa
ratur oder Ersatzbeschaffung ist vor jedem Produktionsbeginn die Wärme
rückgewinnabteilung einer Durchbruchkontrolle zu unterziehen. 

Empfehlung: 

Solange die Mindestdruckdifferenz zugunsten der Rücklaufseite eingehalten 
wird, ist im Falle eines vergleichsweise kleinen Durchbruchs in der Wärme
übertragungsfläche ein Übertritt unzureichend erhitzter in die ordnungsgemäß 
erhitzte Milch unwahrscheinlich. Da Durchbrüche jedoch generell ein Risiko
faktor sind, sollten die Wärmeübertragungsflächen in regelmäßigen Abstän
den (ca. einmal jährlich) im Rahmen der betrieblichen Eigenkontrollen nach 
§16 Milch-VO auf Durchbrüche untersucht werden. 

6.3 • irgendein anderes Sicherheitssystem mit vergleichbarer Risikominimierung 
angewendet wird, dessen Eignung durch eine gesonderte Typprüfung nach
gewiesen worden ist, wie z.B. Doppelwärmeübertragerplatten nach APV oder 
das Druckprüfsystem nach Fels. 

7. Heißhaltezeitbegrenzung 

Für die gesetzlich anerkannten Wärmebehandlungsverfahren ist eine minimaleund/oder 
maximale Heißhaltezeit bei Erhitzungstemperatur direkt oder indirekt (Peroxidasenach
weis, Sterilisationswert) vorgegeben. Bei unflexiblem Heißhaltervolumen ist die Heiß
haltezeit ausschließlich vom Volumenstrom abhängig, abgesehen von einem vergleichs
weise minimalen Einfluß der Belagbildung. Bei Volumenstromänderungen, z.B. infolge 
variabel verstellbarer Pumpenförderleistung oder einer Betriebsartänderuljlg von 
Wiedervermischungs- auf Entrahmungs- oder Teilentrahmungsbetrieb, muß gewährlei
stet sein, daß die gesetzlichen Heißhaltezeiten eingehalten werden. Der maximale 
Volumenstrom (= Nennvolumenstrom) ist deshalb Grundlage für die Auslegung des 
Heißhalters unter Berücksichtigung der kürzesten bzw. der effektiv kürzesten Heißhalte
zeir (bei Kurzzeiterhitzern). Der Nennvolumenstrom darf nicht überschritten, jedoch im 
Rahmen vorgegebener oberer Heißhaltezeit- oder anderer Grenzwerte unterschritten 
werden. 

·} Die effektive Heißhaltezeit berücksichtigt die Verweilzeitstreuung,d.h. die Verweilzeit der schnellsten und der langsamsten Milchteilchen 
im Heißhalter. 
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Anforderungen 

Um die Einhaltung von Heißhaltezeitgrenzwerten sicherzustellen, können alternativ 
z.B. folgende Einrichtungen zur Begrenzung des Volumenstroms eingesetzt werden: 

7.1 ein Durchflußbegrenzer bei Volumenstromschwankungen innerhalb des zulässi
gen Heißhaltezeitbereichs. Dieser ist 

7.1.1 - in Abhängigkeit von der Zentrifugenbauart vor oder hinter der Zentrifuge 
einzubauen. 

7.1.2 - so einzustellen, daß der Nennvolumenstrom (= Sollwert) nicht überschritten 
wird. 

7.2 • eine Durchflußbegrenzungseinrichtung bei Volumenstromschwankungen über 
den zulässigen Heißhaltezeitbereich hinaus. In diesem Falle ist der Durchfluß
begrenzer nach Pkt. 7. i durch ein Volumenstrommeß- und Aufzeichnungsgerät 
zu ergänzen. An diese Einrichtung werden folgende Anforderungen gestellt: 

7.2.1 - Der Meßwertaufnehmer ist in den Milchfließweg hinter der Zentrifuge, besser 
hinter der (letzten) Kühlabteilung einzubauen. 

7.2.2 - Der gemessene Volumenstrom ist mit einer Genauigkeit von 2 %, bezogen auf 
den Nennvolumenstrom, anzuzeigen und zu registrieren. 

