
 

 

 

 

 

Das neue Jahr hat turbulent begonnen. Auch bei der Fraunhofer Reinigung sind einige Neuerungen 

vollzogen worden. Im ersten, neu gestalteten Newsletter 2020 möchten wir Ihnen im Folgenden einen 

Überblick über aktuelle Themen und Pläne sowie einen Ausblick auf viele spannende Herbstaktivitäten 

geben. Daneben finden Sie auch diesmal wieder aktuelle Informationen und interessante Berichte unserer 

Partner. 

 

 

Die neue Geschäftsstelle stellt sich vor 
Zu Beginn möchten wir Ihnen die neuen Ansprechpartner der Geschäftsstelle der Fraunhofer Reinigung 

vorstellen. Gern können Sie sich wie gewohnt über die Webseite oder direkt an folgende Ansprechpartner 

zu Ihren Fragen der Reinigungstechnik wenden. 

 

 

 

 

 

 

 

Sprecher der Fraunhofer Reinigung 

Winterbergstraße, 28 

01277 Dresden, Germany 

Telefon: +49 351 2586 242 

 

Leiterin Marketing 

Maria-Reiche-Str. 2 

01109 Dresden 

Telefon +49 351 8823 238 

  



 

 

 
 
 
 
Aus Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik wird  
Fraunhofer Reinigung – Die High-Tech-Plattform rund um Reinigungsprozesse 
 
Nach 18 Jahren erfolgreicher Arbeit mit Ihnen und für Sie auf dem Gebiet der industriellen 
Reinigungstechnik haben wir uns im Zuge der Neuordnung der Geschäftsstelle entschlossen, unserem 
gewachsenen Portfolio auch in einem neuen Namen Ausdruck zu verleihen. 
Vertrautes bleibt: 

 Verlässlichkeit als Partner bei der Lösung von Reinigungsaufgaben 

 Interdisziplinäres Kompetenznetzwerk 

 Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung 

 Partner der parts2clean 

 Weiterbildung in Zusammenarbeit mit der Fraunhofer Academy 

 Aktive Gestaltung von Normen und Richtlinien 

 Das Logo 

Innovative Schwerpunkte werden verstärkt: 

 Automatisierung, Digitalisierung und der Einsatz von KI 

 Initiative in Aus- und Weiterbildung für die Herausforderungen der digitalen Wissensgesellschaft 

 Reinigung in hygienerelevanten Bereichen bis hin zu Desinfektion und Sterilisation 

 Sensorik-Entwicklung für das online Prozessmonitoring 

 Qualitätssicherung 

 Ressourcenschonung, Umweltschutz 

 u.v.m. 

In den nächsten Wochen und Monaten werden Sie an einigen Stellen die Veränderungen merken, die 
dieser Veränderungsprozess mit sich bringt. Bleiben Sie gespannt und begleiten Sie uns auf dieser 
anspruchsvollen Reise in die Zukunft der industriellen Reinigung von Oberflächen, Bauteilen und 
Funktionsflächen. 
 
 
  



 

 

Rückblick Mitgliederversammlung 
 
 

Die jährliche Mitgliederversammlung der 
Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik 
fand dieses Jahr am 27. und 28. 
Februar in den Räumen der Fraunhofer 
IVV statt. Im Fokus der Versammlung 
stand unter anderem der Umzug der 
Geschäftsstelle und den damit 
einhergehenden Veränderungen und 
Zielen. Frank-Holm Rögner (Fraunhofer 
FEP) wurde zum Sprecher der FAR 
gewählt. Damit übernimmt das 
Fraunhofer FEP jetzt nach 6 Monaten 
kommissarischer Arbeit die 

Geschäftsstelle der Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik. Mit dem Umzug der Geschäftsstelle gehen 
weitere Anpassungen einher, die den Service und die Kundenfreundlichkeit der Fraunhofer-Allianz 
Reinigungstechnik verbessern werden. So wird demnächst eine neue Version der Imagebroschüre 
erscheinen und auch der Newsletter erhält ein frisches Layout und erweiterte Informationen. Auf Beschluss 
der Mitglieder wird der wachsenden Nachfrage nach einer Neuauflage der MARKT- UND TRENDANALYSE 
IN DER INDUSTRIELLEN TEILEREINIGUNG Rechnung getragen und die Vorbereitungsarbeiten werden noch 
2020 starten.  
  
