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Patentansprüche: 

1. Verfahren zur Behandlung eines mit Mikroorga-
nismen infizierten Produktes mittels ionisierender 5 
Strahlen und Wärme unter Verwendung einer 
Bestrahlungsvorrichtung, d a d u r c h g e k e n n -
z e i c h n e t , daß zumindest ein Teil der in der 
Bestrahlungsvorrichtung umgesetzten und nicht in 
ionisierende Strahlung umgewandelten Energie zur io 
Erwärmung des Produktes verwendet w i r d 

2. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch die Verwendung eines Elektronen-Linearbe-
schleunigers, bei dem ein Teil der erzeugten 
Mikrowellenenergie zur dielektrischen Erhitzung 15 
des Produktes verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß man die Mikrowellen über Hornstrah-
ler in unmittelbarer Nähe des Austrittsfensters für 
den ionisierenden Strahl austreten läß t 20 

4. Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch die Verwendung einer Röntgenanlage, bei 
welcher die bei der Abbremsung der Elektronen 
entstehende Wärme zur Erwärmung des Produktes 
verwendet wird. 25 

5. Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4 zur Behandlung von mit 
Mikroorganismen befallenen Lebens- und Futter-
mitteln. 

6. Anwendung des Verfahrens nach einem der 3° 
Ansprüche 1 bis 4 zur Sterilisation von medizini-
schen Geräten. 

7. Anwendung des Verfahrens nach einem der 
Ansprüche 1 bis 4 zur Pasteurisation von Abwässern 
und Düngematerial. 35 

Das Verfahren bezieht sich auf die Reduzierung der 40 
Keimzahl bei Produkten, die einer Keimbelastung 
ausgesetzt sind. )e nach der Art des Produktes und der 
Art der Mikroorganismen kann dieser Keimbefall zu 
einem Verderb der Produkte führen oder er kann eine 
Gefahr darstellen. Bei den verderbsgefährdeten Pro- 45 
duklen handelt es sich in erster Linie um Lebensmittel. 
Produkte, deren Keimbelastung teils wegen einer 
Infektionsgefahr, teils wegen der Pathogenität der 
Mikroorganismen bedenklich ist, sind beispielsweise 
Futtermittel, medizinische Geräte, Abwässer, Dünge- 50 
mittel. 

Diese Mikroorganismen können durch Behandlung 
mit ionisierenden Strahlen bekämpft werden. Dabei 
hängt die Reduzierung der Keimzahl lediglich davon ab, 
wie hoch die Bestrahlungsdosis gewählt wird. Durch das 55 
Auftreten von chemischen Veränderungen der Produk-
te durch unerwünschte Veränderungen im Geschmack, 
Aussehen u. dgl. ist aber die anwendbare Dosis 
begrenzt, so daß eine Strahlensterilisation nur in den 
wenigsten Fällen möglich ist. 60 

Auch der Reduzierung der Keimzahl durch Hitzebe-
handlung sind durch die Empfindlichkeit der Produkte 
Grenzen gesetzt. 

Es wurde daher bereits vorgeschlagen, eine kombi-
nierte Behandlung durch Bestrahlung und Hitze 65 
vorzunehmen. 

Untersuchungen haben dabei gezeigt, daß die 
Mikroorganismen gegenüber ionisierenden Strahlen, 

wie Gammas t rah lea Elektronen- und Röntgenstrahlen, 
eine von der Temperatur abhängige Empfindlichkeit 
aufweisen. Meist wird durch Erhöhung der Bestrah-
lungstemperatur gegenüber der Raumtemperatur eine 
Sensibilisierung der Mikroorganismen erreicht, so daß 
nur eine geringe Bestrahlungsdosis für die Keimzahlre-
duzierung um den gleichen Betrag erforderlich ist 

Zum anderen zeigt sich, daß durch die aufeinanderfol-
gende Bestrahlung und Erhitzung unter Umständen ein 
synergistischer Effekt erzielt werden kann, d h , daß 
eine Reduzierung der Keimzahl erreicht wi rd welche 
über die Summe der Einzelwirkungen hinausgeht Dies 
dürfte mit einer Oberbeanspruchung des Repairmecha-
nismus des- Mikroorganismen zusammenhängen. 

