
„Bisher haben wir unsere Pflanzen-

kisten und -trays von Hand gebürstet 

und gereinigt und anschließend in ei-

nem Tauchbecken desinfiziert“, erläu-

tert Markus Staden, Geschäftsführer 

von Kraege Beerenpflanzen, Telgte. 

Dies führte häufig zu einem unzufrie-

denen Ergebnis, da die Tauchdauer je 

nach Arbeitskraft deutlich variierte. 

Hinzu komme, dass dieses Verfahren 

mit 2 bis 3 000 Platten, die im Jahr zu 

reinigen sind, durchaus noch mach-

bar gewesen sei aber bei 100 000 

Platten, die Kraege zurzeit jährlich 

verwendet, sehr kostenintensiv sei, 

so Staden. „Als Pflanzenvermehrer 

müssen wir uns auf eine gute Desin-

fektion innerhalb des Betriebes ver-

lassen können“, unterstreicht der 

Westfale. Dämpfen war für den Be-

trieb keine Alternative, da Staden 

dem Verfahren sehr kritisch gegen-

über steht. „Um ein messbares Ar-

beitsergebnis zu erhalten mit der Si-

cherheit, wirksam gegen Kontamina-

tionen durch Pilze, Viren und Bakteri-

en zu sein, hat uns dieses Jahr dazu 

bewogen, in eine Durchlaufreini-

gungsanlage von Limex mit integrier-

ter Desinfektionseinheit von Menno 

Chemie zu investieren“, betont Sta-

den.

Moderne Reinigungsanlage

Für eine weltweite Nachfrage konst-

ruiert und fertigt das niederländische 

Unternehmen Limex Wasch- und 

Desinfektionsanlagen in den unter-

schiedlichen Leistungsstufen, vom 

Einsteigermodell mit einer stündli-

chen Kapazität von bis zu 245 Behäl-

tern bis zur hoch technischen Wasch-

straße für EPS-Kisten oder Trays. Im 

Betrieb Kraege steht das neuste Mo-

dell mit der Bezeichnung DIG Schau-

meinheit. Diese modular gebaute An-

lage besteht aus einer Reinigung- und 

einer Desinfektionseinheit und ist – 

genau wie alle anderen Kistenwasch-

maschinen von Limex – aus Edelstahl 

gefertigt. Joep Janssen, Geschäfts-

führer von Limex, gibt für dieses Mo-

dell eine Reinigungskapazität von bis 

Hygiene first!
In der modernen Pfl anzenproduktion ist die Hygiene unver-

zichtbarer Teil des Betriebsmanagements. Sie dient primär 

dazu, den Eintrag von Krankheiten zu verhindern und opti-

male Leistungsbedingungen zu schaffen. Zur Umsetzung 

einer optimalen Hygiene im Betrieb hat das Unternehmen 

Kraege Beerenpfl anzen GmbH & Co. KG in eine Anlage zur 

Reinigung und Desinfektion von Kisten investiert.

Die neue Wasch- und Desinfektionsstraße im Betrieb Kraege Beerenpflanzen 
reinigt effektiv und effizient die Kisten, Trays und Platten
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zu 800 Kisten pro Stunde an, abhängig vom jeweiligen 

Verschmutzungsgrad und der entsprechend gewählten 

Transportgeschwindigkeit. Mit diesem Modell können Be-

hälter und Platten bis zu einer Abmessung von 600 x 

350 mm (B x H) gereinigt werden. Kraege verwendet bis zu 

acht verschiedene Behältertypen. Eine Anpassung an die 

unterschiedlichen Kistenabmessungen ist einfach durch 

eine entsprechende Veränderung der Höhenführung ohne 

großen Umbau möglich.

Zur Reinigung sind unterschiedliche Düsen in einer spezi-

fischen Anordnung montiert, aus denen das Wasser mit 

Druck auf die Oberflächen der Kisten und Platten trifft und 

so anhaftende Schmutzpartikel ablösen und entfernen 

soll. Limex setzt bei diesem Verfahren keinen Hochdruck-

strahl ein. Ebenso wird aus hygienischen Gründen auf die 

Verwendung von Bürsten verzichtet, an denen Bakterien 

anhaften und möglicherweise so im Reinigungsprozess 

auf weitere Kisten übertragen werden könnten.

