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Neue Wasch- und Desinfektionsstraße reinigt hygienisch und sicher

Saubere Kisten – 
Gesunde Jungpflanzen
Vermehrungskisten maschinell waschen und auch an schwer zugänglichen Stellen desinfizieren, 
dabei sparsam mit Reinigungsmittel umgehen, Wirksamkeit gegenüber Kontaminationen durch 
bakterielle Erreger wie Xanthomonas und Fusarium erreichen, waren die Ziele eines Projektes, 
an dem sich ein Anlagenbauer, der Hersteller von Reinigungsmitteln und der Verein „Deutsche 
Gemüsejungpflanzenbetriebe e.V.“ beteiligten. Die Ergebnisse sind recht vielversprechend.

Abbildungen 1a: Teilansicht der 
Segmente: Vorreinigung und Haupt-
reinigung der Waschstraße im Betrieb 
Gernert 
 
1b: Während beim Prototyp oben von 
Hand Kisten aufgegeben werden, 
beinhaltet die Praxisversion im Betrieb 
Gernert eine vollautomatische Kisten-
stapelung und -entstapelung.
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In einer gemeinsamen Aktion haben die 
Maschinenbaufirma Boos Reinigungsan-
lagenbau GmbH, Flörsheim-Dalsheim, 

mit dem Desinfektionsmittelhersteller  
Menno Chemie-Vetrieb GmbH, Norderstedt, 
und dem Verein „Deutsche Gemüsejung-
pflanzenbetriebe e.V.“ eine Wasch- und 
Desinfektionsstraße entwickelt, die eine 
hygienisch sichere Reinigung und Desin-
fektion ermöglichen soll.
Ein Prototyp besteht derzeit seine Be-
währungsprobe im Gemüsejungpflanzen- 
betrieb Gernert, Albertshofen.

Anlagen-Aufbau und -Leistung 
auf den Gartenbau abgestimmt

In dieser für den Gartenbau neuarti-
gen Waschstraße werden hohe und tiefe 

Kisten für Erdpresstöpfe (Grundmaße 65 x 
55 cm) sowie Linpack-Trays für Speedy- 
flanzen in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen (Grundmaße 60 x 40 cm) ge- 
waschen und desinfiziert. Die Leistung der 
Waschstraße liegt bei etwa 900 Kisten je 
Stunde. Als Investitionskosten werden je 
nach Ausstattung Beträge ab 150.000 € 
angegeben.
Die Gesamtlänge der Maschinenstraße 
einschließlich automatischer Entstapelung 
und Stapelung beträgt etwa 27 m.
Die Anlage besteht aus den drei Segmen-
ten Vorreinigung, Hauptreinigung, Des-
infektion mit jeweils eigenem Vorrats- 
becken.
Diese sind platzsparend unter der Maschine 
angeordnet. Die Becken mit der Reini-
gungslösung werden über die Betriebs-Ab
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Abbildung 2: Ein leidiges Thema bei 
Jungpflanzenkisten als auch bei jegli-
chem Einsatz von Transportkisten ist 
die hygienisch sichere Reinigung. Mit 
diesem Prototyp einer Kistenwasch-
straße wurde eine technische Lösung 
geschaffen, die auch das Zeug dazu 
hat, nach der Erprobung in Jungpflan-
zenbetrieben in den Gemüse-Produk- 
tionsbetrieben Fuß zu fassen.

Abbildung 3: Allseitiges Besprühen mit 
Desinfektionsmittel

Abbildung 4: Der Abschnitt „Vorreini-
gung“ besteht aus der Drehvorrichtung 
mit beweglichem Düsenwagen zum 
Klarspülen und dem automatischem 
Grobschmutzaustrag.

Abbildung 5: Hauptreinigungsphase 
mit Hochdruckdüsen
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gedreht und fallen dann zur Entleerung 
auf die Förderkette.

Hauptreinigung mit warmer 
Lösung unter Hochdruck

In der Vorreinigungs-Abteilung werden 
die Kisten mit warmer Reinigungslösung 
(2% Venno Hortispet Clean) von oben 
und unten mit einer Vielzahl Düsen mit 
normalem Wasserdruck abgeduscht. Vor 
der nächsten Behandlungsstufe werden 

