
ETH Library

Zur Entkeimung von Packstoffen in
der Aseptik

Doctoral Thesis

Author(s):
Bischof, Martin

Publication date:
1987

Permanent link:
https://doi.org/10.3929/ethz-a-000471010

Rights / license:
In Copyright - Non-Commercial Use Permitted

This page was generated automatically upon download from the ETH Zurich Research Collection.
For more information, please consult the Terms of use.

https://doi.org/10.3929/ethz-a-000471010
http://rightsstatements.org/page/InC-NC/1.0/
https://www.research-collection.ethz.ch
https://www.research-collection.ethz.ch/terms-of-use


Diss. ETH 8405

Zur Entkeimung von Packstoffen

inderAseptik

Abhandlung

zur Erlangung des Titels eines

Doktors der technischen Wissenschaften

der

EIDGENÖSSISCHEN TECHNISCHEN HOCHSCHULE

ZÜRICH

vorgelegt von

MARTIN BISCHOF

Dipl. Lm.-Ing. ETH

geboren am 13. Feb. 1957

von Stein im Toggenburg SG

Angenommen auf Antrag von

Prof. Dr. F. Emch, Referent

Prof. Dr. W. Schmidt-Lorenz, Korreferent

Zürich 1987

Zentralstelle der Studentenschaft



- 128 -

7 ZUSAMMENFASSUNG

Zur Entkeimung flexibler Packstoffe beim aseptischen Abpacken

hat sich die In-Line-Sterilisation mit H202 durchgesetzt.

Neben den befriedigenden mikrobiziden und sporiziden Eigen¬

schaften weist H202 Schwächen auf, die Anlass geben, nach

Alternativen zu suchen. Es werden deshalb Versuche durchge¬

führt, die Aufschluss über die inaktivierende Wirkung von

Aethanol, Peressigsäure, H202 und Sattdampf gegenüber B.

subtilis Sporen und Konidien von P. roqueforti und A. niger

geben sollen. Mit flüssigen chemischen Agenzien werden Sus¬

pensions- und Keimträgerversuche durchgeführt, während die

Inaktivierung mit Sattdampf durch Keimträger- und praxisnahe

Modellversuche geprüft wird.

Bei der Durchführung der Suspensionsversuche werden einer

Lösung Keime zugegeben, daraus in bestimmten Intervallen Pro¬

ben entnommen und Uberlebenskurven erstellt.

Bei den Keimträgerversuchen haften die Keime auf Probeflächen

aus Glas oder Polystyrol und werden für 15, 30 oder 60 s in

ein Lösungsmittelbad unterschiedlicher Temperatur und Konzen¬

tration getaucht.

Für die Keimträgerversuche mit Sattdampf steht eine Sterilisa¬

tionsanlage zur Verfügung, die es ermöglicht, die Testflächen

kurzzeitig zu bedampfen.

Im praxisnahen Modellversuch werden drei handelsübliche Ver¬

packungsgläser (Weithalsglas 180 ml, Enghalsflasche 200 und

500 ml), die innen oder aussen mit Sporen kontaminiert sind,

der Wirkung von Sattdampf ausgesetzt, und danach sowohl der

Grad der Sporenreduktion als auch der Glasbruch bestimmt. Dazu

steht eine Anlage zur Verfügung, die mehrere Packgläser auf¬

nimmt, kurze Bedampfungszeiten zulässt und deren Druckkammer

in kürzester Zeit mit Dampf befüllt oder davon befreit werden

kann.

Als Testorganismen für die Experimente mit flüssigen chemi¬

schen Agenzien dienen Konidien von A. niger, P. roqueforti und

Sporen von B. subtilis, während die Wirkung von Sattdampf

allein mit Sporen von B. subtilis getestet wird.
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In Suspensionsversuchen verringert Aethanol von 65 Gew.% und

20 °C die Zahl von Schimmelpilzkonidien in 15 s um mehr als 5

Zehnerpotenzen, wogegen sich Sporenpopulationen von B. subti¬

lis mit Aethanol von 65 Gew.% bei 75 °C in 30 min nur um ca. 4

Zehnerpotenzen reduzieren lassen.