Es bereitete aber bisher Schwierigkeiten, diese 
zweifache Behandlung in technischem Maßstab durch-
zuführen, vor allem dann, wenn die Anwendung der 
beiden Verfahren möglichst gleichzeitig erfolgen sollte. 
Aufgabe der Erfindung ist es, eine Lösung dieses 
Problems zu liefern. 

Erfmdungsgsmäß wird bei einem Verfahren zur 
Behandlung eines mit Mikroorganismen infizierten 
Produktes mittels ionisierender Strahlen und Wärme 
unter Verwendung einer Bestrahlungsvorrichtung zu-
mindest ein Teil der in der Bestrahlungsvorrichtung 
umgesetzten und nicht in ionisierende Strahlung 
umgewandelten Energie zur Erwärmung des Produktes 
verwendet. 

Dieses Verfahren hat gegenüber den bisher verwen-
deten den ganz wesentlichen Vorteil, daß Bestrahlung 
und Wärmebehandlung etwa am gleichen Ort durchge-
führt werden können, und daß sich eine wesentliche 
Energieersparnis ergibt. Das gilt auch noch für den Fall, 
daß aus der überschüssigen Energie der Bestrahlungs-
vorrichtung nur ein Teil der zur Erwärmung des 
Produktes erforderlichen Energie gewonnen wird. 

Eine besonders günstige Anordnung ergibt sich, wenn 
als Bestrahlungsvorrichtung ein Elektro nen-Linearbe-
schlsuniger verwendet wird, in dem zur Beschleunigung 
der Elektronen Mikrowellen-Energie erzeugt wird. Der 
nicht benötigte Teil der Mikrowellen-Energie kann 
erfindungsgemäß zur dielektrischen Erhitzung des 
Produktes verwendet werden. Dabei ist zu bedenken, 
daß die dielektrische Erhitzung bei Stoffen mit hohem 
Wassergehalt, d.h. großer dielektrischer Verlustlei-
stung, am rentabelsten einzusetzen ist. Die Mikrowellen 
können über Hornstrahler ausgesendet werden, die sich 
unmittelbar neben dem Austrittsfenster des Elektronen-
strahls über dem Transportband für die zu bestrahlen-
den Produkte befinden. Dabei ist es möglich, je nach 
Bedarf die Erwärmung vor oder hinter der Bestrahlung 
durchzuführen. 

Große Umsetzungen von elektrischer Energie in 
Wärme ergeben sich auch bei Röntgenanlagen. 
Beispielsweise werden in einer Röntgenanlage, die bei 
einer Spannung von 120 kV in der Röhre 60 kV an 
Prirnärenergie der Elektronen umsetzt, nur etwa 80 bis 
I 0 0 W Röntgenstrahlleistung erzeugt, während der 
übrige Teil der Energie in Wärme umgewandelt wird. 
Das sind rund 50 000 kcal/h. Gemäß der Erfindung wird 
diese Wärmemenge zur Erwärmung der zu bestrahlen-
den Proben verwendet. Es ist dabei klar, daß die 
auftretenden Temperaturen im Kühlwasser der Anode, 
das als Wärmeträger in Frage kommt, bestimmte Werte 
nicht überschreiten darf, um eine Beschädigung der 
Röhre zu verhindern. Aber es genügen bei der 
kombinierten Behandlung bestimmter Mikroorganis-
men, z. B. Verderbniserreger im Fruchtsaft, bereits 
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geringe Temperaturerhöhungen zur Sensibilisierung 
der Mikroorganismen gegen eine Bestrahlung. 

Günstige Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung 
ergeben sich allgemein auf dem Gebiet der Behandlung 
von Lebensmitteln und Futtermitteln. Beide können 5 
entweder von Verderbnis bewirkenden Mikroorganis-
men, wie Schimmelpilzen, befallen sein, oder sie können 
mit pathogenen Mikroorganismen wie Salmonellen 
oder aber mit Mykotoxinbildnern infiziert sein. Hierzu 
muß allerdings bemerkt werden, daß in manchen io 
Ländern, wie auch in der Bundesrepublik Deutschland, 
die Bestrahlung von Lebensmitteln nach dem Lebens-
mittelgesetz noch verboten ist. 