Ein weiterer großer Themenblock galt dem Engagement für die Internationale Fachmesse Parts2Clean. Auch 
in diesem Bereich wurde Herr Rögner (Fraunhofer FEP) als neues Mitglied in den Messebeirat gewählt und 
Sascha Reinkober (Fraunhofer IPK) verabschiedet. Es wurde zum einen auf die Messe 2019 zurückgeblickt 
und zum anderen die weiteren Planungsschritte für 2020 besprochen. Trotz konjunktureller Schwierigkeiten 
wurde die letztjährige Messe sehr gut besucht. Die Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik ist weiterhin der 
fachliche Kooperationspartner der Deutschen Messe AG für die Ausgestaltung des messebegleitenden 
Fachforums. Auch in diesem Jahr können Sie Ihren praxisbezogenen Vortrag einreichen und die Chance 
nutzen, Ihre Verfahren und Lösungen dem interessierten Fachpublikum vorzustellen und neue Kontakte zu 
generieren.  
 
Eine geplante Veranstaltung, die aufgrund der aktuellen Covid-19 Situation jedoch noch terminlich 
abweichen könnte, ist die 5. Fachtagung partielle Bauteilreinigung an Funktions- und Verbindungsflächen 
am 26. November 2020 in Ulm. 
 
  
Auszug aus den laufenden Projekten der Mitgliedsinstitute: 
  

 Fraunhofer-Vorstandsprojekt FALKE2 
o Reinigung von verbrannten Taschenuhren der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden 

(SKD) (Fraunhofer IWS und FEP) 

 ULTRAREIN Multisensor-System zur Überwachung der Ultraschallwirkungskette (Fraunhofer IVV 
Dresden und IGCV) 

o Multisensorsystem für Ultraschall-Bauteilreinigung 

 Forschungsfabrik Batterie (Fraunhofer IGCV und IPA), Link 

 SensoRein (Fraunhofer IVV Dresden, IPM, IST und IFAM und weitere Partner) 
o Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) 
o SensoRein - Sensorbasierte Überwachung des Reinigungsbedarfs und des 

Reinigungsergebnisses in geschlossenen Systemen 
 
 
  

https://www.igcv.fraunhofer.de/de/ueber_uns/fraunhofer_igcv/verarbeitungstechnik/verarbeitungstechnik_referenzprojekte/ultrarein.html
https://www.fraunhofer.de/de/presse/presseinformationen/2019/juni/standortentscheidung-fuer-forschungsfertigung-batteriezelle-gefallen.html
https://www.tu-braunschweig.de/sensorein
https://www.tu-braunschweig.de/sensorein


 

 

Erzählen Sie mal... 
Interview mit einem Mitglied der Fraunhofer Reinigung 

 
 

1. Wie bist Du zur FAR 

gekommen? 

Ich hatte gerade eine schwierige 

und langwierige Planung und 

Beschaffung einer sehr 

speziellen Reinigungsanlage für 

metallische Bänder und Bauteile 

für die neu errichtete PVD-

Beschichtungsanlage MAXI am 

FEP hinter mir, die einen 

enormen Lernprozess im Bereich 

der Reinigungsprozesse für mich 

bedeutete, als von Dr. Wissenbach (Fraunhofer ILT) eine Fraunhofer-interne Umfrage kam, wer sich 

alles mit Reinigungsprozessen beschäftigt und Interesse an einer Zusammenarbeit hat. Nach einigen 

Treffen mit unterschiedlicher Beteiligung führte das zur Gründung der Fraunhofer-Allianz 

Reinigungstechnik im Oktober 2002, in der ich seitdem mitarbeite. 

