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Strahlen mit metallischem Strahlmittel ist 
ein Standardverfahren in der Oberflächen-
behandlung von Metallen, das beispielweise 
zur Oberflächenvorbereitung für Korrosi-
onsschutzbeschichtungen eingesetzt wird. 
Dabei können vor allem eingeschleppte 
Öle und Fette auf den Werkstücken zu 
einem großen Problem werden. Rückstände 
von öligen Hilfs- und Schmierstoffen aus 
vorangegangenen Fertigungsprozessen stö-
ren die Benetzbarkeit und machen damit die 
Herstellung dauerhafter Korrosionsschutz-

beschichtungen auf diesen Oberflächen un-
möglich. Aufwändige Reinigungs- und Ent-
fettungsprozesse vor und nach dem Strah-
len sind die Folge. Allerdings sind diese  
zeit- und kostenintensiv.

Weniger Aufwand,  
reduzierte Kosten

Die PantaTec GmbH hat als kostensparende 
und effektive Lösung ein Verfahren entwi-
ckelt, in dem das Entfetten mit dem eigent-

lichen Strahlprozess kombiniert wird und 
in einem Arbeitsgang erfolgt. Bei diesem 
trockenen Reinigungsverfahren wird dem 
Strahlmittel einfach und automatisch ein 
pulverförmiges Entfettungsadditiv zuge-
mischt. Es entfernt Öle und Fette direkt beim 
Strahlen von den metallischen Oberflächen 
der Werkstücke, vom Strahlmittel und von 
der Strahlanlage. Auf diese Weise werden 
zudem Zunder, Schmutz, Oxidschichten und 
Rost effektiv beseitigt. Das Ergebnis ist eine 
gute Benetzbarkeit der gestrahlten Flächen 
für organische Beschichtungsstoffe – die 
Grundlage für hohe Haftfestigkeit und damit 
Langlebigkeit der Beschichtung.

Strahlend sauber
Strahlen und Entfetten in einem Arbeitsgang

Ölige und fettige Rückstände auf Werkstücken können beim Strahlen zu 

Problemen führen. Ein neues Verfahren verzichtet auf kostenintensive 

Vorwäschen und Trocknungen vor dem Strahlen – durch Zugabe eines 

Additivs werden stattdessen störende Öle und Fette von metallischen 

Oberflächen abgelöst, gebunden und aus dem Prozess ausgeschieden.
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Das pulverförmige Additiv wird in den 
automatischen Dosierer eingefüllt und dem 
Strahlmittel zugegeben.

Zur Vorbereitung von Beschichtungsprozessen bei metallischen Oberflächen ist das Strahlen mit 
metallischem Strahlmittel ein beliebtes Verfahren. 
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Öle und Fette werden dabei an die Ad-
ditivpartikel gebunden und über die her-
kömmliche Staubabsaugung, Windsichtung 
und Filteranlage aus dem Prozess ausge-
schieden. Je nach Anforderung kann der er-
reichbare Grad der Reinheit definiert, stabil 
und wiederholbar eingestellt werden. Die 
wesentlichen Parameter sind die Konzentra-
tion des Additivs im Betriebsgemisch und 
die Strahlbedeckung auf den Bauteilflächen.

Aus technischer Sicht sind durch die-
ses Verfahren Reinheiten der Metallober-
flächen erreichbar, die sogar eine vollflä-
chige Benetzung mit Wasser ermöglichen.  
Das entspricht einer Oberflächenspannung 
von rund 70 mN/m. Nach Auskunft von 
Beschichtungsstoffherstellern sind für 
lösemittelbasierte Nassbeschichtungen 
Oberflächenspannungen am Substrat von 
mindestens 35 mN/m gefordert, für wasser-
basierte Systeme mindestens 38 mN/m und 
bei Pulverbeschichtungen sind die Werte für 
eine hinreichend gute Benetzung sogar bei 
mindestens 40 mN/m. 

Filter verklebt, Leistung sinkt

In der Praxis kommt es immer wieder vor, 
dass Werkstückoberflächen fertigungsbe-

dingt mit Öl, Trennspray, Kühlschmiermittel 
oder anderen Fetten kontaminiert werden. 
In der Folge kommt es dann zu erheblichen 
Störungen und Schäden. 

Bei einem Lohnbeschichter für die Auto-
mobilindustrie beispielsweise gab es größe-
re Schwierigkeiten durch die unkontrollierte 
Einschleppung von öligen Rückständen auf 
Bauteiloberflächen in die Strahlanlagen. 
Bauteile wie zum Beispiel Umformteile 

und Schweißbaugruppen aus dem Bereich 
Fahrwerksteile für PKW und Nutzfahrzeuge 
wurden vor dem Strahlen, wenn überhaupt, 
nur manuell mit dem Hochdruckreiniger 
vorgereinigt. Dies konnte den Eintrag öl-
iger Substanzen in den Strahlprozess nicht 
verhindern.

Als Folge verklebten die Filter der Strahl-
anlage und die Reinigungswirkung von 
Sichter und Filteranlage kam vollständig 

E X P E R T E N  F Ü R  L Ö S U N G E N  B E I
L A C K I E R U N G  U N D  E X T R U S I O N
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FÜR ALLE MÄRKTE

Die Filter verstopfen durch den fettigen Strahlstaub. Als Folge kann der Strahlstaub nicht mehr aus 
dem Strahlprozess ausgeschieden werden – die Anlage verliert dadurch enorm an Leistung.



