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In Produktionsanlagen der Lebensmittelindustrie ist die Kontrolle der Luftfeuchtig keit 
ein entscheidender, aber oft außer Acht gelassener Qualitätsfaktor. Die Hersteller 
sind bestrebt, qualitativ hochwertige Produkte so kosteneffizient wie möglich 
herzustellen. Munters unterstützt Lebensmittelproduzenten bei einer präzisen 
Klimaregelung für ihre Produktionsstätten. 
 Als weltweit führender Anbieter von Sorptionsentfeuchtern und Luft aufbereitungs
lösungen verfügt Munters über umfassende Anwendungserfahrung in der 
Lebensmittelindustrie.  
 Mit unseren Lösungen erzielen Lebensmittelhersteller eine gleichbleibend 
hohe Produktqualität, erfüllen notwendige Hygienestandards und profitieren von 
Energieeinsparungen. In diesem Whitepaper behandeln wir folgende Punkte:

• Feuchtigkeit in der Produktionsumgebung von Lebensmitteln

• Kontrolle der Feuchtigkeit in Produktionsumgebungen 

• Die Produktqualität gewährleisten 

• Hygiene sicherstellen 

• Der Sorptionsrotor von Munters

• Optimierte Entfeuchtung mit dem DSS Pro

• Munters Service 

Einführung
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Feuchtigkeit in der 
Produktionsumgebung 
von Lebensmitteln
Reinigungsprozesse in lebensmittelverarbeitenden Anlagen erfordern große 
Mengen an Wasser. Auch wenn fast das gesamte Wasser entfernt wird, bleibt ein Teil 
zurück und verdunstet. Dieser Wasserdampf kondensiert auf kalten Oberflächen 
und kann im Produktionsprozess u. a. folgende Probleme verursachen:

• Tropfenbildung auf Lebensmitteln,

• Tröpfchen aus einem Kühlaggregat, die auf freiliegende Produkte fallen,

• Feuchtigkeit von der Decke einer Laderampe, die auf die Produktverpackungen 
tropft und die Verpackung beschädigt.

Umgebungsluft oder behandelte Luft mit einer relativen Luftfeuchtigkeit (RH) von 
über 50 % ermöglicht ein gewisses Maß an mikrobiellem Wachstum. Kondens
wasser auf kalten Oberflächen verstärkt dieses Wachstum, und Bakterien beginnen 
sich zu entwickeln, sobald der Schwellenwert von 90 % erreicht ist. Es kommt zu 
Fehlfunktionen an Maschinen, Geräten und technischen Einrichtungen, und die 
Sicherheit der Arbeitskräfte wird gefährdet. Ausfallzeiten, Abschaltungen und 
Umsatzeinbußen können die Folgen sein.

Kontrolle der Feuchtigkeit in Produktionsumgebungen  
Die Kondensationskontrolle ist ein wichtiger Aspekt bei der Planung und dem 
Betrieb von Produktions und Verarbeitungsanlagen für Lebensmittel. Durch die  
Verringerung der Luftfeuchtigkeit wird der Taupunkt gesenkt, Kondensation  
verhindert und das Wachstumspotenzial für Mikroorganismen verringert. 
 Eine Temperaturkontrolle allein reicht nicht aus, da einige Keime extreme  
Temperaturen überleben können. Eine Absenkung der Luftfeuchtigkeit auf weniger 
als 50 % RH stoppt jegliches mikrobielles Wachstum und reduziert die Übertragung 
von Lipidhüllenviren. 
 Hygiene, Temperaturregelung und optimierte Raumluftentfeuchtung von Munters 
halten Bakterien und Schimmel fern.
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Bei der Produktion von Lebensmitteln sind Produktionskosten und Qualität die  
zwei Parameter, auf die es ankommt. Stets wird nach Möglichkeiten gesucht,  
den Produktionsdurchsatz zu erhöhen und den Energieverbrauch zu senken,  
damit der Endpreis pro produziertem Artikel gesenkt werden kann. 
 Oft werden Produktqualität und die Produktionskapazität beeinträchtigt durch 
mangelhafte Kontrolle und Regelung der Luftfeuchtigkeit. In den Sommermonaten, 
in denen die Belastungen durch Feuchtigkeit ihren Höhepunkt erreichen, erleben 
viele Hersteller einen Rückgang der Produktionskapazität und eine Minderung der 
Produktqualität. Durch die Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Produktionsbereichen, 
insbesondere in solchen, in denen hygroskopische Materialien verarbeitet werden, 
können Sie sicherstellen, dass unabhängig von der Jahreszeit Kapazität und 
Qualität maximiert werden.

Hygiene sicherstellen 
Unerwünschte Feuchtigkeit führt zu Produktausschuss und Gesundheitsrisiken für 
Ihre Mitarbeiter. Schmelzendes Eis oder die Ansammlung von Kondenswasser 
können das Produkt beschädigen und möglicherweise zum Wachstum von 
Bakterien führen. Geringere Gewinnspannen und ein schlechtes Image bei 
Kunden können die Folgen sein. 
 Entfernen Sie Feuchtigkeit, bevor sie kondensiert. Verhindern Sie mit einem 
Entfeuchtungssystem von Munters Wartungsarbeiten und Abschaltungen, 
die durch unkontrollierte Feuchtigkeit verursacht werden. Eine optimierte 
Klimaregelung verbessert die Produktqualität und erhöht die Produktionsleistung. 
Kundenspezifische Entfeuchtungssysteme von Munters tragen dazu bei, 
Verunreinigungen zu reduzieren. 