2. Welches Ziel hast Du Dir als neuer Sprecher der Allianz gesetzt? 

Die Reinigung von Oberflächen in der industriellen Produktion steht aktuell in einer 

herausfordernden Situation was die zunehmende Automatisierung der industriellen Produktion 

generell betrifft und dem Spannungsfeld zwischen steigenden Sauberkeitsanforderungen und 

einem enormen Kostendruck. In dieser Phase ist es Aufgabe und Herausforderung zugleich, die 

hervorragenden Möglichkeiten der FAR auszubauen, um die führende Rolle als Kompetenz-

Zentrum der Reinigungstechnik zu stärken und ein attraktiver Forschungs-Partner für unsere 

Kunden zu bleiben. Die Nutzung Künstlicher Intelligenz, innovative Prozess-Sensorik und 

umweltverträgliche Reinigungsprozesse sind nur einige wenige Beispiele für aktuelle 

Entwicklungsrichtungen. Das alles erfordert eine exzellente Bildung von Personal, das sich in der 

Produktion mit Reinigungsprozessen befassen muss. Deshalb wird auch ein wesentlicher 

Schwerpunkt der Ausbau der Aktivitäten in der beruflichen Aus- und Weiterbildung sein. Nicht 

zuletzt steht die FAR an der Schwelle, ihre Aktivitäten international auszudehnen, um der 

globalisierten Produktion Rechnung zu tragen. Das wird ein weiterer Schwerpunkt sein. 

 

3. Was möchtest Du den Kunden der FAR mit auf den Weg geben? 

Stellen Sie sich vor, Sie fahren mit hoher Geschwindigkeit auf der linken Spur der Autobahn zum 

nächsten Termin. Bei 200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit könnten Sie es, wie immer, gerade 

so schaffen. Dann raubt Ihnen eine Staubwolke komplett die Sicht. Vollbremsung! Der Wagen 

schlingert, Sie werden in den Gurt gepresst, alle Assistenzsysteme greifen ein. Nach endlos 

erscheinenden Sekunden ohne Orientierung lichtet sich die Sicht und Sie sehen, dass Sie gerade 

noch so einem Frontalcrash entkommen sind, während der Wagen ausrollt. Was tun Sie jetzt? 

1. Sie treten das Gaspedal durch, scheren links aus und versuchen mit 210 km/h wieder in den 

eng getakteten Zeitplan zu kommen? 

2. Sie halten auf dem Seitenstreifen an, informieren Ihre Familie, atmen tief durch, sind dankbar, 

dass es all die Assistenzsysteme gab, die Sie vor größerem Schaden bewahrt haben und fahren 

vorsichtig in die nächste Werkstatt, um alles prüfen zu lassen. Alles andere ist für diesen Moment 

erst einmal unwichtig? 

Auf solch einem Schlingerkurs befinden wir uns auch in der aktuellen Covid-19 Situation und 

hoffen, vor dem Frontalcrash zum Stehen zu kommen. Wie werden Sie danach wieder starten? 

Sie haben es in der Hand! 

 



 

 

 

Denken Sie darüber nach, was Ihnen die qualitätssichere Reinigung Ihrer Bauteile wert ist und 

berücksichtigen Sie dabei, dass bei jedem ungenügend gereinigten Teil die gesamte vorherige 

Wertschöpfung zunichtegemacht und es damit wertlos wurde. Rettende „Assistenzsysteme“ sind 

in auch diesem Fall immer gut ausgebildete Fachkräfte für Ihre Reinigungsprozesse, deren Wert 

man meist erst schätzt, wenn sie einen Crash verhindern konnten. Wir unterstützen Sie dabei, 

auch mit unserem Weiterbildungsangebot! 

 

4. Was bietet das Fraunhofer FEP in der Reinigungstechnik an? 
Das FEP als eines von 10 Mitgliedsinstituten der FAR ist auf den ersten Blick ein Forschungsinstitut 
für Oberflächentechnologien. Jede Oberflächenbehandlung, sei es eine z.B. Beschichtung oder 
Strukturierung erfordert eine geeignete Vorbehandlung bzw. Reinigung der jeweiligen 
Substratoberfläche, um die gewünschte Schichthaftung und Funktionalität der Oberfläche zu 
erreichen. Damit hat das FEP eine langjährige Erfahrung in verschiedensten 
Reinigungstechnologien und entsprechender Oberflächenanalytik, angefangen mit klassischen 
wässrigen Reinigungsverfahren bis hin zur Niederdruck-Plasma Feinstreinigung vor der PVD-
Beschichtung. Sowohl die extremen Anforderungen bei der Mikroelektronik-Fertigung als auch 
robuste Prozesse für die Reinigung von schnell bewegten Stahlbändern spielen im FEP eine Rolle. 
Speziell auf den Gebieten der Medizin-, Bio- und Pharmatechnologie arbeitet das Fraunhofer FEP 
an der Schnittstelle von Reinigung und Sterilisation. 

