
 
 

Zusammenfassung zum Schlussbericht 

Virtual Engineering in der Entwicklung und Optimierung von 
statischen Zerstäubungsdüsen für die Niederdruckreinigung 
filmischer Verschmutzungen 
 
Die Spritzreinigung von Oberflächen mit filmischen Verschmutzungen ist eine 
Standardaufgabe in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie aber auch im Bereich der 
industriellen Bauteilreinigung. Hierbei werden im Rahmen einer CIP-Spritzreinigung 
(Cleaning.In.Place) mittels Spritdüsen im Niederdruckbereich offene Oberflächen in einen 
hygienischen Ausgangszustand gebracht oder von Hilfsstoffen aus Vorprozessen gereinigt. 
Mögliche Verbesserungen am Reinigungssystem führen in den jeweiligen Industriesparten 
zur Einsparung an Reinigungskosten z.B. durch geringeren Verbrauch bei 
Reinigungsmedien und Energie. Im Rahmen des geförderten Projektes wurde hierzu ein 
Beitrag geleistet, indem durch die Einführung von Virtual Engineering ein grundlegend 
neuartiger Ansatz für die konstruktive Auslegung effizienzoptimierter Spritzreinigungsdüsen 
adressiert wird. 
 
In diesem Projekt wurde gemäß dem im Antrag spezifizierten Hauptziel eine auf Virtual 
Engineering basierende Auslegungs- bzw. Entwicklungsstrategie zur Entwicklung 
reinigungseffizienter Spritzdüsen entwickelt. Das Konzept wurde durch die rechnergestützte 
Modifikation einer Referenzdüse, der anschließenden Fertigung und Vermessung 
demonstriert. Im Vergleich mit der Referenzdüse zeigt sich eine erhöhte Reinigungsleistung 
im Zentrum, jedoch auch eine weniger homogene Verteilung des Impacts über die zu 
reinigende Fläche basierend auf einer geringeren Strahlaufweitung. Im Detail ist diese 
Vorgehensweise in Bezug auf die Definition und Spezifizierung der Randbedingungen 
während der Optimierung noch weiter zu verbessern, um eine erfolgreiche Umsetzung in der 
Praxis zu ermöglichen. Des Weiteren wurde erfolgreich eine Methode entwickelt, mit der sich 
die nötige Grenzspannung zum Abtrag einer Verschmutzung von einer Oberfläche in 
Abhängigkeit von der Vorquellung ermitteln lässt. Die Validierung der Methode ergab, dass 
sich verschiedene Verschmutzungen und Quellzeiten so sehr gut qualitativ vergleichen 
lassen. Jedoch ist eine quantitative Übertragung auf den Anwendungsfall der Spritzreinigung 
bisher nicht möglich. Hierfür wird eine Weiterentwicklung der Methode angestrebt, um sie so 
praxisnäher und unabhängig von der Schichtdicke der Verschmutzung gestalten. Weiterhin 
wurde an der experimentellen Charakterisierung des Spritzverhaltens von ausgewählten 
Spritzdüsen und der Modellierung der Abtragwirkung gearbeitet. Es erfolgten Messungen der 
Tropfengrößenverteilung und -geschwindigkeit, des Impacts und des Volumenstroms. Als für 
die Reinigung relevante Einflussgröße wurde der Impact auf der zu reinigenden Oberfläche 
ermittelt. Aufbauend darauf wurden zur Identifizierung der Ursache-Wirkungs-Kette in der 
Spritzreinigung numerische Simulationen basierend auf Parametervariationen durchgeführt. 
Die aus Korrelationen resultierenden Ergebnisse können praktisch umgesetzt werden. Die 
ermittelten Korrelationen wurden als Grundlage für die oben beschriebene Auslegungs- und 
Entwicklungsstrategie herangezogen, indem hierüber sensitive Parameter, wie z.B. Details 
der Düsengeometrie, identifiziert wurden. Für die eigentliche Auslegungs- bzw. 
Optimierungsstrategie wurde ein genetischer Algorithmus im Sinne einer Pareto-Optimierung 



 
 

eingesetzt. Im Rahmen von Mehrzieloptimierungsaufgaben ermittelt der Algorithmus nicht 
die beste Lösung, sondern eine Menge von Lösungen, aus welcher der Nutzer für bestimmte 
Vorgaben (wie z.B. der anliegende Druck) eine ideale Lösung auswählen kann. Basierend 
auf diesem Ansatz wurde unter der Berücksichtigung von zusätzlichen Randbedingungen, 
wie beispielsweise der Vorgabe radialer Geschwindigkeitskomponenten am Düsenaustritt, 3 
Düsenvarianten entwickelt. Von diesen wurde eine Düsenvariante dann, wie oben 
beschrieben, gefertigt und mit der Referenzdüse verglichen. 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass innerhalb dieses Projektes die Machbarkeit 
bzw. Umsetzbarkeit des Virtuellen Engineerings zur Entwicklung und Optimierung von 
statischen Zerstäubungsdüsen für die Niederdruckreinigung filmischer Verschmutzung 
nachgewiesen werden konnte. Es besteht jedoch weiterhin Forschungsbedarf für die 
optimale Umsetzung, insbesondere für die industrielle Anwendung. 
 
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 18459 BG der Forschungsvereinigung Industrievereinigung für Lebensmittel-
technologie 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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