
PRODUKT ION  |  OBERFLÄCHENTECHNIK

54 MM MaschinenMarkt 20 2014

Mario Hintzen ist Servicetechniker bei der Agtos 
Gesellschaft für technische Oberflächensysteme 
mbH in 48282 Emsdetten, Tel. (01 72) 7 49 70 21, 
m.hintzen@agtos.de

Durch die regelmäßige Inspektion und Wartung können besonders bei Strahlanlagen  
die Lebenszykluskosten gesenkt beziehungsweise im Griff gehalten werden.  
Denn das Strahlmittel, das Effekte auf den Oberflächen der Werkstücke bewirkt, kann  
die Maschinen stark schädigen. Teure Reparaturen sind die Folge. 

nisierung und Leistungssteigerung der Ma-
schinen. Wie mit jedem hochwertigen Inves-
titionsgut sollte sich der Betreiber auch mit 
der Technik seiner Strahlmaschine ausein-
andersetzen. 

Strahlmittelsilo sollte  
stets gut gefüllt sein

Schon die Beachtung einiger weniger Grund-
regeln kann entscheidend zur Kostensen-
kung im Produktionsalltag beitragen. So sagt 
beispielsweise die Zusammensetzung des 
Strahlmittels bereits viel darüber aus, ob das 

Betriebsgemisch beobachtet wird. Damit 
wird deutlich, ob zum Beispiel die Windsich-
tung gut funktioniert. 

Wichtig ist zunächst die tägliche Kontrol-
le, Wartung und Pflege bestimmter Baugrup-
pen durch das Bedienpersonal. Daher sollte 
zunächst darauf geachtet werden, dass der 
Bunker – also das Strahlmittelsilo – stets gut 
gefüllt ist. Häufig wird die Füllstandskont-
rolle vernachlässigt. 

Das geht so weit, dass die Amperemeter 
im Schaltschrank keine Leistungsaufnahme 
der Turbinen mehr anzeigen können – weil 

Wartung und Pflege verlängern 
Lebensdauer von Strahlanlagen

Daher widmet sich der Strahlanlagenspe-
zialist Agtos mit Sitz in Emsdetten ne-
ben dem Verkauf der selbst konstruier-

ten und in eigenen Werken gefertigten 
Strahlanlagen und dem Verkauf optimierter 
gebrauchter Strahlmaschinen in besonderem 
Maße dem Service für Anlagen dieser Art. 
Dies beinhaltet Inspektionen, Wartungs- 
und Reparaturarbeiten ebenso wie Moder-
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Bild 1: So sollte der Strahlmittelschleier bei einer funktionierenden Aufbereitung aussehen.
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Bild 2: Kleine Wartungs- und Reparatur 
-arbeiten werden im Rahmen einer Inspektion 
gleich mit erledigt.
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kein Strahlgut vorhanden ist. Und das, ob-
wohl am Schaltschrank oftmals sogar Warn-
lampen blinken und eine Textmeldung im 
Display permanent den Bediener auffordert, 
Strahlmittel aufzufüllen. 

Wenn die Füllmenge nicht am Schalt-
schrank angezeigt wird, müssen die Siebe in 
den Aufbereitungen vom Bediener oder 
Wartungstechniker entfernt werden, um den 
Füllstand kontrollieren zu können. Die Be-
triebsanweisung der Strahlanlage wird eben-
falls auf kurzfristige Kontrollen der Siebe 
hinweisen. Dabei lässt sich leicht feststellen, 
ob sie verschmutzt beziehungsweise ver-
stopft sind. Leider beobachten die Agtos-
Servicetechniker in der Praxis immer häufi-
ger, dass die Strahlmittelaufbereitung der 
Strahlmaschinen nicht gewartet wird.

Regelmäßiges Nachfüllen erhält  
die Struktur des Strahlmittels

Das Strahlmittelgemisch im Bunker ist ein 
wichtiger Faktor im Strahlprozess. Ein Be-
triebsgemisch, das regelmäßig mit kleinen 
Mengen nachgefüllt wird, behält eine gleich-
mäßige Struktur. Die Anteile von Grob-, 
Mittel- und Feinkorn bleiben konstant. Und 
das ist sehr wichtig für die Oberfläche bezie-
hungsweise für das konstante Strahlergebnis. 
Wenn über einen längeren Zeitraum kein 
neues Strahlmittel nachgefüllt wird, sinkt der 
Korngrößendurchschnitt im Betriebsge-
misch, da das Strahlmittel durch mehrfache 
Umläufe bricht und sich abnutzt. 

