
 
 

 

Zusammenfassung Abschlussbericht „Prozessmodell Strahlreinigung 2“ 
 
Die wirtschaftliche Relevanz von Reinigungsprozessen steigt vor allem wegen sinkender 
Chargengrößen stetig. Speziell in der Lebensmittelindustrie erhöhte sich der Anteil der 
Reinigungszeit an der Maschinenarbeitszeit seit der Jahrtausendwende von 10 % auf bis zu 
25 %. Deshalb sind automatisierte, fest in Anlagen integrierte Reinigungsgeräte dort 
inzwischen weitgehend Standard. Eine der effektivsten Technologien für die Entfernung 
hartnäckiger Verschmutzungen ist die Verwendung von Zielstrahlreinigern. Derzeit wird das 
große Potential dieses Verfahrens noch nicht voll ausgeschöpft, da die Auslegung derartiger 
Reinigungsprozesse bisher vorrangig erfahrungsbasiert erfolgt. Dadurch entsteht aufgrund der 
kostenbedingt mit wenigen Versuchen ermittelten Reinigungsparameter in den meisten Fällen 
ein überhöhter Reinigungsaufwand.  
 
Ein vielversprechender Ansatz zur Unterstützung der Auslegung und folglich 
Ressourceneinsparung bei industriellen Reinigungsprozessen ist die Reinigungssimulation mit 
Methoden der numerischen Strömungsmechanik (CFD). Zur sinnvollen Nutzung im 
industriellen Maßstab bestehen dabei jedoch besondere Anforderungen an die 
Berechnungsmodelle: 
 

 Übertragbarkeit auf verschiedene Reinigungsprozesse 
 gute Vorhersagequalität 
 praktikable Rechenzeiten. 
 

Im Rahmen des Projektes wurde ein Simulationsmodell mit zugehöriger Prozedur zur 
Bestimmung der Modellparameter entwickelt. Mit diesem ist es jetzt möglich, Reinigungszeiten 
für diffusiv aufgelöste und kohäsiv abgetragene Verschmutzungen ausschließlich auf 
Grundlage von Laborversuchen und numerischen Simulationen vorherzusagen. Somit können 
beispielsweise reinigungskritische Stellen in Anlagen identifiziert oder Parameter des 
Reinigungssystems optimiert werden. 
Ein weiteres wesentliches Ergebnis des Vorhabens ist der Beitrag zur Vertiefung des 
Prozessverständnisses zur Strahlreinigung und zur Verbreitung der gewonnenen 
Erkenntnisse unter den Firmen der Branche. Diese Erkenntnisse manifestieren sich zum einen 
in einer Herangehensweise, welche auf der Klassifizierung nach dem dominierenden 
Reinigungsmechanismus aufbaut. Zum anderen konnten zur Vorhersage der Strahlreinigung 
für stehende und bewegte Strahlen numerische Modelle abgeleitet sowie physikalisch basierte 
oder empirisch ermittelte analytische Berechnungsgleichungen entwickelt bzw. adaptiert 
werden. Als Grundlage wurden in gleicher Weise Laborexperimente und Auswerteprozeduren 
erarbeitet, mit deren Hilfe Verschmutzungen charakterisiert, hinsichtlich der dominierenden 
Reinigungsmechanismen differenziert und die Modellparameter für die numerischen und 
analytischen Modelle ermittelt werden können. 
 
Im Rahmen der durchgeführten experimentellen und numerischen Untersuchungen konnte die 
analytische Übertragbarkeit des Reinigungsverhaltens von senkrecht auf geneigt auftreffende 
Strahlen gezeigt werden, was den Berechnungsaufwand im Fall der Tankreinigung dramatisch 
reduziert. Weiterhin erfolgte der Beweis, dass in einer Kanalströmung gewonnene Parameter 



 
 

des numerischen Modells ohne Anpassung für die Berechnung der Strahlreinigung nutzbar 
sind, obwohl die auf die Verschmutzung wirkende lokale Belastung um mehr als eine 
Größenordnung höher ist. Folglich ist die Reinigungssimulation für einen weiten Bereich 
lokaler Belastungen möglich, die sowohl aus Änderungen der Betriebsparameter als auch aus 
Änderungen der Kontur der zu reinigenden Oberfläche resultieren können. Abbildung 1 zeigt 
ein beispielhaftes Ergebnis der Reinigungssimulation.  
 
Mit diesen Ergebnissen wird den meist kleinen und mittelständischen Unternehmen der 
Lebensmittelindustrie ermöglicht, ihr spezifisches Prozesswissen zu systematisieren. Sie sind 
zudem in der Lage, mit dem entwickelten Tabellenkalkulationsprogramm für 
Tankreinigungsprozesse die Vorauslegung zu verbessern und mit dem in der freien Software 
OpenFOAM erstellten numerischen Modell komplexere Konfigurationen zu analysieren. 
 

      

 
Abbildung 1: Verlauf der Reinigung von Wachsmaisstärke durch einen senkrecht auftreffenden 

Flüssigkeitsstrahl. Links: Aufnahme während des experimentellen 
Reinigungsversuchs nach 10 Sekunden, gereinigte Bereiche erscheinen dunkel; 
rechts: Reinigungszeit 𝑡𝑡90 in Experiment und Simulation über dem dimensionslosen 
Radius bei variierter initialer Verschmutzungsmenge 𝑚𝑚0′′ (Düsendurchmesser 1,69 
mm; Druck 1,5 bar; Düsenabstand 100 mm) 

 
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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Freising, wurde über die AiF im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen 
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