Während bisher in Telgte bei der Handreinigung aus-

schließlich kaltes Wasser verwendet wurde, wird dies in 

der Waschanlage heute auf 85 °C erhitzt. Nach den Erfah-

rungen des Herstellers ist zur Reinigung stark verschmutz-

ter Kisten und Platten besonders heißes Wasser geeignet. 

Der Wasserverbrauch wird vom Hersteller mit 60 l pro 

Stunde angegeben, wobei dieses Wasser aufgefangen 

und wiederverwendet wird.

Innovative Schaumapplikationstechnik

Im Anschluss an den Waschvorgang folgt die Desinfekti-

onseinheit. Dazu wurde der Skumix®3 von Menno Chemie 

in die Anlage integriert, der 3 l Lösung pro Stunde fördert. 

Dieses patentierte System arbeitet rein pneumatisch. Da-

bei wird das Desinfektionsmittel Menno®Florades mit Luft 

aufgeschäumt, dessen Struktur der Konsistenz von Ra-

sierschaum ähnelt. Dies erfolgt im Niederdruckbereich bis 

zu 7 bar, was den Vorteil bringt, dass es gut haftet und 

auch empfindliche Gegenstände behandelt werden kön-

nen. Kraege verwendet (noch) einen Teil an Styropor-Plat-

ten im Mehrwegsystem, die mit der Anlage schonend aber 

effektiv gereinigt werden können. „Mit dem Schaum hat 

man eine deutliche Sichtkontrolle bei der Ausbringung und 

bietet den Vorteil, dass das Desinfektionsmittel länger auf 

der behandelten Fläche bleibt als flüssige Mittel und somit 

besser einwirken kann“, erläutert Laurents Kempkes von 

Menno Chemie. „Mit dem Skumix kann man eine optimale 

Benetzung durch das Kriechvermögen des Schaums in 

Ritzen und Zwischenräumen der Paletten sicherstellen“, 

betont Kempkes. Die Anlage ist mit einem Venturisystem 

ausgestattet, bei dem das Konzentrat angesaugt wird. Au-

ßerdem wird die Konzentration permanent gesteuert, so 

dass ein Ansetzen neuer Lösung komplett entfällt. Schaum, 

der heruntertropft, wird wiederverwendet. Auf diese Weise 

ist die Schaumreinigung nicht nur effektiv, sondern auch 

effizienter als herkömmliche Reinigungsmethoden.

Während des Waschprozesses wird die zirkulierende Lö-

sung u. a. auf den pH-Wert ständig überwacht. „Für eine 

effektive Desinfektion sollte der pH-Wert nicht über 4,5 lie-

gen“, erläutert Kempkes. Das Desinfektionsmittel Menno 

Florades basiert auf den Wirkstoff Benzoesäure und be-

sitzt eine Zulassung als Pflanzenschutzmittel. Es ist auf 

Wirksamkeit bei phytopathogenen Krankheitserregern wie 

Pilze, Viren, Bakterien und deren Dauerformen geprüft.

Nach anfänglicher Skepsis zeigt sich Staden zum Ende der 

Saison gänzlich überzeugt von der Wasch- und Desinfekti-

onsanlage im Betrieb Kraege. „Die Kombination aus 

Grundreinigung mit zusätzlicher Erhitzung des Wassers und 

der Desinfektion mit Menno®Florades ist für uns die effek-

tivste und gründlichste Reinigung, die uns ein Maximum an 

Prävention garantieren kann“, betont Staden. Auch arbeits-

wirtschaftlich zeigen sich deutliche Vorteile ab. Während bei 

der Handreinigung ca. 25 Arbeitskräfte beschäftigt waren 

werden bei der Lumix-Anlage nur fünf Mitarbeiter benötigt. 

Neben einer Optimierung von Zeit und Kosten können aber 

auch die Ressourcen gespart werden mit einem sparsamen 

Umgang von Reinigungsmittel und Wasser. Birgit Scheel

Die Paletten werden von der Wascheinheit weiter zur Desin-
fektion mit dem Skumix von  Menno Chemie geführt

Vorher, nachher: links: ein Pflanzenpalette vor der Reinigung, rechts: eine Palette 
gereinigt und mit Schaum desinfiziert
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