 

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

Wenn man in der industriellen Reinigungstechnik erfolgreich sein will, ist ein interdisziplinäres 

Verständnis in Verbindung mit einem kriminalistischen Spürsinn von großem Vorteil. Beides habe 

ich mir in den vergangenen fast 20 Jahren in der industriellen Bauteilreinigung durch die 

Zusammenarbeit mit unzähligen kompetenten Partnern und Kunden angeeignet. Physiker zu sein, 

hilft dabei. 

 

6. Was wünschst Du Dir für die Branche? 

Die Anerkennung, die dieser wichtige Fertigungsschritt in der Produktion verdient. 

 

7. Was braucht es dringend, damit auf dem Gebiet der Reinigungstechnik der nächste 

große Schritt gegangen werden kann? 

Wenn es gelingt, die Reinigung in der Produktion nicht nur logistisch und verfahrensseitig in eine 

geschlossene Fertigungskette einzugliedern, sondern auch die Möglichkeiten der Digitalisierung 

und Automatisierung konsequent zu nutzen, wird das einen großen Schritt für die 

Reinigungstechnik in Richtung eines effektiven Fertigungsverfahrens bedeuten. 

 

  



 

 

Rückblick 29. Fachtagung Industrielle Bauteilreinigung 2020 
 
 

Vom 12. bis 13. März 2020 fand in Ulm die 
Fachtagung Industrielle Bauteilreinigung 
statt. Die bereits 29. Auflage der 
Veranstaltung des Fachverbands industrielle 
Teilereinigung (FiT) e.V. und fairXperts stand 
noch vor Beginn unter keinem guten Stern: 
Erste Anzeichen der angehenden 
Coronakrise bewogen den Veranstalter – in 
Abstimmung mit der zuständigen 
Gesundheitsbehörde – zu einer 
kontinuierlichen Neubewertung der Lage 
mit dem Ergebnis, dass die Veranstaltung zu 
diesem Zeitpunkt noch stattfinden konnte. 

Die Stimmung auf der Fachtagung war dennoch hervorragend. Auf das standardisierte Händeschütteln 
wurde auf Empfehlung des Veranstalters hin zwar verzichtet, aber man wusste sich mit einem freundlichen 
Lächeln zu helfen. Obwohl einige Besucher kurzfristig absagen mussten, erschien ein Großteil der 
angemeldeten Fachleute aus verschiedenen Branchen. 
 
Auf interessante und spannende Vorträge mussten die Besucher trotz der Einschränkungen nicht verzichten. 
Am ersten Tag konnten nahezu alle Referenten ihre Themen unter Moderation von Dr. Michael Flämmich 
vorstellen, von welchen zwei dank digitaler Unterstützung per Video übertragen wurden. Neben den 
Grundlagen der Prozessgestaltung in der Bauteilreinigung wurden Einblicke in anwenderspezifische 
Beispiele und Musterlösungen aus den Bereichen Instandhaltung, Medizintechnik und Raumfahrt gewährt. 
Dabei konnten die Experten der Industrie Einsicht in sehr spezielle Anforderungen erlangen und teilweise 
einen Blick über den Tellerrand werfen. Auch die Prozesstechnik- und Messtechnikhersteller konnten mit 
deren Lösungen für eine gezielte Prozessführung und Qualitätssicherung zu einem vollumfänglichen 
Programm beitragen. Neben den Fachvorträgen nutzten die Besucher die Zeit in den Pausen, um auf der 
Fachausstellung Lösungen für individuelle Anliegen zu finden. Zum Ausklang des Tages fanden sich die 
Besucher zu einem gemütlichen Abendessen zusammen, um sich näher kennenzulernen und Erfahrungen 
aus den unterschiedlichen Branchen auszutauschen. 
Der zweite Tag drehte sich dann ganz um das Thema „Partner für die Bauteilreinigung der Zukunft“. 
Forschungseinrichtungen berichteten über deren Arbeitsgebiete und Leistungsangebote und stellten im 
Rahmen aktueller Forschungs- und Entwicklungsprojekte deren Ziele und Innovationsschwerpunkte vor. 
Neben der Hochschule Niederrhein war auch die Fraunhofer Allianz Reinigungstechnik hier mit den sechs 
Instituten IFAM, IGB, IGCV, IPA, IPM, IVV und IWS stark vertreten. Auch wenn am Freitag leider nicht alle 
Referenten erscheinen konnten, wurde die zusätzliche Zeit vollkommen genutzt, um detaillierter auf die 
Projekte der Forschungseinrichtungen und Fragen zu weiteren Inhalten und Kooperationsmöglichkeiten 
einzugehen. 
Herr Hartmut Herdin, Geschäftsführer von fairXperts, gewährte den Besuchern als Abschied noch einen 
Einblick in das Programm der 30. Fachtagung Industrielle Bauteilreinigung, die 2021 in Dresden stattfinden 
soll. Neben einer Führung in der gläsernen Fabrik von VW lockte er die Experten mit spannenden Ausblicken 
auf die Vortragsreihen. 
 
