
 

 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
in genau zwei Wochen findet nach zwei langen Jahren die parts2clean wieder vor Ort statt. Mit 
großer Freude erhalten Sie daher in diesem Newsletter die neusten Informationen über die 
Messe z.B. hinsichtlich des Fachforums, des Ticketverkaufs und mehr.  
 
Abgesehen von der parts2clean informieren wir Sie über die aktuellsten Entwicklungen zu 
unserem Grundlagenseminar, zur Studie „Markt- und Trendanalyse in der industriellen 
Teilereinigung“, sowie zu unserem Partnerprojekt „CLOU“.  
Auch diesmal stellen wir Ihnen wieder eines unserer Mitglieder in unserer Interview-Reihe vor: 
dieses Mal stand uns Markus Rochowicz vom Fraunhofer IPA Rede und Antwort. 
Last but not least erhalten Sie nähere Einblicke in die Reinigung von additiv gefertigten Bauteilen 
im Beitrag vom Fraunhofer IGCV und lernen mehr über die Inline- und Stichprobenprüfung von 
Bauteilen vom Fraunhofer IPM.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen und hoffen Sie auf der parts2clean 2021 begrüßen 
zu dürfen! 
Bleiben Sie gesund und sauber! 

 

Erzählen Sie mal... Interview mit einem Mitglied des Geschäftsbereichs 
Reinigung bei Fraunhofer 

In unserer Interview-Reihe stellen wir Ihnen in jedem 
Newsletter ein Mitglied aus dem Geschäftsbereich Reinigung 
bei Fraunhofer einmal näher vor. Diesmal stand uns Markus 
Rochowicz vom Fraunhofer IPA Rede und Antwort. Lesen Sie 
mehr über seinen Werdegang sowie seine persönliche 
Sichtweise zu den Zielen, Potenzialen und Wünschen für den 
Geschäftsbereich Reinigung bei Fraunhofer. 

 

1. Wie bist Du zur Geschäftsbereich Reinigung bei Fraunhofer gekommen? 
Wir beschäftigen uns seit Mitte der 80er Jahre mit Reinheitstechnik und waren bereits 
bei der Gründung der Fraunhofer Allianz Reinigungstechnik, der Vorgängervereinigung 
der FRei, mit dabei. 

 
2. Welches Ziel hast Du Dir für Deine Arbeit im Geschäftsbereich Reinigung 

bei Fraunhofer gesetzt? 
Ich möchte gerne zusammen mit den Kollegen aus den anderen beteiligten Instituten 
ein kompetentes Netzwerk für Industriefragen bieten und gleichzeitig die 
Reinigungstechnik als relevantes Thema für die Forschungslandschaft positionieren 
helfen. 
 
 

https://www.ipa.fraunhofer.de/


3. Was möchtest Du den Kunden der FRei mit auf den Weg geben? 
Trauen Sie sich, bei Fragen zur Produktreinheit bei Fraunhofer anzufragen. Hier gibt es 
nicht nur zukunftsweisende (Grundlagen-) Forschung, sondern auch pragmatische 
Lösungen für Fragen des Produktionsalltags. 
 

4. Was bietet das Fraunhofer IPA in der Reinigungstechnik an? 
Wir sind eine der wenigen Organisationseinheiten bei Fraunhofer, die sich ausschließlich 
mit Reinheitsthemen beschäftigen. In dieser Nische sind wir aber sehr breit aufgestellt 
und bieten Reinigungstechnik in Forschung und Dienstleistung, Planung und 
Optimierung von reinen Fertigungsbereichen für die Industrie, Analytik für Partikel, 
chemische und biologische Reinheit, bis hin zu Schulungen in Stuttgart oder beim 
Kunden vor Ort. Auch in der Standardisierung sind wir sehr aktiv, von der Technischen 
Sauberkeit bis zur Reinheit von Medizinprodukten. 
 

5. Was macht Dich zu einem kompetenten Partner in der 
Reinigungstechnik? 

Ich habe mich schon während meines Studiums Anfang der 90er Jahre als Hiwi am IPA 
mit Reinheitstechnik beschäftigt und bin mit Begeisterung dabeigeblieben, also kurz 
gesagt: Erfahrung und Leidenschaft für die Thematik. 
 

6. Was wünschst Du Dir für die Branche? 
Leider wird die Reinigungstechnik häufig als „notwendiges Übel“ in der 
Produktionstechnik gesehen. Heute spielt aber die Produktreinheit in nahezu allen 
Branchen eine entscheidende Rolle für Qualität, Ausbeute und (Funktions-) Sicherheit 
der Erzeugnisse. Hier würde ich mir wünschen, dass die Reinigungstechnik einen 
ebenbürtigen Stellenwert neben anderen Fertigungstechnologien bekommt. 
 

