
 
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „Diskontinuierliche Re inigung“ 
 
Das Projekt „Diskontinuierliche Reinigung“ hatte zum Ziel die Effizienzsteigerung 
durch pulsierende Strömungen auf die Reinigung und die Wärmeübertragung zu 
untersuchen und ggf. nachzuweisen. Ferner sollten anhand von Benetzungs- und 
Strömungsuntersuchungen die Ursachen für eine mögliche Effizienzsteigerung 
gefunden werden. Abschließend sollten durch Vergleich der Ergebnisse zwischen 
Reinigung und Wärmeübertragung eine auf Messdaten basierte Analogiebetrachtung 
durchgeführt werden, um diese ggf. erstmals im nicht-immergierten System 
nachzuweisen. 
 
Die Forschungsergebnisse aus dem Projekt "Diskontinuierliche Reinigung" zeigen 
vielversprechende Ergebnisse zur Anwendbarkeit und Umsetzung von 
diskontinuierlichen Strömungen im Labormaßstab. Gleichzeitig konnten auch 
Anwendungsgrenzen ermittelt werden. Hierzu wurden Messungen im Spritzstrahl und 
Flüssigkeitsfilm durchgeführt. Die Ergebnisse zur Reinigung und Wärmeübertragung 
wurden durch wissenschaftliche Messungen der Benetzung von Oberflächen und 
Strömungsuntersuchungen ergänzt, so dass Wirkzusammenhänge zwischen den 
gemessenen Reinigungs- und Wärmeübertragungsergebnissen und den 
Strömungsparametern gefunden worden. Als Beispiele sind die durch die Pulsation 
hervorgerufene höhere Wandschubspannung und Schwankung der Filmdicke, 
welche einen direkten Einfluss auf den Stoff- sowie die Wärmeübertragung durch 
höhere Turbulenz und die wandnahe Grenzschicht hat, zu nennen. Besonders die 
hohe Einsparung an Reinigungsmedium mit teilweise über 50 % gegenüber einer 
kontinuierlichen Strömung kann zu deutlichen Kosteneinsparungen beim Anwender 
beitragen und zur Schonung der Umwelt führen. Eine Einsparung an 
Reinigungsmedium trägt nicht nur zur Verringerung des Wasser- und 
Chemikalieneinsatzes bei, sondern senkt die Kosten auch für die Entsorgung und 
bedeutet zudem eine Verringerung des Energieeinsatzes z.B. zur Erhöhung der 
Reinigungsmitteltemperatur. Im direkten Vergleich einer oszillierenden und 
intermittierenden Strömung bei der Reinigung wurde herausgefunden, dass ein Puls-
Pause-Betrieb (intermittierende Strömung) eine höhere Effizienzsteigerung aufweist 
und somit zu bevorzugen ist. Als optimale Parameter wurden bei der Reinigung für 
alle Untersuchungsbereiche eine Einschaltdauer (ED, Verhältnis Strömung „Ein“ und 
„Aus“ pro Periodendauer) von 50 % und eine Frequenz von 0,5…1 Hz ermittelt. Auch 
die Wärmeüber-tragung konnte unter Anwendung der Pulsation optimiert werden, 
wodurch Wärmeübertragungsprozesse z.B. in Fallfilmverdampfern effizienter 
ausgelegt werden können. Hier ergab sich kein eindeutiger Trend für die 
Einschaltdauer. Beim Fallfilm zeigte sich, dass eine Einschaltdauer von 25 % optimal 
ist, wohingegen im Spritzstrahl keine Verbesserung gegenüber einer kontinuierlichen 
Strömung messbar war. Die Kombination aus Fallfilm und Spritzstrahl zeigt hingegen 
-in Abhängigkeit von der Einschaltdauer und Frequenz eine bessere 
Wärmeübertragung als der kontinuierliche Flüssigkeitsfilm. Die Analogie zwischen 
Reinigung und Wärmeübertragung konnte somit nicht 100%ig bestätigt werden. So 
zeigte sich, dass die Reinigung mit geringer Pulsationsfrequenz im Bereich von 
0,5...1 Hz die höchste Effizienzsteigerung hat, wohingegen bei der 
Wärmeübertragung bei 5…7,5 Hz die größte Wärmeübertagung besitzt. Zusätzliche 
Untersuchungen zur Anwendung der diskontinuierlichen Reinigung in einen 
industrienahen Prozessbehälter stützen die im Projekt gewonnen Ergebnisse und 



 
 
 

konnten somit eine grundsätzliche Übertragbarkeit in den Industriemaßstab für 
statische Reinigungssysteme nachweisen. 
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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. 
 


