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Schaltschränke im hygienischem Gewand – Ilinox fertigt 
reinigungsgerechte Gehäuse und Taster  
 
Für Gehäusetechnik in der Lebensmittelproduktion gilt: Alle Hohlräume und Spalten, in denen 
sich Rückstände festsetzen können, sind konstruktiv zu vermeiden und korrosionsbeständige 
Werkstoffe sowie bündige und hygienisch einwandfreie Passungen zu verwenden. 
Erschweren Hohlräume die Reinigung, sind Schmutzablagerungen und Brutstätten für Keime 
vorprogrammiert. Das gilt für Schaltschränke und Steuergehäuse bis hin zu den kleineren 
Schalter- und Tastergehäusen. Ilinox verfügt hier über eines der breitesten Angebote und stellt 
auf der Anuga FoodTec in Köln mit seinem deutschen Vertreibspartner Falk Technical 
Systems die jüngsten Entwicklungen seiner hygienischen Edelstahlgehäuse vor. 
 

 
 

Die Hygienic Design-Tastergehäuse von Ilinox sind speziell für den robusten Einsatz im 
Lebensmittelbereich konstruiert und halten einer Reinigung mit Hochdruckreinigern und 

Desinfektionsmitteln stand. (Foto: © Falk GmbH Technical Systems) 

 
 
Im Zeitalter von Industrie 4.0  
 
Schaltschränke bündeln in der Lebensmittelproduktion alle elektrischen, elektronischen und 
pneumatischen Komponenten. Überall wo sie sich als vollwertiger Industrie-4.0-Baustein 
einfügen, kann ein optimiertes Design im Vorfeld dazu beitragen, die vernetzte Produktion 
effektiver zu gestalten. Für Heinz-Peter Wolf beginnt der perfekte Schaltschrankbau bereits in 
der Planungsphase. „So gilt es beispielsweise die Gehäuse im punkto Abmessungen und 
Türöffnung bestmöglich an den zur Verfügung stehenden Platz an der Maschine anzupassen“, 
erklärt der geschäftsführende Gesellschafter der Falk GmbH Technical Systems – eine 
Philosophie, die seit über acht Jahren in die erfolgreiche Kooperation mit dem italienischen 
Schaltschrankspezialisten Ilinox einfließt, den der Distributor aus Oberstenfeld in Deutschland 
repräsentiert. 
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Wolf kennt die strengen Hygienestandards, die in der Lebensmittelverarbeitung herrschen. 
„Gehäuse, die hier zum Einsatz kommen, müssen nicht nur so konstruiert sein, dass sich kein 
Schmutz ablagert. Sie müssen auch den in der Branche üblichen intensiven 
Reinigungsprozeduren standhalten, um die für den Austausch der Daten, teilweise auch für 
die Energieversorgung der Geräte, installierte Netzwerktechnik zu schützen“, so der gelernte 
Energieanlagenelektroniker.  
 

 
 

Optimiert für die Lebensmittelindustrie: Die blaue Silikondichtung schützt die installierte Elektronik vor 
Wasser und Reinigungsmittel. (Foto: © Falk GmbH Technical Systems) 

 
 
Gerüstet für die Nassreinigung 
 
Ilinox verwendet für seine Gehäuse hauptsächlich Edelstahl der Güteklassen AISI 304L 
(1.4307) und AISI 316L (1.4404). „Die austenitischen Stähle der Serie 300 garantieren eine 
optimale Verwendung in der Lebensmittelindustrie, für die mit der Hygienic-Linie ein eigenes 
Gehäusesystem zur Auswahl steht, welches bis ins kleinste Detail durchacht wurde“, so Wolf. 
 
Die Hygienic-Linie umfasst große Schaltschränke in Modul- oder Kompaktbauweise sowie 
Monoblockgehäuse. Kleinere Steuergehäuse, optional mit Scheibe aus bruchfestem 
Verbundglas in der Tür und eine Auswahl an Computergehäusen und Bedienpulten, die das 
Portfolio abrunden. Hinzu kommen kleine Verteilergehäuse, die mit einem oder mehreren 
Löchern als Schalter- und Tastergehäuse zur Auswahl stehen. Zuletzt wurde die Hygienic-
Linie um die Push-Button-Gehäuse der Serie PEH in Schutzklasse IP66 beziehungsweise 
IP69K erweitert. Die neuen Tastergehäuse in V2A-Edelstahl sind spritz- und 
strahlwassergeschützt und lassen sich problemlos mit dem Hochdruckreiniger säubern.  
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Umfangreiches Zubehör 

 
Darüber hinaus bietet Ilinox ein umfangreiches Zubehör für die Hygienic-Linie an. Es umfasst 
Nivellierfüße, die so konstruiert sind, dass nach der Installation sämtliche Gewindeteile im 
Gehäuse verborgen sind, sowie Kabelverschraubungen mit einer glatten und geschlossenen 
Oberfläche. Ebenso sind Wandabstandshalter erhältlich, die hinter dem Gehäuse ausreichend 
Raum für eine Reinigung gewährleisten. 
 
Alle Gehäuse mit marktgebräuchlichen Abmessungen sind ab Lager verfügbar. Sie werden in 
vereinbarter Losgröße inklusive aller Ausschnitte gefertigt. Die so vorproduzierten 
Schaltschränke stehen auf Abruf zur Verfügung und erreichen innerhalb von drei Werktagen 
die deutschen Kunden. 
 
 

Weitere Informationen und Kontakt 
 
Falk GmbH Technical Systems  
Niederlassung Troisdorf 
Heinz-Peter Wolf 
Tel.: +49 151 12203742 
p.wolf@falk-gmbh.de  
www.falk-gmbh.de 
 


