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Verhindert wirksam den Ausfall
hydraulischer Systeme
Schnelle und effektive Innenreinigung von Rohren und Schläuchen

des Hydrauliksystems durch die Beschädigung von Werkstoffoberflächen. Auslöser
sind Primärverschmutzungen, die sich
während des Betriebes mehr und mehr zerkleinern. Es bilden sich Feinstverschmutzungen, die sich in Führ- und Dichtspalte
von Ventilen und Pumpen setzen. Dort führen sie zu einem weiteren metallischen Abrieb und in der Folge zu einem progressiven
Anwachsen von Verschleiß. Weitere
Ursachen für Sekundärverschmutzungen
können Defekte an Pumpen oder anderen
hydraulischen Bauteilen sein.

Die Folgen...

Carsten Müller

Verunreinigungen der Druckflüssigkeit, meist feste Partikel, sind nach
wie vor die Hauptursache für den
Ausfall hydraulischer Anlagen.
Entsprechende Filterkonzepte und
ein geeignetes Fluidmanagement
sind unerlässlich. Ebenso wichtig ist
es, bereits die Anfangsverschmutzung der Anlagen durch geeignete
Reinigungsmaßnahmen, insbesondere bei der Produktion und Montage von Hydraulikleitungen, zu
minimieren. Reinigungssysteme der
Firma Jetclean haben sich hierbei in
der Praxis bewährt.
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Primär- und
Sekundärverschmutzungen
Feststoffpartikel lassen sich in Primär- und
Sekundärverschmutzungen unterteilen.
Primärverschmutzungen gelangen von Außen in das System. Sie sind relativ groß
(> 15 µm). Häufig handelt es sich dabei um
so genannte Urverschmutzungen, also Verschmutzungen aus dem Fertigungsprozess,
die bei der Montage in das System gelangen. Derartige Verschmutzungen entstehen
vorwiegend beim Ablängen der Leitungen
aber auch durch Schweißarbeiten und die
Lagerung. Es handelt sich hierbei zum Beispiel um Metallspäne, Gummiabrieb oder
Schleifrückstände (Bild 1). Diese Verunreinigungen führen zu einer hohen Anfangsverschmutzung schon bei Inbetriebnahme
der Anlage. Daneben können Primärverschmutzungen auch durch die Erst- und
Nachbefüllung der Anlage und durch an
Kolbenstangen eingezogene Partikel entstehen. Neuöle weisen häufig große Mengen
an festen Partikeln auf und sollten nicht ungefiltert in das System gefüllt werden.
Im Gegensatz zu den Primärverschmutzungen entstehen Sekundärverschmutzungen während des Betriebs im Inneren

Grundsätzlich können große Partikel
(> 50 µm) schon kurz nach der Inbetriebnahme zu einem kompletten Ausfall der
Anlage führen. Kleinere Partikel haben einen schleichenden Verschleiß zur Folge. Im
Einzelnen können Feststoffpartikel zu Abrasionsverschleiß, Flüssigkeitserosion und
zum Verklemmen von Ventilen führen. Man
spricht in diesem Fall auch von „Stilting“.
Voraussetzung für das Auftreten von Abrasionsverschleiß sind Partikel in der Größe
der Spalthöhe zwischen z. B. Ventilschieber
und -gehäuse. Diese Partikel müssen härter
sein als die Gleitpartner. Ist dies der Fall,
kommt es bei einer Relativbewegung zu abrasivem Verschleiß an den Bauteilen. Es bilden sich plastische Verformungen in Form
von Furchen. Durch Materialermüdungen
kommt es an diesen Stellen in der Folge zu
Mikrozerspanungen und damit zur Bildung
weiterer Feststoffpartikel.

1: Filtermembran mit metallischen und nicht
metallischen Partikeln aus einem Hydraulikrohr (16 x 2 mm)
Weitere Informationen www.vfv1.de/#4828690 
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Verschleiß, hervorgerufen durch in der
kel, wird als Flüssigkeitserosion bezeichnet.
Sie tritt bevorzugt an den Steuerkanten von
Ventilen auf. Man spricht auch von Spülver schleiß. Aufgrund der Strömungsgeschwin digkeit verfügen die festen Partikel über ei ne hohe kinetische Energie. Beim Aufprall
Beschädigungen.
Zum Verklemmen von Ventilen kommt es
Dichtspalt des Ventilschiebers ablagern.

Längere Lebensdauer von
teuren Hydraulik-Komponenten
Die Ablagerungen bauen sich während der
Haltezeit zwischen zwei Schaltspielen auf.
Neben den geschilderten Folgen von Par tikelverunreinigungen kann es auch zum
Blockieren von Düsen oder Messblenden
kommen. Ein hoher Verschmutzungsgrad
trägt auch zu einer frühzeitigen Alterung
kelverunreinigungen von der Konstruktion
bis hin zum Betrieb einer hydraulischen
Anlage große Aufmerksamkeit geschenkt
werden sollte. Bei Konstruktion und Ausle -

2: ptcsystem zur Reinigung von
Rohren und Schläuchen

3: Das Reinigungsprojektil wird durch die Leitung „geschossen“
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4: ptcsystem in automatischer Ausführung

5: Hochdruck-Spüleinheit HDS

gung sind geeignete Filterkonzepte zu entwickeln. Während der Produktion und
Montage muss das Einbringen von Urverschmutzungen in das System verhindert
werden. Dies gilt insbesondere für Rohrund Schlauchleitungen. Im Betrieb gilt es,
die Partikelbelastung durch ein geeignetes
Fluidmanagement zu minimieren.