die Kisten um 90 ° gedreht, sodass die ver-
schmutzte Lösung abtropfen kann. Eine 
weitere Drehung um 90 ° setzt die Kisten, 
jetzt mit dem Boden nach unten zeigend, 
wieder auf das Band.
Zur Hauptreinigung werden die Kisten 
aus dem zweiten Becken mit warmer  
Reinigungslösung mit Hochdruck (20 bar; 
bis 70 bar möglich) allseitig abgespritzt. 
Nach Drehung um 90 ° werden sie, nun 
in aufrechter Position, von einem quer zur  
Maschinenrichtung angeordneten Düsen-
wagen mit Klarwasser abgespritzt und um 
weitere 90 ° gedreht. Eine weitere Dreh-
vorrichtung bringt die Kisten wieder in 
Normallage (Boden unten).
In der folgenden Desinfektions- 
Station werden die Kisten über mehrere 
Düsenstränge mit Desinfektionslösung 
(1% Menno Florades) von allen Seiten 
besprüht. In der Abtropfstrecke rutschen 
die Kisten aus der Maschine herunter in 
die Schaumstation. Hier wird das Des- 
infektionsmittel – durch Pressluft aufge-
schäumt – auf den Kisten allseitig flächig 
aufgebracht. Die Kisten werden schließ-
lich mit einer weiteren Stapelvorrichtung 
wieder automatisch aufgestapelt. Durch 
das langsame Abtrocknen des Schaums 
bleibt das Desinfektionsmittel länger 
wirksam. 

Wirkung gegen Bakterien (Xan-
thomonas) und Pilze (Fusarium)

Unter Praxisbedingungen sollte in Ver-
bindung mit der neuen Anlage geprüft 
werden, ob Krankheitserreger von ver-

heizung mittels eines Wärmetauschers  
beheizt (40 °C).
Die verschiedenen Reinigungsstationen 
sind mit getrennten Wasserbecken ver- 
sehen, wobei der Überschuss in die jeweils 
vom Verfahrensablauf vorher angeord- 
nete Station zurückfließt.
Bei den beiden Auffangbecken mit Reini-
ger ist noch jeweils ein Filter vorgeschaltet, 
bei der Vorreinigungsstufe ein Siebfilter 
mit mechanischem Austrag und Reinigung 
des Siebbandes mittels Pressluft an der 
Abwurfkante in den Abfallbehälter.
Der Verfahrensablauf wird über eine PLC 
(Speicherprogrammierte Steuerung, SPS) 
gesteuert und überwacht. Die Konzen-
tration der Desinfektionslösung wird über 
EC- und pH-Wert im Vorratsbecken über-
wacht und entsprechend über eine elektri-
sche Membranpumpe nachdosiert.
Der Wechsel von Jungpflanzenkisten 
auf Linpack-Trays bedarf einer Umbau- 
phase von etwa einer halben Stunde und 
ist durch die unterschiedlichen Höhen 
der Jungpflanzenbehälter bedingt. Die 
Drehkreuze und auch die Düsenanord-
nung müssen dazu ebenfalls geringfügig 
verstellt werden, die Taktzeiten bleiben 
gleich.
Der Verfahrensablauf: Die linienförmig 
angeordnete Grundmaschine fördert auf 
einer Kette zwei Kistenreihen parallel. 
Die Kisten werden nach der Entstapelung 

Abbildung 7: Wurzel- und Substratreste in kontaminierter Zellenplatte

Abbildung 6: Anteil befallsfreier Kontaminationsstellen an mit  
Xanthomonas hortorum pv. pelargonii künstlich verseuchten 
 Jungpflanzenkisten

Xanthomonas
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schmutzten Kisten und Trays sicher ent-
fernt werden können. 
Da die Tests im Betrieb durchgeführt 
wurden, konnte die künstliche Verseu-

chung natürlich nicht mit Keimen durch-
geführt werden, die an Gemüsejung-
pflanzen schädlich sind. Stattdessen wur-
den gebrauchte Kunststoffkisten mit dem  

Bakterium Xanthomonas hortorum pv. 
pelargonii beziehungsweise Zellenplatten 
mit dem Pilz Fusarium oxysporum f.sp. 
callistephi kontaminiert. Beide Erreger 
sind streng auf Pelargonien beziehungs-
weise auf Sommerastern spezialisiert.
Im Falle von Xanthomonas wurde Bakte-
rienschleim mit Blattmaterial an fünf ver-
schiedenen Stellen der jeweiligen Kiste 
verrieben.
Für den Test gegen Fusarium wurden 
Callistephus-Sämlinge in gebrauchte  
Zellenplatten mit verseuchtem Torfsubstrat 
pikiert. Nach dem Absterben der Sämlinge 
wurden die Platten circa sechs Wochen 
trocken gelagert und erst dann geleert.
Die Platten wiesen eine deutliche Rest-
verschmutzung auf mit Anhaftungen von 
Wurzelresten (siehe Abbildung 7).
Zusätzlich wurde jede Zellenplatte an drei 
markierten Stellen mit myzelbewachsenen 
Agarstücken kontaminiert und für circa 
eine Woche trocken gelagert.
Schließlich wurden an jeder Zellenplatte 
zusätzlich jeweils zwei myzelbewachsene 

Abbildung 8: Anteil befallsfreier Kontaminationsstellen an mit Fusa-
rium oxysporum f. sp. callistephi künstlich verseuchten Zellenplatten

(anhaftende Wurzelreste kranker Pflanzen, myzelbewachsene Agarstückchen oder Nylongewebe)

Fusarium
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3-fache Sicherheit für Ihre perfekten Endprodukte3-fache Sicherheit für Ihre perfekten Endprodukte
Wir konzentrieren uns auf das Wesentliche und arbeiten gemeinsam für Ihren ErfolgWir konzentrieren uns auf das Wesentliche und arbeiten gemeinsam für Ihren Erfolg

Boos Reinigungsanlagenbau GmbH

Kundenspezifische Anlagen - made in Germany!

