
 
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „UltraPulsedSpray“ 
 
Ziel dieses Vorhabens war die Erhöhung der mechanischen Reinigungswirkung von 
Spritzstrahlen durch Ultraschallpulsation (Pulsation bis 20 kHz) im 
reinigungsrelevanten Nieder- und Mitteldruck-bereich (bis 25 bar) und die Validierung 
der Möglichkeit zur signifikanten Verkürzung der Reinigungszeiten sowie 
Verringerung des Reinigungsmittelverbrauchs. Zur Erreichung dieser Ziele wurde 
zunächst eine für Hochdruckanwendungen konzipierte Vorrichtung zur Erzeugung 
pulsierender Spritzstrahlen für den Einsatz im Niederdruckbereich modifiziert. 
Zusätzlich wurde ein neues System für die Strahlmodulation entwickelt und gebaut, 
welches dem bestehenden hinsichtlich Handhabbarkeit und Einstellmöglichkeiten 
überlegen ist. Unter Variation der Betriebsparameter Versorgungsdruck, Düsenart 
und -durchmesser, Düsenabstand, Anregungsfrequenz und -amplitude erfolgte 
mittels verschiedener Messverfahren die Charakterisierung modulierter 
Spritzstrahlen. Die Schattenfotografie lieferte Aussagen zu Strahlform, Lamellen-
wachstum und Zerfallslänge. Mittels LED-induzierter Fluoreszenz wurde der 
Strahlaufprall optisch erfasst. Messungen der Strahlaufprallkraft mit einem 
hochdynamischen Kraftsensor zeigten eine Erhöhung der Aufprallkraft des 
Spritzstrahls aufgrund der Ultraschallanregung auf. Dieser Effekt ist aufgrund der 
kohärenten Strahlform besonders bei Vollstrahlen zu beobachten. Bei Flachstrahlen 
nimmt er mit steigendem Düsenöffnungswinkel ab, da ein größerer Teil der in den 
Strahl eingebrachten Energie in freie Oberfläche umgewandelt wird. Ergebnis der 
Untersuchungen war die Identifikation optimaler Betriebsparameter sowie die 
Bestimmung von Verfahrensgrenzen. Grundlegende Zusammenhänge zwischen 
Betriebs-, Strahl- und Pulsationsparametern wurden ermittelt und dokumentiert. 
Darauf aufbauend erfolgte die Entwicklung analytischer und numerischer Modelle zur 
Beschreibung der Strahlmodulation in Abhängigkeit der Pulsation. Aufgrund der 
komplexen Wechselwirkungen zwischen physikalischen Randbedingungen, 
Strahlanregung und Modulation gelang dies nur für ausgewählte Betriebspunkte. Ein 
allgemeingültiges Modell zur optimalen Betriebsparameterauswahl konnte mit dem 
aktuellen Kenntnisstand nicht erstellt werden. 
 
In umfangreichen Reinigungsuntersuchungen wurde der Einfluss der Reinigung mit 
Ultraschallpulsation gegenüber der mit kontinuierlichen Spritzstrahlen ermittelt. 
Hierfür stellten sich kohäsiv versagende Testverschmutzungen als besonders 
geeignet heraus. Unter Ausnutzung von Fluoreszenzeffekten der Verschmutzungen 
wurde der Reinigungsfortschritt während des Reinigungsvorgangs optisch erfasst 
und im Anschluss hinsichtlich der Restverschmutzung ausgewertet. Dies lieferte 
Aussagen zum Einfluss der Betriebs- und Pulsationsparameter auf die 
Reinigungswirkung. Als günstig haben sich Düsenabstände von 50 .. 75 mm sowie 
Versorgungsdrücke bis 10 bar erwiesen. Bei höheren Drücken war kein positiver 
Effekt der Pulsation erkennbar. Obwohl mit pulsierenden Spritzstrahlen ein besseres 
Reinigungsergebnis erreicht wurde als mit kontinuierlichen, konnte keine signifikante 
Verkürzung der Reinigungszeit nachgewiesen werden. Hier ist es wichtig, die 
grundlegenden Zusammenhänge zwischen Strahlmodulation, Strahlaufprall und 
Verschmutzungsabtrag genauer zu erforschen und zu verstehen, um die 
auftretenden Effekte gezielt ausnutzen zu können. Die für den Einsatz im 
Niederdruckbereich modifizierte Vorrichtung ist für die Untersuchungen nur bedingt 
geeignet, da die Pulsationsfrequenz unveränderlich und so hoch ist, dass es zu einer 



 
 
 

Zerstäubung der Spritzstrahlen kommt. Das neu entwickelte System bietet den 
Vorteil einstellbarer Pulsationsparameter, ist momentan jedoch nur für kleine 
Düsendurchmesser verfügbar. Trotzdem konnten vielversprechende Ergebnisse 
erzielt werden, es besteht Potenzial zur Weiterentwicklung. Zum Beispiel kann durch 
die geometrische Modifikation der Vorrichtung die Anregung höherer Volumenströme 
erreicht werden, um den Pulsationseinfluss bei größeren Düsen zu untersuchen. 
Auch ist eine Optimierung der Düsenform hinsichtlich einer für die Modulation 
günstigen Strahlgeometrie denkbar. 
 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist eine industrielle Anwendung der Methode noch nicht 
sinnvoll, da der gerätetechnische Aufwand sowie die zusätzliche elektrische 
Versorgungsleistung nicht zu einer deutlichen Verkürzung der Reinigungszeiten 
führen. Dennoch erfüllt die neu entwickelte Vorrichtung wichtige Kriterien zur 
Integration in bestehende Reinigungssysteme: individuelle Abstimmung auf den 
jeweiligen Anwendungsfall, einfache Installation, geringer Platzbedarf, niedrige 
Leistungs-aufnahme. Potenzielle Einsatzmöglichkeiten in etablierten Anwendungen 
der Spritzreinigung sind bspw. die robotergestützte Teilereinigung, die Förderband- 
oder Behälterreinigung 
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IVLV-Mitglieder können den vollständigen Projektabschlussbericht auf unserer 
Homepage herunterladen. Hierzu ist nur eine Anmeldung in der Rubrik „Meine IVLV“ 
erforderlich. Nicht-Mitglieder können den Abschlussbericht gegen einen 
Unkostenbeitrag bei der IVLV-Geschäftsstelle unter office@ivlv.de anfordern. 
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