
 
 

Roggenhaltige Brote 
Schnittbrot 

  

Haltbarmachen von Schnittbrot durch Reinraumtechnik 

 
Wenn Backwaren den Backofen verlassen, sind diese praktisch "keimfrei". 
Das heißt: Alle Mikroorganismen sind abgetötet. 
Aber bereits beim Abkühlen befallen schädliche Mikroorganismen erneut die 
Backwaren.  
Sie sind zunächst auf deren Oberfläche und können sich dort vermehren. 
Besonders anfällig für Verderb durch Kleinlebewesen sind aufgeschnittene 
Backwaren, zum Beispiel Schnittbrot. 
Da können sich Schimmelpilze direkt auf der feuchten Brotkrume ansiedeln und 
vermehren. 
Von Schimmel befallenes Brot ist gesundheitsschädlich und muss vernichtet werden. 

  
Eine Methode zum Haltbarmachen von Backwaren ist es, diese vor dem Befall durch 
Kleinlebewesen zu schützen. 
Man muss also die Umgebung der Backwaren von Kleinlebewesen freihalten. 
Das ist der Ansatzpunkt der so genannten "Reinraumtechnik". 
Die Reinräume spielen eine große Rolle in der Medizintechnik, in der Pharmazie und 
der Mikroelektronik. 
Auch Großbetriebe im Backgewerbe wenden die Reinraumtechnik an, zum Beispiel 
beim Verpacken von Toastbrot. 
Der Reinheitsgrad der Luft in den Reinräumen ist der Maßstab für abgestufte 
Reinraumklassen. 
Man unterscheidet demnach Reinräume der Klassen 1 bis 9. 
Höchste Anforderungen an die Luftreinheit entsprechen der Reinheitsklasse 1. 
Niedrigste Anforderungen an die Luftreinheit entsprechen der Reinheitsklasse 9. 
Reinräume in der Backbranche sollten mindestens die Norm der Reinheitsklasse 8 
erfüllen. 
  

 

 

 

 

 

 

 



Einrichtungen der Reinraumtechnik 
  
Durch eine spezielle Lüftungstechnik hält man den Reinraum entsprechend den 
geltenden Anforderungen sauber bis komplett keimfrei. 
Keimbelastungen sollen vermindert oder gänzlich vermieden werden. 
Auch Temperatur und Luftfeuchtigkeit müssen innerhalb festliegender Werte liegen. 
Ebenfalls kann es Aufgabe der Reinraumtechnik sein, die im Reinraum tätigen 
Mitarbeiter vor Kontamination oder schädlichen Partikeln zu schützen. 
Es gibt drei unterschiedliche Konzepte zur Kontaminationskontrolle in der Raumluft. 
Diese Konzepte nutzt man zumeist gemeinsam. 
Außerdem setzt man Luftfilter mit unterschiedlicher Feinheit ein. 
Durch diese aufwendige Lüftungs- und Filtertechnik wird sehr viel Energie für Antrieb, 
Erwärmung, Kühlung und Befeuchtung verbraucht. 
Durch verschiedene Maßnahmen kann man den Energieverbrauch im Reinraum 
eingrenzen. 
Dazu gehören beispielsweise: 

 Bereits bei der Planung sollte man vermeiden, dass Reinräume 
überdimensioniert sind. 

 Bei Nichtarbeitszeiten sollte man den Reinraum auf Absenk-/Nachtbetrieb 
herunterfahren. 

 Die Filter muss man regelmäßig überprüfen. 
 In den Nichtarbeitszeiten sollte man alle Lichter zentral ausschalten, aber 

auch andere Energienutzer wie Bildschirme der PCs. 

  
Wie entsteht ein Reinraum? 
  
Die unterschiedlichen Anwendungsbereiche erfordern individuelle Lösungen für 
jeden einzelnen Reinraum. 
Kein Reinraum kann exakt wie der andere gebaut werden. 
Für die einzelnen Anwendungsgebiete gibt es eine Reihe von Anforderungen, die 
erfüllt werden müssen. 
Es geht darum, die Qualität eines Prozesses vorausschauend sicherzustellen, anstatt 
auf Fehler im Produktionsprozess zu reagieren. 
  
