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AG Hygienegerechte Produktion: Ultra Pulsed Spray

Verbesserung der Reinigung durch Ultraschall 
In Lebensmittel- und Pharmaindustrie existiert die
beständige Nachfrage nach neuen, effizienteren Rei-
nigungstechnologien, welche bestehende Lösungen
hinsichtlich der Reinigungswirkung übertreffen und
die Verkürzung von Reinigungszeiten ermöglichen.
Die Steigerung der mechanischen Wirkung von
Spritzreinigungssystemen ist hier ein vielverspre-
chender Ansatz, dieses Ziel möglicherweise sogar
mit reduziertem Ressourcenverbrauch (Wasser,
Energie, Chemie) zu erreichen. Auf dem Gebiet des
Materialabtrags von Stein- und Metalloberflächen
mit Hochdruckstrahlen werden mittels ultraschallge-
pulster Flüssigkeitsstrahlen um den Faktor 5 höhere
Druckspitzen auf den zu bearbeitenden Oberflächen
erzeugt. Dafür wird ein kontinuierlicher Flüssigkeits-

strahl (≥  700  bar) mit Ultraschallschwingungen
 (Pulsation bei 20 kHz) überlagert. Ziel eines gemein-
samen Vorhabens des Instituts für Mechanik und
Fluiddynamik der TU Bergakademie Freiberg sowie
der Arbeitsgruppe „Industrielle Reinigungstechnolo-
gien“ des Fraunhofer IVV Dresden war die Über tra -
gung dieser Methode auf den Bereich der Nieder-
und Mitteldruckreinigung, um die Anwendbarkeit  in
Spritzreinigungssystemen zu untersuchen und deren
Reinigungseffizienz zu erhöhen. Dabei entstand eine
Vorrichtung zur Erzeugung modulierter Spritzstrahlen
mit variabler Frequenz, welche die Er mittlung optima-
ler Parameter zur Erreichung starker Modu la tionen er-
laubt (Bild 1). Messungen der  Auf prallkraft des modu-
lierten Spritzstrahls mit einem hochdynamischen Kraft-
sensor zeigen eine Krafterhöhung um bis zu 20 %.
In Reinigungstests wurde der Einfluss der Strahl -
modulation auf die Reinigungswirkung untersucht.
Dafür wurden auf Edelstahlbleche applizierte Test -
verschmutzungen durch mehrmaliges Übersprühen
mit relativ hoher Geschwindigkeit (150 mm/s) ab -
gereinigt. Das Erfassen des Reinigungsfortschritts
nach jedem Zyklus mittels eines optischen Reini-
gungssensors lieferte Aussagen zur Restverschmut-
zung. Kohäsiv versagende Verschmutzungen  (z.B.
Vanillepudding) erwiesen sich als am besten geeig-
net, um den Effekt der Reinigung mit pulsierenden
Spritzstrahlen zu verdeutlichen. Besonders mit Flach -
 strahldüsen mit kleinen Öffnungswinkeln wurden gute
Ergebnisse bei der Verringerung der Rei nigungszeit
durch Pulsation erzielt (Bild 2). Zur signifikanten Erhö-
hung der mechanischen Reinigungswirkung ist je-
doch ein tieferes Verständnis der Wirkzusammenhän-
ge zwischen Strahlmodulation und Reinigungswir-
kung erforderlich. Die gezielte  Abstimmung von
Verschmutzung, Modulation und Betriebsparametern
bedarf weiterer Forschungsaktivitäten.
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Bild 1: Strahlmodulation und Erhöhung der
Aufprallkraft durch Pulsation

Bild 2: Abreinigung von kohäsiv 
versagender Verschmutzung mit

Flachstrahldüse – Einfluss der Pulsation