7. Was braucht es dringend, damit auf dem Gebiet der Reinigungstechnik 
der nächste große Schritt gegangen werden kann? 

Ideen für neue Lösungen gibt es sehr viele. Was wir brauchen, ist die Bereitschaft 
Reinigungstechnik als forschungsrelevantes Zukunftsthema zu sehen und mit 
Fördergeldern zu unterstützen. 
 
 
Parts2clean – wir kommen! 
Es ist bald soweit - in nur zwei Wochen finden die parts2clean 
2021 statt!   
Freuen Sie sich auf eine Messe mit verschiedensten 
Austeller*innen unteranderem rund um die diesjährigen 
Highlight-Themen „Reinigung für die Medizintechnik- und 
Pharmaproduktion“ und „Herausforderungen durch 
filmische Verunreinigungen“. Eine weitere Attraktion ist natürlich das Fachforum mit 
über 40 Speakern, deren Themengebiete sich von Grundlagen industrieller 
Reinigungsprozesse über Analytik bis hin zu Automatisierung und Digitalisierung 
erstrecken.  
Weitere Informationen zu den Ausstellenden und zum Rahmenprogramm des Fachforums 
finden Sie auf der Website der parts2clean.  

https://www.parts2clean.de/de/
https://www.parts2clean.de/de/rahmenprogramm/call-for-papers/


Sie möchten uns auf der parts2clean treffen und haben noch kein Ticket? Dann sichern 
Sie sich hier eine kostenlose Eintrittskarte! Ihr Vorteil: Dieses Ticket gilt gleichzeitig auch 
für die VISION und MOTEK, die parallel in Stuttgart stattfinden werden. 
Es ist unbedingt erforderlich, sich vorab Online mit dem erhaltenen Link zu registrieren. 
Eine Registrierung vor Ort ist nicht möglich! 
Nach erfolgreicher Registrierung wird Ihnen Ihr personalisiertes e-Ticket per E-Mail 
zugeschickt. Das Ticket ermöglicht ihnen den direkten Zugang zum Messegelände, sowie 
den direkten Login zum Digitalevent auf https://www.parts2clean.de.  
Das personalisierte Ticket gilt als Dauerticket für alle Veranstaltungstage. 
 
Das Ticket ist nicht als Fahrkarte im öffentlichen Nahverkehr Stuttgart gültig. Fahrausweis 
können Sie hier kaufen (http://www.vvs.de/tickets/ticketskaufen/). 
 
Passende Unterkünfte finden Sie hier: https:// https://www.stuttgart-tourist.de/stuttgart-
buchen/hotels-stuttgart  
 
Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Hygienevorschriften, die Sie unter 
https://coronavirus.stuttgart.de/ einsehen können, sowie das Hygienekonzept der 
parts2clean https://www.parts2clean.de/de/fuer-besucher/hygienekonzept/  

 
 
Studie Markt- und Trendanalyse zur industriellen Teilereinigung – Jetzt 
bestellen!  

Hurra unsere Studie ist da!  
In unserer Neuauflage der Studie haben Sie 
die Möglichkeit, auf fast 100 Seiten einen 
Einblick über die aktuelle Nutzung und Trends 
der neusten Reinigungstechniken aus der 
Sicht von Anbietern und Anwendern zu 
erhalten, die zum Teil seit über 20 Jahren in 
der Branche vertreten sind. Die Studie ist 
hierzu grafisch aufgearbeitet, wodurch Sie 

alle Ergebnisse der Erhebung auf einen Blick erkennen können. 
Sie können die Studie ab sofort, entweder als Digital- oder Druckversion, bei uns 
bestellen! 
 
 
Grundlagenseminar Reinigungstechnik: Experte/in für industrielle 
Bauteilreinigung – Neue Termine! In unserem 
Grundlagenseminar haben Sie die Möglichkeit das 
Wissen zum methodischen und systematischen Vorgehen 
in der Reinigungstechnik nah an der Praxis zu erlernen.  
Das nächste Grundlagenseminar findet schon im 
November 2021 statt und zwar diesmal komplett online, 
ohne Abstriche bei den Zielen und im Inhalt! Es wurde 
bereits in der ersten Jahreshälfte 2021 erfolgreich online 
durchgeführt und diesen Vorsprung nutzen wir in diesen 

https://www.parts2clean.de/de/?open=ticketRegistration&code=5JCVn
https://www.parts2clean.de/
http://www.vvs.de/tickets/ticketskaufen/
https://coronavirus.stuttgart.de/
https://www.parts2clean.de/de/fuer-besucher/hygienekonzept/
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/downloads/publikationen.html
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/downloads/publikationen.html
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/grundlagenseminarreinigung.html


unsicheren Zeiten weiter! Durch das Online-Seminar haben Sie Planungssicherheit und 
einen reduzierten Aufwand ohne Reisekosten. 
Nutzen Sie die Chance, sich mit anderen Teilnehmern und Fachleuten aus den 
unterschiedlichsten Gebieten auszutauschen und melden Sie sich jetzt an. 