Bei der Planung eines Reinraums muss man im Rahmen einer Prozessanalyse 
einige Punkte klären. 
Dazu gehören beispielsweise folgende Fragestellungen: 

 Wie sieht der zu schützende Prozess aus? 
 Was muss geschützt werden? 
 Wo entstehen Kontaminationen? 
 Welche Anforderungen und Richtlinien müssen erfüllt werden? 
 Ist neben dem reinen Produktschutz auch ein Personenschutz erforderlich? 
 Wie sieht die längerfristige Planung/Strategie aus? 
 Welche sonstigen Anforderungen werden an den Reinraum gestellt? 

  

 



Konzept für die Installation von Reinräumen im Backbetrieb 
  
Für die Herstellung von Schnittbrot leitet man die Brote nach dem Backen über ein 
Transportband direkt in den Reinraum. 
In der Kühlzone vermindert man ihre Temperatur mit Hilfe gekühlter steriler Luft. 
Dann führt man die Brote über Transportbänder der Schneidemaschine zu. 
Nach dem Verpacken verlassen die Brotpackungen den Reinraum durch eine 
Schleuse. 
Alle Transportbänder, Einrichtungsgegenstände und Maschinen werden so weit wie 
möglich keimfrei gehalten und betrieben. 
Da der gesamte Reinraum mit Überdruck betrieben wird, können auch aus den 
übrigen Produktionsbereichen keine schädlichen Partikel eindringen. 
  

Verhalten im Reinraum 
  
"Die größte Gefahr für einen Reinraum ist der Mensch, der darin arbeitet." 
Durch seine Bewegungen werden Partikel in Bewegung gesetzt, die sich von Haut, 
Haaren und Kleidung lösen. 
Durch exakt formulierte Verhaltensregeln lässt sich diese Kontamination eindämmen. 
Die Wirksamkeit von Reinräumen hängt letztlich aber von der Umsetzung und vom 
Verantwortungsbewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. 
Hier sollte man an das Verantwortungsbewusstsein des Personals appellieren und 
Verständnis schaffen, zusätzlich zu den folgenden Regeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Beispiele für Regelungen: 

 Den reinen Bereich darf nur tatsächlich notwendiges und geschultes Personal 
betreten. 

 Der gesamte Reinraum darf niemals mit Straßenschuhen betreten werden. 
 Es sind die speziell dafür vorgesehenen Reinraumschuhe bzw. Überschuhe 

zu verwenden. 
 Es muss speziell dafür vorgesehene Reinraumbekleidung getragen werden. 
 Diese Kleidung muss möglichst ohne Berührung des Bodens angelegt 

werden. 
 In einigen Räumen müssen Handschuhe, Bartschutz und Kopfhaube getragen 

werden. 
 Beim Tragen von Schutzbedeckungen dürfen keine Haare unter der Haube 

oder dem Bartschutz hervorstehen. 
 Das Tragen von Make-Up ist nicht gestattet. 
 Es dürfen keine Speisen und Getränke mit in die Schleuse und den 

Reinraumbereich mitgenommen werden. 
 Alle Türen müssen stets geschlossen gehalten werden. 
 Im Reinraum sollte das Personal schnelle, hastige Bewegungen sowie 

unnötiges Umherlaufen vermeiden. 
 Zum Schreiben dürfen keine Faserstifte benutzt werden. 
 Für Niederschriften darf nur reinraumtaugliches Papier verwendet werden. 
 Materialien, Geräte und Werkzeuge dürfen nur nach Zustimmung des 

Reinraumverantwortlichen eingeschleust werden. 
 Die im Reinraum befindlichen Materialen, Geräte und Werkzeuge dürfen nicht 

in die übrigen Produktionsbereiche mit hinausgenommen werden. 
 Das Personal des Reinraumbereichs muss sich komplett in dem dafür 

vorgesehenen Bereich umkleiden. 
 Einmalkleidung muss in die dafür vorgesehenen Behälter geworfen werden. 
 Mehrwegkleidung muss in die dafür vorgesehenen Spinte gehängt werden. 

  
Die vorgenannten Verhaltensregeln sind entsprechend eingegrenzt auch für die 
Herstellung von Schnittbrot ohne Reinraumtechnik einzuhalten. 
So kann man eine hygienische Produktionsweise und damit eine längere Haltbarkeit 
des Schnittbrots erreichen. 
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