Autoren: 
Timo Schießl, Fraunhofer IGCV 
Christoph Tammer, Fraunhofer IGCV 
 
  



 

 

Parts2clean – JA, sicher! 
 

Aktuell häufen sich die Meldungen über Lockerungen bezüglich 
der Covid-19 Beschränkungen und viele von uns atmen – auch 
im wörtlichen Sinne – auf. Mehr und mehr Menschen können 
wieder gemeinsame Aktivitäten unternehmen. Unterschwellig 
bleibt jedoch die Sorge vor einer zweiten Infektionswelle und 
Großveranstaltungen bleiben bisher verboten. 
In dieser Situation die internationale Leitmesse für industrielle 
Teile- und Oberflächenreinigung für 2020 planen, geht das 
überhaupt? 
JA, wir werden da sein! 
Der Messebeirat der parts2clean und die Fraunhofer-Allianz 
Reinigungstechnik haben sich mit großer Mehrheit dafür 
entschieden: JA, wir unterstützen die Deutsche Messe AG in ihrer Entscheidung, die parts2clean im Oktober 
2020 stattfinden zu lassen und damit ein Zeichen zu setzen, dass auch in kritischen Zeiten der Bedarf an 
persönlichen Kontakten wichtig und die Präsentation der innovativen Stärke der Reinigungsbranche für 
Besucher und Aussteller gleichermaßen gewinnbringend ist.  
SICHER, wir gestalten mit! 
Besucher und Aussteller haben in diesem Jahr verständlicherweise ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis, damit 
die parts2clean wieder zu einem fachlichen und wirtschaftlichen Highlight für alle wird. Deshalb stellt sich 
die Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik der Herausforderung nicht nur mit interessanten Exponaten, 
sondern auch mit völlig neuen Ansätzen bei der Gestaltung des Messeauftritts, um Abstandsgebot und 
Kundennähe in Einklang zu bringen. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/parts2clean.html  

 
 
 

Call for Papers parts2clean 
 
Mit über 1.300 Besuchern ist das Fachforum der parts2clean eine der meistbesuchten Veranstaltungen im 
Bereich der Reinigungstechnologien. Unter fachlicher Leitung der Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik 

(FAR) werden aktuelle Themen und Verfahren 
vorgestellt, sowie zukunftsweisende Trends und 
neueste wissenschaftliche Erkenntnisse präsentiert 
und diskutiert. Auch in diesem Jahr sind Sie dazu 
eingeladen, Ihren praxisbezogenen Vortrag zu 
einem der Themenblöcke einzureichen. Nutzen Sie 
die Chance, Ihre Verfahren und Lösungen einem 
interessierten Fachpublikum vorzustellen und 
neue Kontakte zu generieren. 
 