 
Leuchtturmprojekt zur innovativen Fertigung von Ersatz- und Serienbauteilen 
– Fraunhofer IGCV  
Die Additive Fertigung hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung für die 
Produktionstechnik gewonnen. Im Besonderen das Laser-Sintern (LS) hat z. B in der 
Automobilindustrie einen großen Schritt in Richtung Massenfertigung individualisierter 
Produkte geschafft. Dabei wurden die vertikale als auch die horizontale Integration 
additiver Fertigungsverfahren in konventionelle Linien stets nur in einem begrenzten 
Rahmen umgesetzt. Ursachen dafür sind ein Mangel an prozesskettenübergreifenden 
Standards und niedrigen Automatisierungsgraden der Bearbeitungs- und 
Transportprozesse. Beispielsweise wurde bisher der Bauteilreinigung und Detektion von 
Verunreinigungen wenig Beachtung geschenkt.  
Durch den Vorteil der Additiven Fertigung, komplexe Strukturen erzeugen zu können, 
ergibt sich zugleich der Nachteil der prozessbedingten Ansammlung von 
Verunreinigungen an filigranen und schwer zugänglichen Komponenten. Dies kann 
beispielsweise für additiv gefertigte Kunststoffbauteile Relevanz besitzen, welche bereits 
auf kleinste Verunreinigungen mit einer Beeinträchtigung der Funktion und Lebensdauer 
reagieren. 
 
Digitalisierte Fertigungslinien für die Automobilbranche erwünscht 
In der Automobilbranche wächst der Wunsch das hohe Potential additiver 
Fertigungsverfahren in der Serienproduktionslinie vollumfänglich auszuschöpfen. 
Dadurch können zukünftig Prozesszeit sowie Fehleranfälligkeit reduziert und die 
Produktqualität gesteigert werden. Das vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderte Projekt POLYLINE bringt 15 Industrie- und Forschungspartner aus 
Deutschland zusammen, um eine digitalisierte Fertigungslinie der nächsten Generation zu 
entwickeln. Ziel ist es, die konventionellen Fertigungstechniken (z. B. Zerspanen, Gießen 
etc.) durch Additive Fertigung in Form von durchsatzstarken Linienproduktionssystemen 
zu ergänzen. So soll eine durchgängige digitale Prozesskette von der Prozessvorbereitung 

über den LS-Prozess, das 
Abkühlen und Auspacken 
sowie die Reinigung und 
Nachbearbeitung der 
Teile geschaffen werden 
(siehe Bild 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/grundlagenseminarreinigung.html


Feinstreinigung und Sauberkeitsanalyse unumgänglich 
Das Fraunhofer IGCV befasst sich in dem Forschungsvorhaben − neben der 
Produktionsplanung und -steuerung − mit dem Thema technische Sauberkeit. Hier wird 
erforscht, wie insbesondere durch die Definition von Reinigungsprozessketten LS-Bauteile 
in einen definierten Sauberkeitszustand – erforderlich für die Veredelung (z. B. Färben, 
Kleben etc.) und den Einsatz im Feld – gebracht werden können. Bis 2023 soll dadurch 
unter anderem ein Grundstein für weitere interdisziplinäre Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten in den Feldern Additive Fertigung und technische Sauberkeit gelegt 
werden. Die Anwendungsfälle umfassen personalisierte Komponenten sowie 
Serienbauteile in großen Stückzahlen. 
Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Industrie und Forschung konnten bereits 
innerhalb des ersten Projektjahres die Anforderungen an die technische Sauberkeit 
definiert und ein Konzept für die Feinstreinigung erarbeitet werden (siehe Bild 2).  
 

