
Wertschöpfung durch 
Strahlmittelreinigung
Staub, Zunder und andere Rückstände im Strahlmittel reduzieren die Strahlleistung. 
Daher kommt der Reinigung des Strahlmittels eine besondere Bedeutung zu. 
Versuche zeigen deutlich, dass durch ein optimal eingestelltes Strahlmittel der Verschleiß 
von Schleuderrädern erheblich reduziert werden kann.

Im Strahlprozess ist das Strahlmittel (Be-
triebsgemisch) das Werkzeug, das die Ar-
beit verrichtet. Daher kommt der Reini-
gung des Strahlmittels eine besondere Be-
deutung zu. Diese Strahlmittelreinigung 
erfolgt in der Regel in der Wind- und Mag-
netsichtung. Während die Magnetsichtung 
normalerweise ihre Aufgabe erfüllt und 
die nichtmagnetischen Anteile aus dem 
Betriebsgemisch entfernt, kann es bei der 
Windsichtung durch verschiedene Umstän-
de zu Störungen kommen. Als häufige Feh-
lerquellen sind hier besonders zu nennen:
● falsche Einstellung der Absaugleistung
● mangelnde Kontrolle und Reinigung 
der Windsichtung
● unzureichende Ausbildung des Strahl-
mittelvorhangs
● fehlendes oder verstopftes Grobsieb in 
der Windsichtung.
Die Windsichtung soll unbrauchbare An-
teile aus dem Betriebsgemisch entfernen. 
Staub, Zunder, Rost, Farbrückstände, 
Formsand und auch zu feine Strahlmittel 
reduzieren die Strahlleistung, da sie den 
Platz für effektive Werkzeuge einnehmen.
Zusätzlich steigt der Verschleiß bei den 
Schleuderrad-Ersatzteilen drastisch an. 
Hier sind besonders die Wurfschaufeln, 
die Zuteilhülse und auch der Vorbeschleu-
niger zu nennen, die in direktem Kon-
takt zum Betriebsgemisch sind. Bei den 
Schleuderrädern wird oft ein festes Wech-
selintervall eingehalten, daher könnte hier 
unter Umständen der geringere Verschleiß 
nicht auffallen. Betrachtet man aber zu-
sätzlich andere Verschleißteile, wie För-
derschnecken oder das Becherwerk, so 
wird das Einsparpotenzial sehr deutlich, 

da hier oft Instandsetzungskosten im vier- 
bis fünfstelligen Bereich anfallen.

Absaugleistung spielt 
entscheidende Rolle

Ist die Absaugleistung zu gering einge-
stellt, steigt der Anteil der unbrauchbaren 
Bestandteile an, wie das Beispiel des Be-
triebsgemisches W GP 012 aus einer Gie-
ßerei zeigt (Bild 1). Die Aussiebung ergab, 
dass hier circa 35 Prozent unbrauchbare 
oder zu feine Anteile enthalten waren. 
Diese zu schwache Absaugleistung hat ih-
re Ursache darin, dass oft versucht wird, 
das Strahlmittel so lange wie möglich zu 
nutzen. Entfernt man die unbrauchbaren 
Anteile durch eine erneute Siebung und 
eine Trennung mittels Magneten, erhält 
man die nützlichen Bestandteile (Bild 2).

Durch das Entfernen der unbrauchbaren 
Anteile hat das Betriebsgemisch nun ei-
ne höhere Wirkung, da jedes Strahlmit-
telkorn genügend Energie für den Reini-
gungsprozess überträgt. Diese Änderung 
wirkt sich direkt auf den Verschleiß der 
Wurfschaufeln aus. Sandanteile im Be-
triebsgemisch zerstören oftmals die Wurf-
schaufel einseitig sehr schnell (Bilder 3 
bis 5).
Auch ein zu feines, zunderhaltiges Be-
triebsgemisch wirkt sich auf den Ver-
schleiß aus. Wertet man die gesamten 
Strahlprozesskosten aus, so zeigt sich, 
dass die Strahlmittelkosten in einer 
Schmiede circa 20 Prozent der Strahlpro-
zesskosten ausmachen, in einer Gießerei 
beträgt der Strahlmittelanteil circa 30 Pro-
zent. Das größte Einsparpotenzial liegt al-
so bei den anderen Kostenfaktoren, wie 
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Bild 1  > Komplettes Strahlmittelgemisch 
aus einer Gießerei mit einem hohen Anteil 
an unbrauchbaren Bestandteilen.