Mit einer Peressigsäurelösung von 0.05 % und 40 °C ist es

möglich, die Anzahl von Konidien in 15 s um ca. 5 Zehnerpo¬

tenzen zu verringern, während für eine Inaktivierung der Spo¬

ren um 6 Zehnerpotenzen in 15 s eine 10 mal stärkere Lösung

von 0.5 % bei 20 °C erforderlich ist.

H2O2 inaktiviert Sporen von B. subtilis bei hoher Temperatur

und Konzentration schnell. Mit einer H202"Lösung von 30 % bei

60 °C gelingt es, Sporen in 15 s um 6 Zehnerpotenzen zu re¬

duzieren. Für Konidien genügt bei der gleichen H202-Konzentra¬
tion eine Temperatur von 40 °C um in 15 s die Nachweisgrenze

zu unterschreiten, was einer gesicherten Reduktion von 4-5

Zehnerpotenzen entspricht.

Die Keimträgerversuche in den drei flüssigen Agenzien ergeben

sehr ähnliche Resultate wie die Suspensionsversuche.

Sattdampf von 5 bar reduziert die Sporenzahl auf Keimträgern

aus Glas, abhängig von ihrer Lage in der Sterilisationskammer,

in 1 s um 0.1-4.7 Zehnerpotenzen, wenn sich eine den Sporen

Schutz bietende Kondensatschicht aufbauen kann. Bildet sich

keine Kondensatschicht, dann ergeben sich bei denselben Bedin¬

gungen Reduktionen um 3.0-4.0 Zehnerpotenzen.

Die praxisnahen Modellversuche zeigen, dass Sattdampf von

5 bar, welcher 3 s einwirkt, gegen Sporen, die auf der Innen¬

oder Aussenseite von drei handelsüblichen Packgläsern als

trockener oder feuchter Film vorliegen, eine Reduktion um 5

Zehnerpotenzen bewirkt. Kürzere Einwirkungszeiten von 1 s

ergeben schlechtere Ergebnisse, besonders dann, wenn der Spo¬

renfilm auf der Innenseite von Enghalsflaschen haftet. Auf der

Aussenseite der Packgläser oder auf der Innenseite von Weit¬

halsgläsern sind die Sporen leichter abzutöten. Dampfdrücke

von 7 bar und Einwirkungszeiten von 5 s ergeben die höchsten
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nachweisbaren Reduktionen, die bis zu 9.5 Zehnerpotenzen be¬

tragen.

Beim einmaligen Bedampfen entsteht selbst mit Drücken von 5

bis 7 bar, die während 1 s einwirkten, kein Glasbruch. Bei

wiederholter Dampf Sterilisation mit 5 und 7 bar Druck hängt

das Ausmass des Glasbruchs sowohl von der Dampfeinwir¬

kungszeit als auch vom Gefässtyp ab. Beispielsweise bleiben 21

Yoghurtgläser 180 ml nach 10 Hitzebehandlungen intakt, wenn

der Dampfdruck 7 bar und die Einwirkungszeit 1 s beträgt,

wohingegen bei 5 s Einwirkungszeit nur noch eines 10 Dampf-

stösse bruchlos überdauert. Rahmflaschen 500 ml, die eine

grössere Wanddicke aufweisen, widerstehen dieser Hitzebe¬

lastung am besten. Von 20 Flaschen fallen 2 bei 10 Behand¬

lungen mit 7 bar;5 s aus, während bei 1 s Dampfeinwirkung alle

derartigen Flaschen unbeschädigt bleiben. Schonende Bedin¬

gungen führen auch bei mehrmaliger Sterilisation zu keinen

Glasbrüchen.
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SUMMARY

Hydrogen peroxide is used extensively for the Sterilisation of

packaging material in many aseptic Systems. However, apart

from it's satisfying microbicidal and sporicidal effect, H202
has some disadvantages. To come up with alternatives the

sterilizing capacity and the applicability of ethanol, per-

acetic acid, hydrogen peroxide and saturated steam were in-

vestigated and compared. To test and evaluate the efficiency

of the prospective liquid sterilizing agents the experimental

trials were subdivided into in-vitro and germ carrier tests.