BOOS fertigt Reinigungs- und 

Desinfektionsanlagen mit passender 

Fördertechnik für Kisten, Trays und Paletten. 

Von einer einfachen Reinigungskabine bis 

hin zu einer mehrbahnigen 

Durchlauf-Reinigungsanlage 

mit Be- und Entstapelung liefert Boos     

alles aus einer Hand. 

Willy-Brandt-Ring 6 · 67592 Fl.-Dalsheim

Tel. 06243 / 90 67 - 0

www.boos-anlagenbau.de

info@boos-anlagenbau.de

Jungpflanzen Gernert GbR

Nur gesunde Jungpflanzen gewährleisten 

optimale Erträge!

Schon der Jungpflanze gehört besondere 

Aufmerksamkeit. Beginnend beim Saatgut 

und der Aussaat bis hin zur sauberen, 

bakterien- & virenfreien Verpackung 

unterliegen unsere Jungpflanzen einer 

lückenloser Hygienekette. Dadurch 

gewährleisten wir unseren Kunden den von 

Ihnen erwarteten optimalen Ertrag.

An der Lohwiese 9 · 97320 Albertshofen

Tel. 09321 / 93 04 10

www.gernert-jungpflanzen.de  

info@gernert-jungpflanzen.de

MENNO CHEMIE VERTRIEB GMBH

Erst desinfizieren, dann produzieren! 

MENNO Florades® gegen phyto-pathogene 

Bakterien, Pilze und Viren - FiBL gelistet und 

für den ökologischen Anbau zugelassen. 

Spezial-Reinigungsmittel VENNO 

HORTISEPT® Clean entfernt spezifische 

Verschmutzungen und pflanzliche 

Rückstände.

Langer Kamp 104 ·22850 Norderstedt

Tel. 040 / 529 06  67 - 0

www.menno.de

info@menno.de
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(Xanthomonas hortorum pv. pelargonii). 
Gegen Fusarium oxysporum f.sp. 
callistephi war hingegen nur eine Teil-
wirkung festzustellen (Wirkungsgrad 
circa 80%).
Durch eine Verbesserung der Reinigungs- 
leistung (Erhöhung des Arbeits- 
druckes), Erhöhung der Desinfektions- 
mittelkonzentration oder Verwendung 
von weichem Wasser sowie durch eine 
Verlängerung der Einwirkungszeit des 
Desinfektionsmittels (zum Beispiel Folien-
Ummantelung behandelter Kistenstapel) 
könnte vermutlich auch gegen Fusarium 
ein höherer Wirkungsgrad erzielt werden.
Die Entfernung möglicher Pflanzenschutz-
mittelkontamination reduziert deutlich das 
Risiko einer unbeabsichtigten Verschlep-
pung von Wirkstoffen.
Durch die konsequente Trennung der 
verschiedenen Reinigungsschritte wird  
einerseits eine Beeinträchtigung der Des-
infektion durch Schmutzverschleppung 
vermieden und andererseits durch die 
Wiederverwendung der Verbrauch an 
Wasser, Reiniger und Desinfektionsmittel 
erheblich eingeschränkt.

Die AUTORen

Prof. Dr. Walter 
Wohanka ,
ist seit 1979 Wissen-
schaftler am Fachgebiet 
Phytomedizin der For-
schungsanstalt Geisen-
heim und Dozent an 

der RheinMain-Hochschule (Fachbereich 
Geisenheim). Seine Forschungsschwer-
punkte: Pflanzenschutzaspekte erdeloser 
Kulturverfahren und geschlossener Bewäs-
serungssysteme, Hygiene im Gartenbau.
wohanka@fa-gm.de