Die gestrahlten Flächen werden nicht 
mehr rau genug oder nicht richtig gereinigt. 
Das kann ganz besonders dann zum Problem 
werden, wenn gestrahlte Werkstücke zum 
Beispiel anschließend pulverbeschichtet wer-

den sollen. Als Folge werden die Strahlzeiten 
erhöht oder Durchlaufgeschwindigkeiten 
verringert – beides ist unwirtschaftlich.

Erhöhter Verschleiß durch Staub und  
Feinanteile im Strahlmittelkreislauf

Ist die Aufbereitung verstopft und der Ab-
falltrichter gefüllt, verbleiben Staub und 
Fein anteile im Strahlmittelkreislauf und er-
höhen den Verschleiß. Schleuderräder, Aus-
kleidungen in der Maschine, Förderelemen-
te wie Becherwerke und Förderschnecken 
verschleißen zusehend schneller. Die Folge 
sind erhöhter Ersatzteilbedarf und mehr re-
paraturbedingte Maschinenstillstände. So 
steigen die Unterhaltskosten, die Produkti-
vität nimmt ab.

Ein weiterer Faktor für erhöhten Ver-
schleiß kann die Filteranlage sein. Häufig 
sind die Filterelemente verstopft, was sich 
auf die Filterleistung auswirkt. Die Maschine 
qualmt, Staub verteilt sich in der Halle. Die 
Aufbereitung kann nicht mehr richtig arbei-
ten, da sie mit einem Luftsog funktioniert, 
den der Ventilator der Filteranlage erzeugt. 
Gute Filteranlagen sind mit einer Differenz-
druckanzeige ausgestattet, welche den Sätti-
gungsgrad der Patronen anzeigt. 

Der Verschleiß innerhalb der Strahlma-
schinen erfolgt durch den Strahlvorgang an 
sich sowie durch zu viele Feinanteile im 
Strahlmittel. In Extremfällen ist der Ver-
schleiß so weit fortgeschritten, dass die Ma-
schinen bereits Löcher aufweisen. Diese 
Schäden können durch regelmäßige Kont-
rollen verhindert werden.

Ausgehend von einem Leistungsverzeich-
nis, das alle Baugruppen der Strahlanlagen 
beinhaltet, werden die Maschinen geprüft. 

Der Servicemonteur notiert Hinweise und 
Empfehlungen. Kleinere Reparaturen oder 
Justierungen werden direkt behoben. Der 
Kunde erhält eine erste mündliche Zusam-
menfassung direkt vor Ort. 

Später erfolgt eine Ausarbeitung des Be-
richts durch den Service-Innendienst. Dieser 
kann bei komplexen Fragen Techniker hin-
zuziehen. Der Kunde erhält den Bericht zeit-
nah. Er beinhaltet eine komplette Auflistung 
aller festgestellten Schäden nach Baugruppen 
sortiert, Handlungsempfehlungen und ein 
Angebot über Teile, deren Austausch emp-
fohlen wird. Auf Wunsch erhält der Kunde 
eine Empfehlung über die Frequenz von In-
spektionen. Diese wird in Abhängigkeit von 
den Betriebs- und Strahlstunden der Maschi-
nen ermittelt. Ebenso wird berücksichtigt, 
inwiefern der Kunde Wartungsarbeiten 
selbst durchführt oder diese vergeben will.

Zusammenarbeit sichert Wert der  
Investition langfristig

Viele Betreiber nutzen die Fachkompetenz 
der Agtos-Servicetechniker. Wie auch immer 
der Plan aussieht, den beide gemeinsam aus-
arbeiten: Es wird sicherlich eine Steigerung 
der Produktivität, verbunden mit einer lang-
fristigen Sicherung der Investition, erreicht. 

Agtos befasst sich mit allen Aktivitäten 
rund um die Schleuderrad-Strahltechnik. 
Strahlmaschinen zum Aufrauen, Reinigen, 
Entrosten, Entzundern und Verfestigen wer-
den von eigenen Mitarbeitern projektiert, 
konstruiert und in eigenen Werken gefertigt 
und programmiert. Dazu gehört auch der 
Transport der Werkstücke von anderen Be-
arbeitungsstellen zu den Strahlmaschinen 
und der Weitertransport.  MM

Bild 3: Anhand des Leistungsverzeichnisses werden sämtliche 
Baugruppen der Strahlanlagen inspiziert.
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Bild 4: Der Innendienst erarbeitet einen Inspektionsbericht und die Angebote 
für Verschleiß- und Ersatzteile.
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