
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Identifizierung chemisch-physikalischer Eigenschaften von 
Verschmutzungen zur strukturbasierten Reinigungsoptimierung in 
der Lebensmittelindustrie (Schmutzstrukturbasierte Reinigungs-
optimierung) 
 
Die Reinigung von Maschinen und Anlagen stellt einen kritischen Prozessschritt in der 
Lebensmittelindustrie dar. Einerseits sind strenge Anforderungen an die 
Lebensmittelsicherheit und den Verbraucherschutz zu erfüllen. Andererseits erfordern 
wirtschaftliche Trends in Richtung Produktindividualisierung und damit kleiner werdender 
Chargengrößen häufigere Reinigungen. Um einen schonenden Umgang mit wertvollen 
Ressourcen wie Wasser, Chemie und Energie durch eine bedarfsgerechte Reinigung zu 
gewährleisten, sind Kenntnisse zu den spezifischen Reinigungsanforderungen individueller 
Verschmutzungen erforderlich. Da diese bislang unzureichend aufgeklärt sind, werden 
Reinigungsprozesse aktuell häufig überdimensioniert. 
 
Das durchgeführte Forschungsprojekt zeigt einen systematischen Ansatz auf, um 
Rückschlüsse von chemisch-physikalischen Eigenschaften verschiedener Verschmutzungen  
auf  deren Reinigungsverhalten  zu  ziehen.  Im Fokus standen hierbei vier verschiedene  
Stärken unterschiedlicher botanischer Herkunft (Mais, Wachsmais, Kartoffel und Weizen) 
sowie modifizierte Wachsmaisstärken unterschiedlicher Vernetzungs- und 
Acetylierungsgrade. Diese wurden hinsichtlich ihrer chemischen und strukturellen 
Zusammensetzung sowie Wasserabsorption, Löslichkeit und Quellungsverhalten analysiert.  
Darüber hinaus erfolgte die Charakterisierung der wirkenden Bindungs- und 
Verformungskräfte sowie der Veränderungen rheologischer Eigenschaften bei Einwirken der 
Reinigungsflüssigkeit. Die Reinigungsflüssigkeit wurde bei diesen Laboruntersuchungen, wie 
auch bei den Reinigungsversuchen, in industrie-typischen Grenzen bzgl. Temperatur und 
Laugenkonzentration variiert. Die Reinigungsversuche erfolgten mit den drei 
industrierelevanten Nassreinigungsverfahren für geschlossene und offene Systeme (Kanal-, 
Fallfilm- und Strahlreinigung) im Technikumsmaßstab. 
 
Mittels multivariater statistischer Methoden erfolgte eine umfassende und tiefgehende 
Analyse aller im Labor und Technikum gewonnenen Versuchsdaten. So konnte bspw. 
gezeigt werden, dass bei Stärkeverschmutzungen Quellungs- und Bindungseigenschaften 
spezifisch von der jeweiligen Stärkeart abhängen, miteinander korrelieren und letztlich das 
Reinigungsverhalten determinieren. Die relevanten Parameter lassen sich in Abhängigkeit 
von der Reinigungsflüssigkeit bestimmen, so dass optimale Reinigungsparameter bzgl. 
Temperatur und Laugenkonzentration in Labor- versuchen ermittelt werden können. 
 
Das Forschungsprojekt leistet damit einen wichtigen Beitrag zu einem fundierten Prozess- 
verständnis und bietet erste Ansätze für eine verschmutzungsspezifische Optimierung von 



 
 

 
Reinigungsprozessen. Im Nachfolgeprojekt „Schmutzstrukturbasierte Reinigungsoptimierung 
2“ (StReo2, IGF-Vorhabennummer 20861) werden diese Ansätze aufgegriffen. Weitere, 
komplex zusammengesetzte Verschmutzungen werden unter den beschriebenen Aspekten 
untersucht und die zeitlichen Veränderungen der chemisch-physikalischen Eigenschaften 
der Verschmutzungen bei Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit stärker berücksichtigt. Im 
Ergebnis des Projekts entsteht ein Entscheidungsbaum als praxisnahes und einfach zu 
handhabendes Werkzeug zur Einordnung von Verschmutzungen. Dieser erlaubt es vor allem 
KMU, die Forschungsergebnisse zielgerichtet auf eigene Reinigungsprozesse zu übertragen. 
 
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. 
 

 

    
 

 

 

 

 

Das IGF-Vorhaben 19640 BR der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für 
Lebensmitteltechnologie und Verpackung e. V. – IVLV, Giggenhauser Str. 35, 85354 Freising, wurde 
über die AiF im Rahmens des Programms zur Förderung der Industriellen Gemeinschaftsforschung 
(IGF) und –entwicklung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines 
Beschlusses des Deutschen Bundestags gefördert.  
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