Prof. Dr. Karl 
Schockert 
ist seit mehr als 25 
Jahren als Lehr- und 
Beratungskraft in der 
rheinland- pfälzischen 
Gartenbauberatung mit 

dem Spezialgebiet Technik im Gartenbau 
aktiv. Seine Beratungsschwerpunkte: ge-
schützter Anbau, Energiefragen aber auch 
Maschinen- und Lagerungstechnik. Als 
Lehrbeauftragter der Hochschule Rhein-
Main gibt er sein vielen Jahren sein Wissen 
an Studenten weiter. 
karl.schockert@dlr.rlp.de

taminationen mit unterschiedlichen 
Pflanzenschutzmitteln entfernt werden 
können.
Jeweils drei gebrauchte Test-Kisten  
wurden zunächst im Sprühverfahren mit 
vier verschiedenen Pflanzenschutzmitteln 
(siehe Tabelle) in relativ hoher Konzentra-
tion kontaminiert und nach dem Antrock-
nen durch die Waschstraße sowohl mit als 
auch ohne Reinigungs- beziehungsweise 
Desinfektionsmittel geführt.
Anschließend wurde eine Rückstands-
analyse durch Dr. Dieter Martens, an der 
Landwirtschaftlichen Untersuchungs- und 
Forschungsanstalt (LUFA) Speyer durch-
geführt.
Die künstlich aufgebrachten Rückstands-
mengen konnten mit kaltem Wasser um 
durchschnittlich 98,9% und mit warmem 
Wasser um 99,7% reduziert werden.
Die Rückstandsanalyse zeigte zudem, 
dass neben den absichtlich beaufschlag-
ten Pflanzenschutzmitteln eine Reihe 
weiterer Wirkstoffe nachweisbar waren, 
die jedoch durch die Reinigung vollständig 
eliminiert werden konnten (siehe Tabelle).

Fazit

Die im Gemüsejungpflanzenbetrieb 
Gernert, Albertshofen, getestete Reini-
gungs- und Desinfektionsanlage für Jung-
pflanzenkisten und Zellenplatten der Firma 
Boos Reinigungsanlagenbau GmbH zeigte 
in der betriebsspezifischen Konfigura- 
tion eine sichere Wirkung (Wirkungsgrad = 
100%) gegen bakterielle Kontaminationen 

Nylongewebestücke außen und zwei 
Nylongewebestücke innen befestigt.

Wirksamkeit gegen Xanthomo-
nas an Jungpflanzenkisten

In Abbildung 6 ist der Prozentsatz bakte-
rienfreier Kontaminationsstellen nach Rei-
nigung sowie nach Reinigung und Des- 
infektion dargestellt. Es ist zu sehen, dass 
die Reinigung mit Venno Hortispet Clean 
(2%) schon eine erhebliche Teilwirkung 
hat, jedoch erst die Kombination aus  
Reinigung und Desinfektion mit Menno 
Florades (1%) eine sichere Abtötung der 
Bakterien auch an schwer zugänglichen 
Stellen der Kisten ermöglicht.

Wirksamkeit gegen Fusarium 
an Zellenplatten

Im Falle von Fusarium mit der hart- 
näckigen Verschmutzung (infizierte Wurzel- 
reste) und der Ausbildung widerstands- 
fähiger Dauersporen (Myzel auf Netzen) 
war die Reinigung alleine in keinem Fall 
ausreichend wirksam. Jedoch erbrachte 
die Reinigung mit anschließender Des- 
infektion bei allen Arten der Kontami- 
nation eine deutliche Reduzierung des  
Erregers (siehe Abbildung 8).

Pflanzenschutzmittelrück- 
stände sicher entfernen

Die Waschstraße im Betrieb Gernert sollte 
auch daraufhin geprüft werden, ob Kon-

Tabelle: Verbleib von Pflanzenschutzmittelwirkstoffen auf Kunst-
stoffkisten nach Durchlauf durch die Waschstraße 
mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel (VENNO HORTISPET CLEAN 2% und MENNO Florades, 
1%) in kaltem und warmem (circa 40 °C) Wasser (Daten: LUFA-Speyer)

Wirkstoffe
Wirkstoff - Absolutmenge [mg]

Kontrolle kalt ca. 40 °C
Imidacloprid *) 55,2000 0,0660 0,0220
Dimethomorph *) 11,2000 0,2040 0,0320
Propamocarb *) 65,2000 0,2490 0,0840
Tebuconazol *) 16,4000 0,3320 0,1340
Thiacloprid 0,2076 n.n. n.n.
Difenoconazol 0,0018 n.n. n.n.
Myclobutanil 0,0016 n.n. n.n.
Pirimicarb 0,0014 n.n. n.n.
Pirimicarb-desmethyl 0,0020 n.n. n.n.
Methiocarb 0,0016 n.n. n.n.
Methiocarb-sulfoxid 0,0018 n.n. n.n.
Methiocarb-sulfon 0,0003 n.n. n.n.
Prothioconazol-desthio 0,0062 n.n. n.n.
Spirodiclofen 0,0018 n.n. n.n.
*) Pflanzenschutzmittel in hoher Konzentration aufgesprüht;  n.n. = nicht nachweisbar