The efficacy of saturated steam was determined by germ car¬

rier and practice Simulation tests only.

For the in-vitro tests germs were added to a measured

volume of the chemical. At given intervals aliquots of the

mixture were aseptically removed, diluted, plated and the

survival curves determined.

For the germ carrier tests glass and polystyrol Petri

dishes contaminated with microorganisms were used as test

surfaces. These germ carriers were immersed into the disinfec-

tant and the efficiency of the agent was determined as a

function of temperature, immersion time, and concentration.

In order to study the effect of saturated steam germ

carriers were put into a sterilization unit. In this unit the

test surfaces were exposed to the vapor for a very Short time.

In addition under praxis relevant conditions a pressure

vessel holding different commercial glass Containers was

built. The unit was constructed so that pressure could be

built up and released in a Short time. In the experimental

setup three commercial glass vessels, contaminated with spores

inside and outside, were exposed to saturated steam for vary-

ing times and different pressures. In these experiments the

killing of the spores and also the resistance of the glass

vessels to breakage were tested at different conditions.

The antimicrobial activity of the liquid agents was tes¬

ted with spores of B. subtilis and conidia of A. niger and P.

roquefortii. The efficiency of saturated steam was evaluated
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with spores of B. subtilis.

The experiments showed the following results: In the in-

vitro tests ethanol of 65 % (wt/vol) reduced conidias of mold

by 5 log cycles after an exposure of just 15 s at 20 °C.

However an exposure for 30 min at 75 °C was necessary to

reduee the spore population of B. subtilis by 4 log cycles.

With peracetic acid of 0.05 % (wt/vol) it was possible to

reduee the number of conidia by 5 log cycles after an exposure

for 15 s at 40 °C, while a ten fold stronger Solution was

needed to reduee spores by 6 log cycles under the saue experi¬

mental conditions.

Comparatively a H202-solution of 30 % (wt/vol) reduced

the spore population at 60 °C withln 15 s by 6 log cycles. A

H2O2 Solution of the same concentration reduced conidia at

40 °C within 15 s beyond the detection limit, which corres-

ponds to a population reduetion of at least 4 to 5 log cycles.

The germ carrier experiments in ethanol, peracetic acid

and hydrogen peroxide confirmed essentially the in-vitro

tests.

Saturated steam of 5 bar reduced a spore population on

glass germ carriers. The amount of reduetion depended on the

Position of the germ carriers in the Sterilisation Chamber and

also, whether a condensated water film was formed on the glass

surface. When condensation on the glass surface oecured a

reduetion by 0.1 to 4.7 log cycles was observed with 1 s

exposure. Without condensation the reduetion was 3.0 to 4.0

log cycles identical parameter sets.

Using saturated steam of 5 bar spores on the Inside and

outside of three commercial glass Containers were reduced by 5

log cycles within 3 s. Reduetion was less with a raction time

of only 1 s, or when the spores were on the inside of narrow¬

neck bottles. The highest experimentally detectable reduetion

of 9.5 log cycles was achieved after heat treatment with steam

of 7 bar for 5 s.

One heat treatment cycle with saturated steam of 5-7 bar

for 1 s had no negative impact on glass breakage. When the

treatment was repeated applying the same pressure conditions
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the extent of glass breakage dependend on the duration of the

heat treatment and also on the type of glass Container. 21

yogurt glasses (beakers) of 180 ml withstood 10 heat treat-

ments when the exposure time was not more than 1 s. When the

exposure was inereased to 5 s, only one out of 10 glasses

survived the steam shock. Coffee cream bottles (500 ml) how-

ever, having a thicker wall than the other glasses, withstood

the same shocks quite well. Out of 20 coffee cream bottles

only 2 were damaged after steaming with 7 bar for 5 s. When

the exposure was reduced to 1 s all bottles remained intact.

It can be concluded that repeated Sterilisation under reaso-

nable, praxis relevant conditions does not result in glass

breakage.