  
 
Im Rahmen der Untersuchungen zeigte sich zudem, dass die Ultraschallreinigung und das 
Druckwechselwaschen ein großes Potential zur Bauteilaufbereitung aufweisen. Die auf 
dem Markt zur Verfügung stehende Messtechnik zur Erfassung und Klassifizierung von 
Kunststoffpartikeln ist hingegen für die Anwendungen in der Additiven Fertigung nicht 
ausreichend und gilt es zu erweitern.  
Basierend auf diesen Arbeiten werden derzeit weitere Parameterstudien durchgeführt 
sowie Sauberkeitsgrenzwerte für das Färben und Kleben additiv gefertigter 
Kunststoffbauteile erarbeitet. 
 
Mehr Informationen zum Projekt und weiteren Forschungsvorhaben aus dem Bereich 
Additive Fertigung und technische Sauberkeit finden Sie auf der Website des Fraunhofer 
IGCV:https://www.igcv.fraunhofer.de/de/forschung/referenzprojekte/verarbeitungstechni
k_referenzprojekte.html    
 
 
 
 

https://www.igcv.fraunhofer.de/de/forschung/referenzprojekte/verarbeitungstechnik_referenzprojekte.html
https://www.igcv.fraunhofer.de/de/forschung/referenzprojekte/verarbeitungstechnik_referenzprojekte.html


Autor: Svenja Krotil, M. Sc., Wissenschaftliche Mitarbeiterin; Gruppe: Qualität und 
technische   
           Sauberkeit 
Bild 1: Schematische Darstellung einer Laser-Sinter-Produktionslinie [Quelle: G. 
Katsimitsoulias, Fraunhofer IML] 
Bild 2: Feinst-Reinigungskonzept am Beispiel einer personalisierten Komponente [Quelle: 
Fraunhofer IGCV]  
Kontakt: Fraunhofer IGCV; Am Technologiezentrum 10, 86159 Augsburg, 
www.igcv.fraunhofer.de ; svenja.krotil@igcv.fraunhofer.de 
 
 
 

CLOU - Zukunftscluster für innovative berufliche Bildung 
Es geht wieder los! Der Das Projekt CLOU ist offiziell 
gestartet. Hierbei handelt es sich um ein Förderprojekt 
innerhalb der InnoVET Initiative für innovative berufliche 
Bildung.   
CLOU vereint hierfür drei Berufsbildungsdienstleister aus den 
neuen Bundesländern sowie sechs weitere Netzwerkpartner 
aus Wirtschaft und Forschung. Ziel ist es, in Zusammenarbeit 
mit Unternehmen, Forschungseinrichtungen und 
Bildungsstätten, vertikale und horizontale Weiterbildung, sowie die Durchlässigkeit 
zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung zu fördern. Das Fraunhofer FEP ist als 
Projektpartner hier in den nächsten vier Jahren zusammen mit der Sächsische 
Bildungsgesellschaft für Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH für den Aufbau 
einer beruflichen Zusatzqualifikation zum Berufsspezialist* für industrielle 
Teilereinigung verantwortlich. Das ist neben dem schon existierenden 
Grundlagenseminar ein weiterer wichtiger Baustein für die Zukunftsfähigkeit der 
Mitarbeiterqualifikation in der industriellen Teilereinigung. 
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Pressemitteilung! 
 
Forschungsvorhaben: 21IV007D 
 

Inline- und Stichprobenprüfung von Bauteilen – Fraunhofer IPM  
Das Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik 
präsentiert Lösungen zur Inline- und Stichproben-Prüfung 
von Bauteilen auf Verunreinigungen. Sowohl partikuläre 
als auch filmische Verunreinigungen werden mit diesen 
Prüfsystemen präzise, schnell und empfindlich erfasst. Der 
F-Scanner 2D und die F-Camera mini erkennen filmische 
Verunreinigungen ortsaufgelöst auf der Basis der 
bildgebenden Fluoreszenz. Surf-Inspect bot prüft die 
Bauteiloberfläche direkt auf Partikel und klassifiziert die 

detektierten Partikel nach Typ und Größe. 
 
 
 
 

file://///fep/Daten/Gruppen/FAR/Newsletter/2021-02/www.igcv.fraunhofer.de%20
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/grundlagenseminarreinigung.html
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/content/dam/reinigungstechnik/de/Pressemitteilung_CLOU.pdf
https://www.ipm.fraunhofer.de/de/gf/produktionskontrolle-inlinemesstechnik.html


Kontakt  
 

Dipl.-Phys. Frank-Holm Rögner  
Leiter des Geschäftsbereichs Reinigung 
bei Fraunhofer 
 
Winterbergstr. 28 
01277 Dresden, Germany 
Telefon +49 351 2586-242 
Fax +49 351 2586-55242 
 
E-Mail senden 

mailto:Frank-Holm.Roegner@fep.fraunhofer.de