7.2.3 - Die Registriereinrichtung für den Volumenstrom kann mit der für die Erhitzungs
temperatur identisch sein. 

7.3 „ eine Pumpe mit regelbarer Förderleistung. In diesem Falle sind die zulässigen 
Heißhaltezeitgrenzen einzuhalten 

7.3.1 - durch Begrenzung der Umrichterfrequenz bei frequenzgesteuertem Motoran
trieb. 

7.3.2 - durch Begrenzung des Verstellweges (z.B. durch Endschalter} bei getriebe
gesteuertem Motorantrieb. 

8. Umlaufzeitbegrenzung 

Wird eine Kurzzeit- oder Hocherhitzungsanlage störungsbedingt im Umlauf gefahren, 
ist bei der Wärmebehandlung von Konsummilch alternativ wie folgt zu verfahren: 

8.1 • die Milchfahrt ist spätestens nach 3 min durch eine Zwangsschaltung zu 
beenden. Umlaufzeit und Zwangsschaltung sind unverwechselbar zu registrie
ren. Die Registriereinrichtung kann mit der für die Erhitzungstemperatur iden
tisch sein. 

8.2 • die Milchfahrt kann fortgesetzt werden, wenn durch kontrollierbare Maßnah-
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men sichergestellt ist, daß die mehrfach erhitzte Milch nicht zur Konsummilch
Abfüllstation gelangt. Das in bezug auf die Registrierung unter Pkt. 8.1 Gesagte 
gilt sinngemäß. 



9. Anhang 

Tab. 1: Zulässige Fehler der: Meß-, Regel- und Registriereinrichtung für die Erhitzungs
temperatur in Abhängigkeit vom Wärmebehandlungsverfahren 

Gesetzliches Wärmebehandlungsverfahren: Temperaturbereich zulässiger Fehler 
Temperatur-Zeit-Bereich [OC] [K] 

Kurzzeiterhitzung: 60- 85 0,5 
72 - 75 °C I 15 - 30 s <60, >85 1,0 

Hocherhitzung: 70-95 0,5 
85 - 127 °C / > 4 s <70, >95 1,0 

Ultrahoch-(UHT-)Erhitzung: 130 - 150 1,0 
;:::135°C1F

0
=3 min < 130, >150 1,5 

Tab. 2: Mindest-Solltemperatur der Regler für die Erhitzungstemperatur in Abhängig
keit vom Wärmebehandlungsverfahren {maximaler Einstellfehler ± 0,2 K) 

Ges. Wärmebehandlungsverfahren Min.-Erhitzungstemperatur Min. -Solltemperatur 
[OC] [OC] 

Kurzzeiterhitzung 72 72,5 

Hocherhitzung 85 85,5 

U ltrahoch-(U HT-} Erhitzung 135 136,0 

Tab. 3: Mindest-Belastungstemperatur der Meß-, Regel· und Registriereinrichtungen 
für die Erhitzungstemperatur in Abhängigkeit vom Wärmebehandlungsverfahren 

Gesetzliches Wärmebehandlungsverfahrer Mindest-Belastungstemperatur [OC] 

Kurzzeiterhitzung 90 

Hocherhitzung 135 

U ltrahoch-(U HT-) Erhitzung 160 

Tab. 4: Mindest-Registrierbereich und -Temperaturlinienabstand der Meß- und 
Registrier-einrichtungen für die Erhitzungstemperatur in Abhängigkeit vom 
Wärmebehand-lungsverfahren 

Wärmebehandlungsverfahren Registrierbereich Temperaturlinienabstand 
[OC] [mm/K] 

Kurzzeiterhitzung 60-85 0,5 

Hocherhitzung 70- 135 0,5 

Ultrahoch-(UHT-)Erhitzung 130 - 160 . 0,7 
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max. 2 mm 

max.2mm 

Rohrdurchmesser: < 40 mm 

max. 2 mm 

max. 2 mm 

>40mm 

Meßhülsen für Fühlerdurchmesser bis 7 mm, Eintauchtiefe mindestens 40 mm 

Abb. 1: Alternative Einbaumöglichkeiten von Temperaturmeßhülsen 
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Zusammenfassung 