 
 

Hier kommen Sie zum call for papers:  
https://www.parts2clean.de/de/rahmenprogramm/fachforum-und-innovationsforum/  
 
  

https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/parts2clean.html
https://www.parts2clean.de/de/rahmenprogramm/fachforum-und-innovationsforum/


 

 

Ökologische und ökonomische Bewertung des Ressourcenaufwands 
 
Mit Blick auf die stetig gestiegenen Sauberkeitsanforderungen und Restschmutzvorgaben im Bereich der 

industriellen Teilefertigung kann der Reinigungsprozess nicht länger ein gering priorisierter Bestandteil der 

Fertigungskette im Unternehmen bleiben, sondern muss vielmehr als wertschöpfender Verarbeitungsschritt 

wahrgenommen werden. So können Ressourcen effizient genutzt und Material, Energie sowie Kosten 

gespart werden. In der Praxis scheitert die Steigerung der Ressourceneffizienz meist an unzureichender 

Kenntnis über zentrale Einflussgrößen auf den Prozess. 

Im Auftrag des VDI-Zentrums Ressourceneffizienz 

wurde deshalb am Fraunhofer IGCV in Augsburg 

gemeinsam mit dem Fraunhofer IVV in Dresden eine 

Studie zur ökologischen und ökonomischen 

Bewertung des Ressourcenaufwands für 

Reinigungstechnologien von Bauteilen in der 

industriellen Produktion durchgeführt. Insbesondere 

KMUs soll dabei aufgezeigt werden, welchen 

ökonomischen und ökologischen Einfluss die Wahl 

des Reinigungsverfahrens sowie die einstellbaren 

Prozessparameter auf die Steigerung der 

Ressourceneffizienz haben können. 

Im Rahmen der Studie wurde ein Modellszenario definiert und anschließend, unterstützt durch eine 

messtechnisch erfasste Versuchsdurchführung, reale Daten für zwei Reinigungsanlagen (mit 

synchronisiertem Reinigungsergebnis) generiert, um diese miteinander zu vergleichen. Die Ergebnisse der 

ökologischen und ökonomischen Bewertung zeigen, dass die Auslastung der Anlage den mit Abstand 

größten Einflussfaktor auf die Ressourceneffizienz darstellt. Die vorliegende Studie gibt damit einen Impuls 

zur eingehenden Auseinandersetzung mit dem Reinigungsprozess und sensibilisiert für die Möglichkeit, 

Kosten und Ressourcen durch eine optimierte Reinigungstechnologie und Prozessführung zu sparen. Diese 

Punkte werden auch im Grundlagenseminar zur Reinigungstechnik „Experte für industrielle 

Bauteilreinigung“ im September 2020 adressiert.  

Link zur Studie als Download: 

https://www.ressource-

deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/studien/VDI_ZRE_Studie_Reinigungstechnologien_bf.pd

f 

 

Autoren: 

Christoph Tammer, Fraunhofer IGCV 

Alina Brucklachner, Fraunhofer IGCV 

  

Bild: Ultraschall-Reinigungsanlage 

 

https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/studien/VDI_ZRE_Studie_Reinigungstechnologien_bf.pdf
https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/studien/VDI_ZRE_Studie_Reinigungstechnologien_bf.pdf
https://www.ressource-deutschland.de/fileadmin/user_upload/downloads/studien/VDI_ZRE_Studie_Reinigungstechnologien_bf.pdf


 

 

