
 
 
 

Kurzfassung Abschlussbericht „Prozessmodell Strahlreinigung“ 
 
Die kontinuierliche Optimierung von Reinigungsvorgängen ist gegenwärtig und 
zukünftig von hoher wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Relevanz. Eine 
Entwicklung und Auslegung prozessgerechter Reinigungssysteme erfordert ein 
hohes Maß an Kenntnis der ablaufenden Prozesse und des Zusammenwirkens der 
relevanten Prozessgrößen. Aufgrund des fehlenden Wissens und 
Prozessverständnisses werden Reinigungssysteme und -abläufe aktuell ausgehend 
von Erfahrungswissen dimensioniert. Die Anpassung und Optimierung der 
Betriebsparameter bei Produktwechseln, welche aufgrund des Trends zu kleineren 
Chargen vielfach nötig wäre, ist sehr aufwendig und wird deshalb in der Regel nicht 
durchgeführt. Letztlich führt die mangelnde Prozesskenntnis im Zusammenhang mit 
der Vorsicht der Hersteller zur Überdimensionierung, woraus eine ökonomische und 
ökologische Mehrbelastung resultiert. Eine optimale Auslegung ist mit den bisherigen 
Methoden nicht möglich. Die vorgestellten Ergebnisse leisten einen wichtigen Beitrag 
zum Prozessverständnis. Der konkrete Nutzen und das Innovationspotenzial dieses 
Vorhabens sind direkt aus dem avisierten Ziel erkennbar. Dieses besteht in der 
erstmaligen Entwicklung eines Prozessmodells zur Reinigungsvorhersage. 
 
Aufgabe der Forschung ist es, die Wirkzusammenhänge bei der Reinigung mit dem 
Ziel zu untersuchen, die für die Industrie relevanten Zusammenhänge zwischen 
Betriebsgrößen und Zielgrößen zu bestimmen und dieses Basiswissen in geeigneter 
Weise zur Nutzung in KMU bereitzustellen. Mit dieser Motivation wurde eine 
Lösungsstrategie entwickelt, die für die Prozessmodellierung und -berechnung ein 
schrittweises Vorgehen, ausgehend vom stark vereinfachten Prozess hin zu immer 
komplexeren, praxisrelevanten Systemen, vorsieht. So wurde bisher Wasser bei 
Raumtemperatur und ohne chemische Zusätze als Reinigungsfluid verwendet. Die 
Verschmutzung ist glatt und ihr Abtrag ausschließlich durch kohäsives Versagen 
geprägt. Der stationäre Reinigungsstrahl trifft vertikal auf eine horizontale Fläche. Auf 
dieser Basis konnten bis zum jetzigen Zeitpunkt eine Systematik zur 
Verschmutzungscharakterisierung und das Prozessmodells erstellt werden. Es wurde 
in zwei Abstraktionsstufen entwickelt: Zusätzlich zur Implementierung des Modells in 
einen numerischen Löser wurde ein halb-empirisches Modell für den 
Strahlreinigungsvorgang bereitgestellt. Letzteres stellt den Unternehmen ein einfach 
zu handhabendes Werkzeug zur Vordimensionierung zur Verfügung. Die darin 
abgebildeten Abhängigkeiten zwischen Prozess- und Zielgrößen ermöglichen die 
Analyse der Wirkung von Änderungen der Betriebsparameter. Über Varianten-
rechnungen kann weiterhin der Einfluss von Betriebsparameter-schwankungen auf 
den Reinigungserfolg bestimmt werden. Dies ist gerade bei zu validierenden 
Reinigungsprozessen von enormer Bedeutung, weil dadurch die Sensibilität zur 
Überwachung dieser Parameter geschärft wird. Letztlich dient dieses 
Auslegungsmodell auch zur Bestimmung der Startparameter für die numerische 
Simulation und einer darauf aufbauenden Prozessoptimierung. Die Methodik zur 
Verschmutzungscharakterisierung liefert die Modellparameter für die numerische 
Berechnung des Reinigungsvorgangs. Die Daten der im Vorhaben untersuchten 
Verschmutzung sowie die Methodik zur Charakterisierung wurden vorgestellt und 
stehen damit allen Anwendern zur Verfügung. Aufgrund der für die Modellierung 
getroffenen sehr starken Vereinfachungen gegenüber realen Prozessbedingungen 
sind mit dem entwickelten Modell für industrielle Reinigungsprozesse nur 



 
 
 

Trendaussagen möglich. Dieser Status resultiert aus der Zielstellung des Projekts, 
schrittweise ein physikalisch begründetes numerisches Modell für den 
Reinigungsvorgang zu entwickeln. 
 
Alle Arbeiten erfolgten jedoch unter der Maßgabe, eine einfache Erweiterung der 
Modelle auf komplexere Systeme zu ermöglichen. Im bewilligten Fortsetzungsprojekt 
werden diese Arbeiten im Sinne der entwickelten Strategie mit der Erweiterung des 
Parameterraums fortgesetzt. 
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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. 
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