
 

UNDINE® 
 
Zukünftige Anforderungen an die Herstellung der Nahrungsmittel, Getränke und andere Produkte 
werden nicht nur erhöhte Forderungen an Hygiene und Sauberkeit sein, sondern auch Forderungen zur 
Reduzierung des Wasser-und Energieverbrauchs. 
 
Undine ® ist eine innovative Lösung zur Hochdruckreinigung. Der Schlüssel zum Erfolg ist die 
unglaubliche Geschwindigkeit, durch die kleinste Tröpfchen Wasser ausgestrahlt werden. Die erzeugte 
Geschwindigkeit ist mit  900 km/h 6-mal schneller als bei einer herkömmlichen Hochdruck-Reinigung. 
 
Jeder Tropfen hämmert den Schmutz weg. Jeder Punkt auf der Oberfläche wird um ein Vielfaches 
getroffen, wobei Bakterien und Schmutz entfernt werden. Oberflächen von Maschinen und Produkten, 
auch empfindliche Lebensmittel bleiben unbeschädigt. 
 
Das Ergebnis ist eine hoch effiziente Reinigung mit bis zu 70 Prozent Wasser Ersparnis – ob mit 
heißem oder kaltem Wasser. Darüber hinaus kann die Arbeitszeit wesentlich durch die Automatisierung 
mit Undine ® reduziert werden. Das System kann von vornherein oder nachträglich installiert werden. 
 
Undine ® kann vorteilhaft in Verbindung mit u.a. folgenden Produktionsprozessen eingesetzt 
werden: 
 
Reinigung von Lebensmitteln 
Entfernt etwa zehnmal so viele Bakterien wie herkömmliche Reinigungsmethoden. 
 
Reinigung der Fördererbänder 
Effektiver - schneller mit deutlich weniger Wasserverbrauch als eine herkömmliche Hochdruck-
Reinigung. 
 
Reduzierung des Gewichtsverlustes beim Trocknen 
Reinigt und kühlt Produkte in einem schnellen Prozess. 
 
Wie funktioniert Undine ® 
 
Die einzigartige Undine ® Düse besteht aus zwei Kammern. In der ersten Kammer, die konisch ist, wird 
Wasser mit Druckluft gemischt. Hierbei entstehen sehr kleine Wassertröpfchen. Aufgrund der 
Druckdifferenz zwischen der ersten und der zweiten Kammer werden die Wassertröpfchen als Nebel 
mit hoher Geschwindigkeit durch die Düse geschossen. Der Wassernebel ist so weich, dass mann die 
Hand vor die Düse halten kann. 
 
So viel kann eingespart werden! 
 
Studien aus einer Geflügel- und einer Schweine-Schlachterei in den Niederlanden haben gezeigt, dass 
die Installation von Undine ® zu folgenden Einsparungen und Verbesserungen geführt hat: 
• Bis zu 60% Einsparungen bei den Lohnkosten 
• 25% Einsparungen beim Wasserverbrauch * 
• Gewichtsverlust in Verbindung mit Trocknen/Kühlen von Fleisch ging von 1,7% auf 0,3% zurück 
• Die Kühlzeit des Schweinekörpers wurde um 2 Stunden reduziert. 
• Reduzierung der Verfärbungen von Fleisch und Knochen. 
• Ersichtliche und messbare Verbesserungen in der Hygiene (Maschinen und Produkte) 
• Keine Verunreinigung der Umgebung des Förderbandes durch Spritzen 
 
Return on Investment = 6 Monate 
 
Die Schlachthöfe stellten fest, dass die Investitionen in weniger als 6 Monaten zurückbezahlt waren. 
Lesen Sie alles über die Studien auf: www.iwc-international.com. 
 
* Abhängig von der Anwendung, können bis zu 70% auf Wasser und Energie eingespart werden. 
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