Polymerschichtsysteme für Reinigungsanalysen 

Das Fraunhofer IVV, Institutsteil Verarbeitungstechnik, entwickelt gemeinsam mit dem Leibniz Institut für 
Polymerforschung Dresden im IGF-Projekt SePoRa selbstorganisierende, fluoreszierende Polymerschichten 
sowie deren Auftragsverfahren. Diese Polymerschicht-Systeme (PSS) sollen unter anderem das 
Reinigungsverhalten realer, repräsentativer filmischer Verschmutzungen (z.B. Bearbeitungsöle) auf 
Bauteiloberflächen abbilden. Die homogene Aufbringung kann auf komplexen Originalbauteilen aus der 
Fertigung ohne den Einfluss der jeweiligen Bauteilgeometrie und ohne spezielles Know-How des Anwenders 
mit einfacher Laborgrundausstattung erfolgen. Dadurch werden insbesondere KMU ohne eigene F&E-
Abteilung in die Lage versetzt, Reinigungsuntersuchungen auf wissenschaftlichem Niveau durchzuführen. 
Steigende Qualitätsanforderungen an Endprodukte und Prozesse machen eine wissenschaftlich fundierte 
Auslegung und Optimierung von und -verfahren, der Prozessführung sowie 
Restschmutzdetektionsmethoden notwendig. Grundlage hierfür bilden Reinigungsuntersuchungen 
filmischer Verschmutzungen, die bisher an Originalteilen im realen Fertigungsprozess oder an definiert 
angeschmutzten Testbauteilen im Labor erfolgen. In beiden Fällen streuen die Verschmutzungszustände zu 
Beginn der Reinigungsuntersuchungen enorm (Dicke und Homogenität der Schichten). Für statistisch 
gesicherte Aussagen zu Reinigungswirkung und -effizienz müssen Anlagenhersteller und -anwender 
deshalb bei Entwicklungs- und Optimierungsarbeiten eine Vielzahl an zeit- und kostenintensiven 
Reinigungsversuchen durchführen. Dies wird in der Praxis gern vermieden bzw. ist gar nicht durchführbar, 
weshalb Reinigungsprozesse sicherheitshalber überdimensioniert werden.  
 
Mit den im Projekt verfolgten Ansätzen stehen erstmalig kostengünstige, reproduzierbare und 
aussagekräftige Untersuchungen zur Reinigungswirkung und -effizienz industrieller 
Bauteilreinigungsanlagen - mit einer minimalen Anzahl an Versuchsdurchführungen – in Aussicht. Darüber 
hinaus werden während der Projektlaufzeit (01.12.2019 bis 31.05.2022) die Grundsteine zur Überführung 
der Projektergebnisse in neue branchenübergreifende Standards für Reinigbarkeits- und Reinigungstests 
sowie für Leitlinien bezüglich reinigungsgerechter Bauteilkonstruktionen gelegt. 
 
Weitere Informationen: 
https://www.ivv.fraunhofer.de/de/verarbeitungsmaschinen/industrielle-bauteilreinigung/SePoRa.html 
 
https://www.dgo-online.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/igf-
vorhaben/details/news/sepora.html?L=0&cHash=24bdaf1067a656b5f3e50fd92f04d6ce 
  
  

https://www.ivv.fraunhofer.de/de/verarbeitungsmaschinen/industrielle-bauteilreinigung/SePoRa.html
https://www.dgo-online.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/igf-vorhaben/details/news/sepora.html?L=0&cHash=24bdaf1067a656b5f3e50fd92f04d6ce
https://www.dgo-online.de/forschung/laufende-forschungsprojekte/igf-vorhaben/details/news/sepora.html?L=0&cHash=24bdaf1067a656b5f3e50fd92f04d6ce


 

 

Reinheit von Medizinprodukten im Herstellungsprozess 
 

Die Bestimmung der Reinheit von Medizinprodukten ist seit 
Oktober 2019 einheitlich geregelt: Die VDI-Richtlinie 2083 Blatt 
21 bietet Hilfestellungen, wie Hersteller ermitteln können, ob 
für ihre Produkte Reinheitsgrenzwerte notwendig sind und wie 
diese abgeleitet und überprüft werden können. Den nächsten, 
konsequenten Schritt geht der am 26. November 2019 am 
Fraunhofer IPA gestartete Industrieverbund. Seine Aufgabe: die 
Ableitung von Grenzwerten für produktspezifische 
Reinheitsanforderungen für partikuläre und chemische 
Verunreinigungen zu konkretisieren. 
 
 

Link zur Pressemitteilung: 
https://www.allianz-
reinigungstechnik.de/content/dam/reinigungstechnik/de/documents/Newsletter/2020/PM_VDI_Richtlinien_
web_offen_V2%20(1).pdf  
 
 
 
 
 
 
 

Projektwerkstatt: Hygienisierung 
Sind Sie schon ganz sauber? ‐ Technologien für Hygiene „Made in Saxony“ 

 
 