Buchheim, W., Biewendt, H.-G., Kiesner, C., Baldenegger, P.: Meß-, Regel-, Kontroll
und Sicherheitseinrichtungen für Milcherhitzungsanlagen (Richtlinie des Erhitze
rausschusses). Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 50 (4) 343-356 (1998) 

21 Milchwirtschaftliche Technologie (Milcherhitzungsanlagen) 

Die Milchverordnung (hier: §4 Abs. 3 und 5 in Verbindung mit den Anlagen 6 Nr. 2.1 bis 
2.4 und 7 Nr. 3.5 sowie §5 Abs. 1 und 2) stellt an die Meß-, Regel-, Kontroll- und Sicher
heitseinrichtungen besondere Anforderungen. Der Erhitzerausschuß, welcher sich aus 
Mitarbeitern des Instituts für Verfahrenstechnik der Bundesanstalt für Milchforschung 
Kiel (Federführung) und des Instituts für Lebensmittelverfahrenstechnik des Forschungs
zentrums für Milch und Lebensmittel Weihenstephan, technischen Sachverständigen der 
Bundesländer, Vertretern der Apparate- und Gerätehersteller sowie der Molkereiwirtschaft 
zusammensetzt, hat diesen Teil der aus dem Jahre 1966 stammenden Erhitzerrichtlinie 
dem Stand der Technik angepaßt. 

In der vorliegenden Richtlinie werden Anforderungen an automatische Temperaturreg
ler, Temperaturmeß- und Aufzeichnungsgeräte, Sicherheitssysteme, die eine unzurei-

. chende Erhitzung verhindern sowie angemessene Schutzeinrichtungen gegen das 
Vermischen erhitzter mit unvollständig erhitzter Milch beschrieben. Diese Richtlinie gilt 
für Kurzzeit- und Hocherhitzungsanlagen, weitgehend für Ultrahocherhitzungsanlagen, 
nicht jedoch für Dauererhitzungsanlagen. 

Summary 

Buchheim, W., Biewendt, H.-G., Kiesner, C., Baldenegger, P .:Measuring, control and 
safety equipment for milk heating plants (Guideline of the German committee for 
heating equipment). Kieler Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 50 (4) 343-356 
(1998) 

21 Dairy Technology (Milk heating plants) 

The German milk ordinance makes particular demands on measuring, control and 
safety equipment. The committee has adjusted parts of the former guideline, dating from 
1966, to the present state of technology. In particular, demands on automatic temperature 
control devices and on instruments for temperature measurement and registration are 
described. Furthermore, systems which prevent insufficient heating or mixing of heated 
and insufficiently heated milk are outlined. This guideline applies to equipment for 
pasteurization (HTST) and high pasteurisation, largely for UHT equipment but not for 
batch pasteurizers. 
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Resume 

Buchheim, W., ßiewendt, H.-G., Kiesner, C., Baldenegger, P.: Instruments de 
mesurage, de contröle et de securite pour des equipements de pasteurisation 
(Directive ·du comite allemand pour les equipements de pasteurisation). Kieler 
Milchwirtschaftliche Forschungsberichte 50 (4) 343-356 (1998) 

21 Technologie laitiere (Equipements de pasteurisation) 

Le reglement allemand sur la production laitiere a fixe des criteres de qualite tres 
severes pour les instruments de mesurage, de contröle et de securite. Le comite a en 
partie adapte la directive de 1966 aux exigences techniques actuelles. La directive 
amendee traite avant tout de thermoregulateurs, thermometres, appareils d'enregistrement, 
systemes de securite automatiques empechant un chauffage insuffisant ainsi que 
d'installations evitant un melange de lait chauffe et insuffisamment chauff e. La directive 
s'applique aux equipements de pasteurisation HTST, a la majorite des equipements de 
pasteurisation UHT, mais pas aux equipements de pasteurisation basse. 

' 
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