Bild 2  > Gereinigtes Strahlmittelgemisch.
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Energie, Verschleiß- und Ersatzteile, Ab-
fall- und Personalkosten. Je besser das Be-
triebsgemisch eingestellt ist, umso gerin-
ger sind die Strahlprozesskosten. 

Vorteile durch optimal eingestellten 
Strahlmittelvorhang

Aber nicht nur die mangelnde Absaugleis-
tung führt zu einem ungünstigen Betriebs-
gemisch. Auch die Einstellung des Strahl-
mittelvorhangs hat weitreichende Folgen. 
Der Strahlmittelvorhang sollte über die ge-
samte Windsichtungsbreite eingestellt sein, 
nur dann kann eine gut eingestellte Absau-
gung die unbrauchbaren Bestandteile aus 
dem Betriebsgemisch entfernen.
Ist der Strahlmittelvorhang lückenhaft 
oder nur halbseitig ausgebildet, strömt 
die Luft am Strahlmittel vorbei. Im Rand-
bereich werden dann aufgrund der hö-
heren Strömungsgeschwindigkeit (glei-
ches Luftvolumen, aber kleinere Fläche) 
auch brauchbare Anteile aus dem Be-
triebsgemisch entfernt. Wird – wie häu-
fig üblich – nur das Abscheidematerial 
der Windsichtung aus dem Abfallbehäl-
ter untersucht, ohne einen Eindruck von 
dem Zustand der Windsichtung zu ha-
ben, können daraus falsche Entscheidun-
gen abgeleitet werden.
Aufgrund der brauchbaren Strahlmittelkör-
ner im Abfallbehälter wird die Entschei-
dung getroffen, die Absaugleistung an der 
Windsichtung zu reduzieren. Dies führt 
unweigerlich dazu, dass das Betriebsge-
misch zu fein wird, der Sand-, Staub- und 
Zunderanteil größer wird. Dies bedeutet 
wiederum höheren Verschleiß und eine 
Steigerung der Strahlprozesskosten.

Dauerhaft verbesserte 
Strahlergebnisse

Ausführliche und explizit ausgewerte-
te Strahlversuche bei Anwendern zeigen 
deutlich, dass durch ein optimal einge-
stelltes Betriebsgemisch der Verschleiß 
der Schleuderrad-Verschleißteile sogar im 
Vergleich zu niedrig gekohltem Strahlmit-
tel reduziert werden konnte. Eine zusätzli-
che Leistungssteigerung konnte durch das 
optimierte Betriebsgemisch erreicht wer-
den. Dadurch verbesserten sich die Strahl-
ergebnisse und die gesamten Strahlpro-
zesskosten wurden gesenkt. Die höchst-
mögliche Effizienz beim Strahlprozess ist 
also auch eine Kombination aus dem rich-
tigen Strahlmittel und der richtigen Ein-
stellung und Wartung der Strahlanlage.
Die Einstellung der Windsichtung kann 
durch den Anwender erfolgen, es sind 
dann einige technische Hilfsmittel und ei-

ne gewisse Erfahrung für die notwendigen 
Änderungen nötig. Zum Einsatz kommt 
unter anderem eine Wärmebildkamera 
zur Ermittlung von Verstopfungen in der 
Absaugung beziehungsweise den Rohr-
leitungen oder zur Strahlbildeinstellung. 
Außerdem unterstützt ein spezielles Kal-
kulationsinstrument die Berechnung der 
Strahlprozesskosten nach der optimierten 
Einstellung der Strahlanlage. Somit wer-
den die theoretischen Einsparungspoten-
ziale nachvollziehbar, tatsächlich messbar 
und transparent gemacht. //
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Bilder 3-5   > Sandanteile im Betriebsgemisch beschleunigen den 
einseitigen Verschleiß von Wurfschaufeln.
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