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Dialog zwischen Anwendern und Anbietern

Qualitätssicherung in der Teilereinigung
Mit dem Ziel, den Dialog zwischen Anwendern und Anbietern aus der industriellen Teilereinigung 

zu fördern, trafen sich am 8. März in Stuttgart 25 Vertreter von Anwendern, Anlagenherstellern und 

Forschungsinstituten zum Workshop „Qualitätssicherung in der Teilereinigung“.

Im Einstiegsvortrag erläuterte Pro-
fessor Lothar Schulze von der Sita 

Messtechnik seine Intention für den 
Workshop: der Austausch und die Ko-
operation zwischen Lieferanten und 
Anwendern mit dem Ziel, wirtscha�-
licher und e�ektiver zu reinigen. Den 
Bedarf für mehr Austausch begründe-
te Schulze unter anderem mit den Er-
gebnissen aus einer Umfrage unter Rei-
nigungsanlagenbetreibern, die einen 
Mangel an prozessangepasster Mess- 
und Prü�echnik und auch einen Man-
gel an Erfahrungen zur Qualitätssiche-
rung ergab. 

Laut Schulze geht es darum, Qua-
lität zu erzeugen statt zu erprüfen und 
die Sauberkeit von Bauteilen stabil zu 

sichern. Für die Steuerung des Teile- 
und Informations�usses sind Leitlini-
en zur Qualitätssicherung erforderlich. 
Wesentliche Kriterien dabei sind eine 
konstante Kontrolle, die Erfassung von 
Veränderungen sowie ein rechtzeitiges 
Eingreifen in den Prozess. Erforderlich 
ist dazu laut Schulze die Au�ereitung 
und Umsetzung von Erfahrungen, die 
Entwicklung und Umsetzung von Sys-
temlösungen sowie eine enge Zusam-
menarbeit zwischen Teileherstellern 
und Lieferanten. 

In der Diskussion berichteten die 
Workshop-Teilnehmer über ihre Prob-
leme in Sachen Reinigungstechnik so-
wie ihre Wünsche, Ziele und Erfah-
rungen. So forderte der Vertreter eines 

Institutes, dass mehr und schneller ge-
messen werden müsse. Ein Anlagen-
hersteller wies beispielsweise darauf 
hin, dass am Markt bereits Reinigungs-
anlagen mit integrierten qualitätssi-
chernden Maßnahmen zur Verfügung 
stehen.  

Die Ergebnisse der Diskussion sol-
len nun in die weiteren Aktivitäten mit 
ein�ießen. So sollen in einem Work-
shop Ende Juni 2013 in Augsburg un-
ter anderem Lösungsansätze für eine 
qualitätssichernde Prozessführung er-
arbeitet werden. Erste Ergebnisse der 
Arbeitstre�en sollen dann im Rahmen 
eines eintägigen Qualitätsforums  auf 
der Parts2clean 2013 vorgestellt wer-
den. (Ke)

Die 25 Teilnehmer nutzten den Workshop intensiv zum Austausch von Erfahrungen und Informationen