Medizinische Geräte, wie Einwegspritzen, Catgut 
u. dgL, vor allem aus Kunststoff, lassen sich durch 15 
Wärme allein schon wegen der Hitzeempfindlichkeit 
mancher Kunststoffe nicht ausreichend sterilisieren. Das 
gleiche gilt für die Strahlensterilisation von Gegenstän-
den aus PVC, wo es zu einer Chlorabspaltung k o m m t 
Hier ergeben sich Anwendungsmöglichkeiten für die 20 
kombinierte Anwendung von Wärme und Bestrahlung, 
die besonders attraktiv und wirtschaftlich sein wird, 
wenn die Behandlung entsprechend der vorliegenden 
Erfindung erfolgt. 

Ein weiteres Anwendungsgebiet ist die in manchen 25 
Ländern bereits gesetzlich angeordnete Pasteurisation 
von Abwässern oder zumindest der in den Abwässern 
vorhandenen für die Düngung vorgesehenen Feststoffe 
vor ihrer Verwendung als Düngemittel. Auch hier 
besteht das Problem in der Beseitigung von pathogenen 3° 
Mikroorganismen. Es gibt Vorschläge, hierzu Hochlei-
stungs-Elektronenbeschleuniger zu verwenden, die mit 
relativ niedriger Strahlenenergie von weniger als 
1 MeV arbeiten. Hierbei isr die Eindringtiefe der 
Elektronen (in Wasser etwa 0,5 mm pro 1 MeV) sehr 35 
gering, was technische Schwierigkeiten bei der Erzeu-
gung einer entsprechenden dünnen Flüssigkeitsschicht 
mit sich br ingt 

Die Umwandlung in Bremsstrahlung hat bei dieser 
Strahlenenergie nur einen geringen Wirkungsgrad, so 40 
daß von ihrer Anwendung bisher abgesehen wurde. Das 
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Verfahren läßt sich aber gemäß der vorliegenden 
Erfindung wirtschaftlich anwenden. 

Die Erfindung wird anhand der Figur näher erläutert, 
die als Ausführungsbeispiel die Behandlung von 
Produkten mit ionisierenden Strahlen unter Verwen-
dung eines Elektronen-Linearbeschleunigers und ihre 
Erwärmung mit Mikrowellen ze ig t 

Die im Strahlerzeugungssystem 1 erzeugten Elektro-
nen werden im eigentlichen Beschleunigungsrohr 2 auf 
eine Energie von beispielsweise 10 MeV gebracht Der 
Energiezuwachs drückt sich dabei weniger in einem 
Zuwachs der Geschwindigkeit als in einer Zunahme der 
relativistischen Masse aus. Die Energieübertragung 
erfolgt in sogenannten Beschleunigungskammern, in 
denen elektromagnetische Felder mit einer Frequenz 
von etwa 3000 MHz aufgebaut werden. 

Die Elektronen mit der gewünschten Energie werden 
gebündelt und mit geringem Strahlenquerschnitt durch 
das Vakuumrohr 3 zum Umlenk- und Auslenkmagneten 
4 g e f ü h r t Durch das Fenster des Scanners 5 verlassen 
sie den Beschleuniger in senkrechter Richtung. 

Die Energie der Elektronen hängt von der zugeführ-
ten Mikrowellenleistung ab. Diese wird mittels eines 
Klystrons im HF-Teil 6 erzeugt und über die Weiche 7 
dem Beschleunigungsrohr zugeführt. Da das Klystron 
impulsförmig betrieben wird und beim Auftasten nur 
mit voller Leistung fahren kann, muß immer ein 
entsprechender Teil der Mikrowellenleistung über die 
Weiche 7 abgeführt und in Wärme umgewandelt 
werden. Erfindungsgemäß wird dieser Teil der Mikro-
wellenenergie über einen Hornstrahler 8 zur Erwär-
mung der auf dem Transportband 9 zugeführten Proben 
10 ve rwende t Auf diese Weise ist es möglich, die zu 
behandelnden Produkte kurz vor der Bestrahlung auf 
eine Temperatur zu bringen, bei der die Mikroorganis-
men eine erhöhte Sensibilität gegenüber der Bestrah-
lung haben. 

Die Verwertung der Erfindung kann durch gesetzli-
che Bestimmungen, insbesondere durch das Lebensmit-
telgesetz und das Arzneimittelgesetz, beschränkt sein. 

Hierzu 1 Blatt Zeichnungen 