Verunreinigungen sind allgegenwärtig und in sämtlichen 
Bereichen des Lebens und Arbeitens zu finden. Um 
weitreichende Auswirkungen besonders im Bereich Life Science 
zu vermeiden, sind verschiedene Stufen der Reinigung bis hin zur 
Hygienisierung und Sterilisation notwendig. Technologien aus 
Sachsen sind an vielen Stellen vorhanden. Um Brücken zwischen 
Anwendern und Herstellern sowie der Entwicklung und 
Wissenschaft aus Sachsen zu schlagen, veranstaltet die 
Wirtschaftsförderung Sachsen gemeinsam mit dem Fraunhofer 
FEP eine Projektwerkstatt zum Thema "Hygienisierung" am 22. 
September 2020. Seien Sie dabei und vernetzen Sie sich mit 
Vortragenden und Teilnehmern, die interessante Vorträge und Blickwinkel mitbringen und neueste 
Technologien vorstellen. In einer Podiumsdiskussion und Branchenecken möchten wir mit Ihnen 
Herausforderungen und Ideen diskutieren. 
 
Weitere Informationen:  
https://www.fep.fraunhofer.de/de/events/Projektwerkstatt-Hygienisierung.html 
 
  

https://www.allianz-reinigungstechnik.de/content/dam/reinigungstechnik/de/documents/Newsletter/2020/PM_VDI_Richtlinien_web_offen_V2%20(1).pdf
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/content/dam/reinigungstechnik/de/documents/Newsletter/2020/PM_VDI_Richtlinien_web_offen_V2%20(1).pdf
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/content/dam/reinigungstechnik/de/documents/Newsletter/2020/PM_VDI_Richtlinien_web_offen_V2%20(1).pdf
https://www.fep.fraunhofer.de/de/events/Projektwerkstatt-Hygienisierung.html


 

 

Seminar: Experte für industrielle Bauteilreinigung 2020 
 
 

Bei der Analyse von Reinigungsproblemen 
oder bei der Auswahl von 
Reinigungsverfahren fehlt es oft an der 
notwendigen Systematik bzw. Methodik. 
Dieses Wissen kann nicht in einem 
Ausbildungsberuf oder Studium erlernt 
werden, somit fehlt es in der Industrie oft an 
speziell qualifiziertem Personal. Aus diesem 
Grund bietet die Fraunhofer-Allianz 
Reinigungstechnik ab diesem Jahr das 
bewährte Grundlagenseminar mit einer 
aktualisierten Ausrichtung unter dem Titel 
"Experte für industrielle Bauteilreinigung" 

an. Das Wissen zum methodischen und systematischen Vorgehen in der Reinigungstechnik erlernen Sie 
dort, wo es entsteht: bei der Fraunhofer-Allianz Reinigungstechnik. Mehr zu Inhalten, Programm und 
Anmeldung finden Sie auf der Seminarseite 
 
Weitere Informationen: 
https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/grundlagenseminarreinigung.html  
 
 

 

 

 

Reinigung und Vorbehandlung von Oberflächen 
 

Die Reinigung von Oberflächen wurde in der Produktion, genau 

wie im eigenen Haushalt, eher als notwendiges Übel betrachtet. 

Doch in den letzten zehn Jahren hat ein Umdenkprozess 

eingesetzt, der die Bedeutung von Reinigungsprozessen für den 

Werterhalt und die Wertschöpfung zunehmend berücksichtigt. 

In diesem Artikel der FAR, der im Magazin für 

Oberflächentechnik (MO) veröffentlicht wurde, erhalten Sie 

Einblicke in die Grundlagen der Reinigungstechnik, angefangen 

mit dem Aufbau einer verunreinigten Fläche, über Reinigung mit 

organischen Lösemittel, bis hin zu Trends in der industriellen 

Bauteilreinigung. 

 

Weitere Informationen:  

https://oberflaeche.de/wissen/grundlagen/arbeitssicherheit/anhang-richtlinien-gesetze-verordnungen-

etc/reinigungstechnik/  

https://www.allianz-reinigungstechnik.de/de/veranstaltungen/grundlagenseminarreinigung.html
https://oberflaeche.de/wissen/grundlagen/arbeitssicherheit/anhang-richtlinien-gesetze-verordnungen-etc/reinigungstechnik/
https://oberflaeche.de/wissen/grundlagen/arbeitssicherheit/anhang-richtlinien-gesetze-verordnungen-etc/reinigungstechnik/