Jahrg. 70 (2016) 974

Strahlenmo

zum Erliegen. Der Strahlstaub konnte nicht 
mehr aus dem Strahlprozess ausgeschieden 
werden. Die Zusammensetzung des Be-
triebsgemisches wurde immer feiner und 
bestand zu einem großen Teil nur noch aus 
Staub und Körnung kleiner 0,2 mm. Das 
ursprüngliche Strahlmittel S330 hatte ei-
nen Nennkornbereich von  0,6 – 1,2 mm. 
Damit fiel dann auch die Abtragleistung 
der Strahlanlage dramatisch auf rund 10  
bis 20 Prozent  ab. Der Verbrauch an teurer 
elektrischer Energie blieb gleich hoch. 
Gleichzeitig stieg der Verschleiß – bei-
spielsweise an Wurfschaufeln, Gehäuse-
auskleidungen, Vorbeschleunigungsräder 
und Zuteilhülsen – erheblich an. In der 
Folge verlor die Strahlanlage noch weiter 
an Abtragleistung. i PantaTec GmbH 

www.pantatec.de

Das Strahlmittel links ist mit viel Staub versetzt, was zu Leistungsver- 
lusten führt, rechts befindet sich gereinigtes, wirksames Strahlmittel. 

Mit Additiv gestrahlte Bauteile weisen hohe 
Werte der Oberflächenspannung auf und sind 
dadurch gut beschichtbar.

Links perlt das Wasser auf der fettigen Oberfläche ab, rechts wurde das Fett beim 
Strahlen entfernt und die Wasserbenetzung überzeugt.

Um das Problem zu lösen, wurde die 
Strahlanlage mit dem automatischen Addi-
tiv-Dosierer Injecto 05 nachgerüstet. Damit 
erfolgt die Einbringung und Vermischung 
des Reinigungsadditivs direkt über den 
Strahlmittelbunkern, unmittelbar vor dem 
Zulauf zu den Schleuderrädern. 

Eingetragene Öle und Fette werden nun 
sofort von den einlaufenden Bauteiloberflä-
chen entfernt und gezielt über den Sichter 
und die Staubabsaugung aus dem Prozess 
entfernt. Störstoffe können sich somit nicht 
mehr im System verbreiten und die Filter-
medien verkleben. Eine Anreicherung von 
Staub und Unterkorn im Betriebsgemisch 
wird ebenfalls unterbunden. Der Reini-
gungsmechanismus der Strahlanlage und 
die Abtragfähigkeit bleiben somit konstant 
wirksam und leistungsfähig. 

Außerdem liefern die Strahlanlagen eine 
definierte und wiederholbare Rautiefe und 
ebenso einen konstanten Strahlgrad SA 2,5 
oder SA 3. Die erforderliche Prozesssicher-
heit für den nachfolgenden Beschichtungs-
prozess ist klar unterstützt. Zudem werden 
die Kosten für den Verschleiß an der Strahl-
anlage auf ein Minimum reduziert.

Stabile Werte

Auch im Fall von CargoTec Hiab, einem 
internationalen Hersteller für Flurförder-
technik, konnte das PantaTec-Verfahren ge-
winnbringend eingesetzt werden. Zunächst 
fügte der Betreiber der Hängebahn-Strahl-
anlage mit 12 Turbinen dem Betriebsge-
misch das Reinigungsadditiv zu. Dazu 
wurden den rund 15 Tonnen Strahlmittel 
bei laufender Produktion lediglich 20 Liter 
Additiv eingemischt. Im laufenden Prozess 
wurde dann das verbrauchte mit Störstoffen 
angereicherte und ausgeschiedene Additiv 
kontinuierlich wieder ergänzt. Damit wird 
die Reinigungsfähigkeit des Betriebs- 

gemisches hinsichtlich öliger Substanzen 
permanent aufrechterhalten. Die Wirkung 
des Reinigungsadditivs zeigte sich unmit-
telbar, so dass bereits nach sehr kurzer 
Einsatzdauer das Ziel erreicht wurde: Der 
Betrieb kann komplett auf eine kosten-
intensive Vorwäsche und Trocknung vor 
dem eigentlichen Strahlprozess verzichten. 
Zudem wurde gefordert, dass die Oberflä-
chenspannung auf dem Substrat, hier als 
leicht prüfbares Maß für die organischen 
Restrückstände angewendet, 34 mN/m oder 
mehr betragen solle. Bereits nach zwei 
Stunden übertraf der verbesserte Prozess 
die geforderten Werte stabil. Im weiteren 
Verlauf der Maßnahme zur Produktionsver-
besserung wurden nach 24 Stunden Oberflä-
chenwerte erreicht, die sogar eine direkte, 
sichere Beschichtung mit Pulver erlauben 
würden. Damit ist der Anwender jetzt in 
der Position, dass er den Reinigungsgrad 
der Strahlanlage als Prozessparameter frei 
wählen und stabil benutzen kann.

Leicht nachrüstbar

Das Verfahren ist mittlerweile in weit über 
100 Strahlanlagen integriert. Sowohl das 
PantaTec –Verfahren selbst als auch die 
automatische Dosierung kann bei Neuanla-
gen und auch als Retrofit an praktisch allen 
Strahlanlagen – unabhängig vom Herstel-
ler der Strahlanlage – integriert werden. 
Die Investition für die einfache Standard-
ausführung Injecto 05-01 beträgt knapp 
6.000 Euro. Der Dosierer Injecto 05 ist 
als Plug-and-Play System zur Eigenmon-
tage ausgelegt oder kann im Service auch 
durch die Techniker von PantaTec erledigt 
werden.


