
Entwicklung individueller 
Reinigungs-, Entlackungs- 

und Entschichtunsprozesse

Herausforderung
 
Die Reinigung, Entlackung oder Entschich-
tung mechanischer und elektronischer 
Bauteile ist in der mittel- und Großse-
rienproduktion eine verfahrenstechnische  
Herausforderung, die nicht selten auch den 
Bottleneck im Produktionsprozess darstellt. 

Die Reinigung, Entlackung oder Entschich-
tung wird dabei häufig durch mehrere ver-
fahrenstechnische Anlagen durchgeführt, 
welche präzise aufeinander abgestimmt 
sind und im Zusammenspiel die gewünschte 
Reinigungsleistung sicherstellen.  Erreichen 
diese Prozesse, Anlagen oder Teilkompo-
nenten ihre technische Lebensgrenze ergibt 
sich die Gelegenheit, diesen Bottleneck zu  
optimieren und damit die Leistungs- 
fähigkeit des gesamten Produktionspro-
zesses zu steigern. Hierbei müssen die in-
dividuellen Anforderungen der Bauteile 
berücksichtigt werden, um nachgelagerte 
Schritte im Produktionsprozess nicht zu 
beeinträchtigen und die (gegebenenfalls 
zertifizierte) Produktqualität für den End-
kunden sicherzustellen.

Analyse 
Ist-Prozesse

Entwicklungsleistung

Die Beratungs- und Ingenieurdienstleis-
tung von bfirm besteht darin, für den Auf-
traggeber kundenindividuelle Reinigungs-,  
Entlackungs- und Entschichtungsprozesse 
zu entwickeln.  Hierzu werden ausgewählte  
Bauteile, spezifische Sauberkeitsanforde-
rungen sowie der Produktionsprozess des 
Auftraggebers untersucht. Anschließend  
erfolgt die Identifikation geeigneter Ver-
fahren u. a. unter Berücksichtigung der  
DIN 8592 sowie darauf aufbauend die Vali-
dierung im Labormaßstab. 

Identifikation 
alternativer 
Verfahren

Verfahrenstechnische 
Validierung im Labor

Technisch-
wirtschaftlicher 
Leistungsvergleich

Einbindung in
Produktionsprozess

Individuelle  
Projektentwicklung
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Oben: Die Entwicklung individueller  
Reinigungs-, Entlackungs- und  

Entschichtungsprozesse bedarf in der  
Mittel- und Großserienfertigung ein  

strukturiertes Vorgehen, bei dem alle  
technischen und organisatorischen  

Schnittstellen im Prozess zu  
berücksichtigen sind.

Unten: Durch die kundenindividuelle  
Projektentwicklung können auch  

besondere Herausforderungen des  
Auftraggebers berücksichtigt werden.



Unter Berücksichtigung der Validierungs-
ergebnisse werden geeignete Prozess- 
kombinationen für den Auftraggeber 
zusammengestellt und jeweils die tech-
nische und wirtschaftliche Leistungsfä-
higkeit aufgezeigt. Nach Auswahl einer 
geeigneten Prozesskombination durch den 
Auftraggeber werden die Schnittstellen 
definiert, um Anlagen und Prozesse technisch 
und organisatorisch in den bestehenden 
Produktionsprozess zu integrieren. 

Unter Berücksichtigung der Kundenanfor-
derungen können bei der Prozessentwick-
lung und Projektbearbeitung viele weitere 
Prozessparameter berücksichtigt werden, 
wie beispielsweise 

CO
2
-Emission

Arbeitsschutz

Energie- und  
Medienverbräuche

CAD-Integration in  
Ist-Layout

Recycling/Entsorgung

Sensitivitätsanalyse  
Prozessleistung

Werkstückträgerkonzept

Zertifizierung/ 
Auditierung

Bfirm ist als Unternehmen aus dem  
Umfeld des Lehrstuhls Umweltgerechte 
Produktionstechnik (LUP) der Universität  
Bayreuth bzw. dem Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung  
IPA entstanden und verfügt über ein 
internationales Netzwerk in Forschung  

und Industrie. Bei Bedarf können so  
kundenindividuelle Forschungs- und Ent-
wicklungsleistungen mit anspruchsvoller 
Innovationshöhe realisiert werden.

Ergebnis

Das Projektergebnis besteht unter  
Berücksichtigung der Kundenanforderung 
darin, dass dem Auftraggeber verschie-
dene Handlungs- bzw. Prozessalterna-
tiven aufgezeigt werden, um das zuvor  
definierte Bearbeitungsergebnis zu errei-
chen. Ergänzend wird jeweils die technische  
und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit 
detailliert dargestellt und mittels Labor-
validierung bestätigt. 

Unter Berücksichtigung von u. a. tech-
nischen und organisatorischen Schnitt- 
stellen, Medienverbrauch und -entsorgung 
sowie der Integration in das bestehende 
Produktionslayout erhält der Auftraggeber 
eine umfassende Beratungs- und Ingenieur-
dienstleistung, die die Leistungsfähigkeit 
industrieller Reinigungs-, Entlackungs- und 
Entschichtungsprozesse sicherstellt. 
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Links: Das umfassende Netzwerk in Industrie 
und Forschung ermöglicht auch die Entwicklung 
werkstück- bzw. kundenindividueller Reiniger.

Rechts: Die Entwicklung von Reinigungs-,  
Entlackungs- und Entschichtungsprozessen  
erfolgt unter Berücksichtigung kunden- 
individueller Anforderungen und ermöglicht 
durch das enge Zusammenspiel mit den  
Anlagenherstellern die höchste Anlagen-  
und Prozesseffizienz. 
Die Integration ausgewählter Anlagen in das 
bestehende Produktionslayout garantiert einen 
einwandfreien Prozess, auch in der operativen 
Umsetzung auf dem Shopfloor.


