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Schlämmstrahlen und Nassstrahlen: Ein Gemisch aus Strahlmittel und Wasser
wird durch eine Pumpe oder mittels Injektorsystem gefördert und beschleunigt.

Feuchtstrahlen: Bei diesem Verfahren wird in der Nähe der Düse nur wenig
Wasser dem Trockenstrahlsystem beigemischt.

Trockeneisstrahlen: Hierbei handelt es sich um ein Reinigungsverfahren, bei
dem Trockeneispellets mit hoher Geschwindigkeit auf die Werkstückoberfläche
«geschossen» werden. und dann als Kohlendioxyd (CO2) verdampfen.

Strahlmittel, modernes «Werkzeug» für Oberflächen

Strahlmittel sind die eigentlichen «Werkzeuge» des Strahlverfahrens. Sie sind
meist fester, körniger, teilweise auch flüssiger Art oder ein Gemenge. Sämtliche
Materialien, die als Granulat in unterschiedlichen Formen vorliegen und sich
mittels Druckluft oder mechanisch beschleunigen lassen, können als Strahlmit-
tel eingesetzt werden. Hauptsächlich werden mineralische, vegetabile, metalli-
sche Materialien sowie Kunststoffe verwendet. Kantige, spatzige Strahlmittel
wirken abrasiv, strukturöffnend und abtragend, kugelige und tropfenförmige
Strahlmittel verdichtend, glättend und kalottenbildend.

Beim Strahlen findet immer eine Kontaminierung der Werkstücke durch das
Strahlmittel sowie eine Kontaminierung des Strahlmittels durch die zu bearbei-
tenden Werkstücke statt. Je nach Zähigkeit und Härte der Werkstücke, Art der
gewünschten Oberfläche sowie Wahl des dazu geeigneten Strahlmittels müssen
auch Implantierungen von Strahlmittelpartikeln in die Werkstückoberflächen in
Kauf genommen werden. Die richtige Wahl der Materialpaarung ist deshalb für
die Qualität der Oberfläche entscheidend.

Die Strahlmittel-Korngrösse beeinflusst das Resultat

Für jede Anwendung muss das Strahlmittel definiert und die wirtschaftlichste
Strahlmittel-Korngrösse festgelegt werden. Unter der Korngrösse wird die Nenn-
weite der Sieböffnung verstanden, die das Strahlmittelkorn noch passieren kann.
Jedes Strahlmittelkorn hat eine bestimmte Masse, die durch Beschleunigung
mit kinetischer Energie auf die Werkstückoberfläche aufprallt. Je grösser das
Korn, je schwerer das spezifische Gewicht und je höher die Aufprallgeschwin-
digkeit, umso grösser wird die kinetische Aufprallenergie. Je kleiner das Korn
und je höher der Strahldruck, umso grösser ist die Anzahl der Strahlmittelkör-
ner, die in einer bestimmten Zeit die Strahldüse passieren. Umso schneller kann
eine bestimmte Werkstückoberfläche bearbeitet werden. Jedes Strahlmittel hat
Eigenschaften wie Härte, Zähigkeit, Bruchfestigkeit und Bruchverhalten. Wird
es beim Aufprall zu hoch belastet, kann dies zu einem zu schnellen Bruch und
grossem Strahlmittelverschleiss führen. Um dies zu verhindern, haben die ver-
schiedenen Strahlmittelsorten zugeordnete Strahlgeschwindigkeiten. Die Korn-
grösse wird durch die an der Werkstückoberfläche gewünschten Aufprallener-
gie und aus der dem Strahlmedium zugeordneten Strahlgeschwindigkeit be-
stimmt.Andere Einflussgrössen sind beispielsweise der Düsenabstand, der Strahl-
auftreffwinkel, der Strahlmitteldurchsatz, die Strahleinwirkungsdauer usw.