Die Produktqualität 
gewährleisten
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Der Sorptionsrotor  
von Munters
Der Sorptionsrotor ist der Standard für alle industriellen Hochleistungsentfeuchter. 
Er ermöglicht es dem Entfeuchtungsgerät, die Feuchtigkeit so weit zu entfernen, wie 
es für den Prozess, für den er entwickelt wurde, erforderlich ist. Sorptionsrotoren 
sind die energieeffizienteste Technik zur Schaffung von feuchtigkeitskontrollierten 
Umgebungen.  

Funktionsweise 
Die Luft strömt durch die Lamellen des Rotors und gibt dort Ihre innere Feuchtigkeit 
an das Adsorptionsmittel ab. Auf der Austrittsseite ist die Luft damit getrocknet 
(Prozessluft) und kann dem Raum zugeführt werden. Der mit Feuchtigkeit beladene 
Rotor dreht sich langsam in den Regenerationssektor, in dem die eingelagerte 
Feuchtigkeit mit erhitzter Luft (Regenerationsluft) ausgetrieben wird. Der somit 
getrocknete Rotor kann über seine Oberfläche erneut Feuchtigkeit aufnehmen  
und ein kontinuierlicher Trocknungsprozess ist sichergestellt.

Warum Munters?
Sorptionsrotoren sehen alle ähnlich aus, sie unterscheiden sich jedoch erheblich 
in ihrer Leistung. Munters hat einen Rotor entwickelt, der mehr Feuchtigkeit 
aufnimmt und bei allen Rotorgeschwindigkeiten eine gleichmäßigere Leistung 
erbringt als vergleichbare Systeme auf dem Markt. Das bedeutet eine bessere 
Energieeffizienz, weniger Platzbedarf und niedrigere Betriebskosten.
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Optimierte Entfeuchtung  
mit dem DSS Pro
Prozessluft- und Entfeuchtungsgeräte der neusten Generation  
Munters DSS Pro ist eine evolutionäre Weiterentwicklung der bewährten Munters 
DSSGeräteserie. Signifikante Performance und Konstruktionsverbesserungen 
sichern Effizienzsteigerung und hochpräzise Klimaregelung für Anwendungen in 
der Lebensmittelproduktion. 
 Mit dem DSS Pro ist ein ganzjährig  stabiles, hygienisches Raumklima garantiert. 
Sein branchenführender Entfeuchtungsgrad sorgt für eine effektive  Kondensations
kontrolle, stellt die Hygiene sicher und erhöht die Betriebszeiten. 
 Das Munters DSS Pro ist mit einem modernen und individuell konfigurierbaren 
Regelungssystem ausgestattet und bietet vielfältige Integrationsmöglichkeiten.  
Es sorgt zuverlässig für das perfekte Klima. Neben 20 verschiedenen konfigurier
baren Größen stehen auch drei Sorptionsrotortypen zur Auswahl. 
 Das DSS Pro bietet wichtige Energiesparfunktionen. Mit dem Green PowerPurge™ 
verbraucht das System bis zu 30 % weniger Energie, und wenn es Zeit ist, auf erneuer
bare Energien umzusteigen, dann ist das DSS Pro bereit für einen nahtlosen Wechsel. 
 Die DSS ProSysteme bieten wichtige Energiesparfunktionen. Durch die Nutzung 
der Green PowerPurge™Technologie kann der Energieverbrauch um bis zu 30 %  
reduziert werden. Bei Bedarf ist die Einkopplung erneuerbarer Energien jederzeit möglich.
 Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Energieeffizienz ist das neue AirProGehäuse, 
welches eine deutlich verbesserte Haltbarkeit, weniger Luftleckagen und einen 
geringeren Energieverbrauch bietet. 
 Das DSS Pro verfügt über einen optimierten Grundriss bei verbesserter 
lufttechnischer Leistung. Das neue Modulsystem sorgt für einfache Montageabläufe 
auf der Baustelle und durch den kompakteren Grundriss vermindert sich die 
Aufstellfläche. So bleibt mehr Raum für Produktionsfläche im Unternehmen.
Munters bietet mit dem DSS Pro mehr als ein StandardEntfeuchtungssystem 
und steht seinen Kunden als Partner mit Knowhow und Kompetenz zur Seite, 
um zuverlässig für das perfekte Klima zu sorgen. Munters Niederlassungen auf 
der ganzen Welt bieten einen RundumService: von der Konzeption über den 
Kostenvoranschlag bis hin zur kontinuierlichen Wartung.

Die nächstgelegene Niederlassung von Munters finden Sie unter www.munters.com
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Munters behält sich das Recht vor, aus Produktionsgründen oder anderen Ursachen nach der Veröffentlichung Änderungen 
an technischen Daten, Mengen usw. vorzunehmen. © Munters AB, 2021