ptcsystem setzt sich aus drei Komponenten
zusammen: dem Handgerät, dem Rohrbzw. Schlauchmundstück und den so genannten Reinigungsprojektilen (Bild 2). Die
Reinigungsprojektile verfügen über ein
Übermaß gegenüber dem zu reinigenden
Innendurchmesser. Mithilfe des Mundstücks können sie problemlos in die Leitungen eingeführt werden. Zusätzlich wird
lediglich Druckluft benötigt.
Das Reinigungsprojektil wird so zusagen
durch die Leitungen „geschossen“ (Bild 3).
Der ganze Reinigungsvorgang dauert nur
unwesentlich länger als das Ausblasen mit
Luft. Es wird aber ein ungleich besseres Ergebnis erzielt. Abgestimmt auf den Anwendungsfall sind Reinigungsprojektile in unterschiedlichen Ausführungen und Härtegraden erhältlich. Die Reinigung kann als
letzter Schritt bei der Leitungsherstellung,
also z. B. am gebogenen, vormontierten
Rohr, erfolgen. Hier spielt das ptcsystem seine besonderen Stärken aus.
Für die Reinigung in der Serienfertigung
ist das ptcsystem auch in einer halb- bzw.
vollautomatischen Ausführung erhältlich
(Bild 4). Hierbei entfällt das Nachladen der
Reinigungsprojektile von Hand. Die Projektile werden, je nach Anwendungsfall, in einen Schwingförderer oder pneumatischen
Projektilbunker eingefüllt und danach einzeln für den Verschuss bereitgestellt. Der
Reinigungsvorgang kann dann mittels eines
Druckknopfes oder eines Fußschalters ausgelöst werden. In seiner einfachsten Ausführung arbeitet diese Reinigungslösung
rein pneumatisch. Sie lässt sich aber auch
mit einer SPS ausstatten, die dann z. B. die
Integration in eine Produktionslinie und somit eine vollautomatische Reinigung ermöglicht. Der Austritt des Reinigungsprojektils lässt sich mithilfe einer speziellen
Auffangvorrichtung kontrollieren. Verlässt
das Reinigungsprojektil das Rohr nicht, wird
dies optisch angezeigt. In der Folge sollte

Sauberkeit bei Produktion und
Montage von Hydraulikleitungen
Urverschmutzungen, die während der Produktion und Montage entstehen, stellen
aufgrund ihrer Größe ein besonderes Risiko
für den Betrieb der Anlage dar. Wie bereits
erläutert, können große Partikel schon kurz
nach der Inbetriebnahme zu einem plötzlichen Ausfall der Anlage führen. Darüber
hinaus sind diese Partikel die Basis für die
Bildung von Sekundärverschmutzungen.
Neben den unmittelbaren Effekten von
Urverschmutzungen, wirken sich diese auch
negativ auf die Inbetriebnahmespülung der
Hydraulikanlage aus. Zum einen verlängern
sie die Spülzeit bis zur gewünschten Reinheitsklasse, zum anderen erhöhen Sie den
Verbrauch an Filterlementen.
Umso überraschender ist es, dass der Minimierung der eingebrachten Schmutzmenge in der betrieblichen Praxis oft nicht
die notwendige Aufmerksamkeit geschenkt
wird. Das häufig praktizierte Ausblasen mit
Druckluft stellt dabei, insbesondere bei gebogenen Leitungen, keine ausreichende
Reinigungslösung dar. Die Jetclean GmbH
in Duisburg entwickelt und vertreibt seit
mehr als zehn Jahren Geräte und Maschinen für die Innenreinigung von Hydraulikrohren und -schläuchen.
Das ptcsystem von Jetclean ist eine seit
vielen Jahren bewährte Methode, Rohre
und Schläuche in der Hydraulik gründlich
und zuverlässig von Verschmutzungen aus
dem Fertigungsprozess zu reinigen. Das
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das betreffende Rohr nochmals kontrolliert
bzw. gereinigt werden.
Neben dem trocken arbeitenden
ptcsystem bietet Jetclean mit der Hochdruck-Spüleinheit HDS zusätzlich eine mobile Spüllösung an (Bild 5). Die zu reinigende Leitung wird in den Tank der Maschine eingeführt. Auf das andere Ende der Leitung wird eine Spülpistole mit speziellem
Dichtkopf aufgesetzt. Durch die zu reinigende Leitung gelangt die Reinigungsflüssigkeit direkt in den Tank. In einem Korbfilter werden zunächst die groben Verschmut-

Reinigungsprozess dauert
nur wenige Sekunden
zungen ausgefiltert. Die Feinfiltration erfolgt auf der Saugseite der Pumpe. Optimiert
wird die Reinigungswirkung durch den Einsatz einer Hochdruckpumpe, die nach dem
Prinzip eines Druckübersetzers arbeitet. Es
entsteht ein pulsierender Reinigungsstrahl,
dessen Wirkung durch die Zugabe von
Druckluft an der Spülpistole zusätzlich verstärkt wird. Die so entstehende turbulente
Strömung reinigt auch gebogene Rohre zuverlässig und gründlich. In Verbindung mit
einem Spültisch können auch Schlauchleitungen gereinigt werden.
Die Reinigungssysteme von Jetclean werden in nahezu allen Industriebereichen verwendet, in denen hydraulische Systeme
zum Einsatz kommen. Hervorzuheben sind
der Maschinen- und Fahrzeugbau.
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