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Schleuderrad-Strahlanlagen  von AGTOS 

Aluminium Strahlen  - Business as usual?
Nur wer sich mit dem Werk-
stoff auseinandersetzt, kann 
gute Lösungen bieten – dies 
ist eine alte Weisheit aus der 
Oberflächentechnik – und 
sie gilt auch für Aluminium. 
AGTOS, Emsdetten, baut 
Schleuderrad-Strahlanlagen 
zum Reinigen, Entgraten und 
Finishen. Klar, dass hier 
das Thema Aluminium stets 
präsenter wurde. Aluminium 
wird bei den Werkstücken, 
die bearbeitet werden müs-
sen, stets häufiger. Hier ist 
vor allem Aluminium Druck-
guss zu nennen.

Interessant ist Aluminium 
auch als Strahlmittel, mit 
dessen Hilfe Strahlanlagen 

die Werkstücke bearbeiten. Ein 
Grund für Aluminium Strahl-
mittel ist in der Weiterbearbei-
tung der Werkstücke zu finden. 
Verbleibt hartes Strahlmittel, 
wie z. B. Edelstahl Strahlmittel, 
an schwer zugänglichen Stellen 
am Werkstück, so kann dies 
Schäden an Werkzeugen bei der 
weiteren Bearbeitung hervor-
rufen. Auch aus diesem Grund 
wird Aluminium Strahlmittel 
gern für den nicht ferritischen 
Strahlprozess gewählt. Zudem 
erscheinen Oberflächen, die 
mit Aluminium Strahlmittel 
behandelt wurden auch optisch 
ansprechender – ein Effekt, der 
in der Automobilindustrie gern 
genutzt wird.

Darum haben sich die 
Ingenieure und Techniker bei 
AGTOS intensiv mit dem The-
ma Aluminium beschäftigt. 
In Zusammenarbeit mit Kun-
den wurden zahlreiche Tests 
gefahren. Selbst eigens auf 
diesen Werkstoff ausgelegte 
Maschinen wurden entwickelt. 
So konnten im AGTOS Testzent-
rum wie auch im Praxisbetrieb 
bei namhaften Kunden viele 
Erfahrungen gesammelt wer-
den. Folglich werden ausge-
reifte Lösungen für das Strah-

len von und mit Aluminium 
angeboten. 

Auslegung der Anlagen

Zunehmend werden Werk-
stücke aus Aluminium auch 
mit Strahlmittel aus diesem 
Werkstoff bearbeitet. Dies kann 
Vorteile bieten, hat aber Aus-
wirkungen auf die Konstrukti-
on der Strahlanlagen. 

Aufgrund der physika-
lischen Eigenschaften, wie z. 
B. des im Vergleich zu Stahl 
Strahlmittel geringeren spezi-
fischen Gewichtes, sind bei der 
Auslegung von Strahlmaschi-
nen Besonderheiten zu beach-
ten. Das fängt beim Schüttwin-
kel an, was Auswirkungen auf 
einige Baugruppen der Strahl-
anlagen wie z. B. Trichter und 
Bunker hat. Auch das Volumen 
bestimmter Baugruppen muss-
te angepasst werden. 

Weiter geht es mit der 
Optimierung der Turbinen. 
Hier muss das besondere Strö-
mungsverhalten von Alumini-
um Strahlmittel berücksichtigt 
werden. Daher werden die 
Turbinen so ausgelegt, dass 
sie bei diversen Aluminium-
Körnungen optimal arbeiten. 
Aluminium Strahlmittel muss 
schonend behandelt werden. 
Auch eine erhöhte Wärmeent-
wicklung innerhalb der Turbi-
nen wird vermieden, denn sie 
zerstört das Aluminium Strahl-
mittel. Nur so kann ein gutes 
Strahlergebnis bei wirtschaft-
lichem Betrieb gelingen.

Bei Strahlanlagen von 
AGTOS wird weitestgehend 
vermieden, dass dieses wert-
volle „Werkzeug“ innerhalb der 
Strahlmaschine vernichtet wird, 
ohne Wirkung auf den Werk-
stück-Oberflächen zu erzielen. 
Auch Strahlmittelverlust wird 
verhindert. Dies spart wert-
volles Material und trägt eben-
falls zur Senkung der Betriebs-
kosten bei. Nach dem Strahlpro-
zess wirkt eine hocheffiziente 
Abblas-Vorrichtung, welche die 
Werkstücke von Strahlmittel 
reinigt und Strahlmittelaustrag 
verhindert. Die oben beschrie-
benen Maßnahmen sind auf 
die wirtschaftliche Arbeitswei-
se der Strahlanlage mit im Ver-
gleich geringen Betriebskosten 
ausgerichtet.

Bevorzugte  
Anlagentypen

Die Strahltechnik sollte sich 
bestenfalls stets dem innerbe-
trieblichen Materialfluss anpas-
sen. Daher sind Drahtgurt-
Strahlanlagen ein von auto-
matisierten Betreibern häufig 
angefragter Maschinentyp. Der 
größte Vorteil dieser Strahlma-
schinen ist, dass der Drahtgurt 
das Strahlen der Teile von unten 
und oben ermöglicht, ohne dass 
die Werkstücke manuell oder 
anders gewendet oder aufge-
hängt werden müssen.

Die zu strahlenden Werk-
stücke werden bei diesem 
Anlagentyp per automatischer 
Übergabe oder durch einem 
Manipulator (in Ausnahmefäl-
len auch manuell) auf einen 
Drahtgurt gelegt, der sie durch 
die Maschine befördert. 

Zunächst durchlaufen sie 
die Einlaufschleuse. Diese 

dichtet die sich anschließende 
Strahlkammer nach außen hin 
ab. In der Strahlkammer wer-
fen Hochleistungsturbinen 
das Strahlmittel mit hoher 
Geschwindigkeit auf die Werk-
stücke. Der Drahtgurt ist so 
ausgelegt, dass die Werkstücke 
von oben und unten zugleich 
optimal mit Strahlmittel bear-
beitet werden können. Nach 
dem Strahlvorgang werden sie 
durch Abblasen von Strahlmit-
tel und Staub befreit. Der Staub 
wird mittels einer mitgeliefer-
ten Filtereinheit separiert, das 
Strahlmittel wird dem Kreislauf 
der Maschine wieder zuge-
führt.

Die AGTOS Drahtgurt-
Strahlanlagen sind für stärkste 
Beanspruchungen ausgelegt. 
Durch die installierten Hoch-
leistungsturbinen wird eine 
optimale Überdeckung der 
Oberflächen erzielt. Dies ist 
der Garant für kurze Strahl-

zeiten und qualitativ hochwer-
tig gestrahlte Produkte. 

Die direkt oberhalb der Tur-
binen installierte, automatische 
Strahlmittel-Zuteileinrichtung 
sorgt dafür, dass nur gestrahlt 
wird, wenn sich Werkstücke 
im Strahlbereich befinden. 
Dadurch wird der Verschleiß 
der Strahlanlage minimiert. 
Das auf den Werkstücken ver-
bleibende Strahlmittel wird 
durch eine Abblas-Vorrichtung 
entfernt. 

Hängende  
Werkstückförderung

In vielen Betrieben erfolgt 
der innerbetriebliche Werk-
stücktransport hängend. Für 
diesen Einsatzfall hat AGTOS 
Durchlaufhängebahn-Strahl-
anlagen für das Strahlen von 
und mit Aluminium entwickelt. 
Auch konventionelle Hänge-
bahn-Strahlanlagen für den 
Sackbahnbetrieb stehen zur 
Verfügung.

Der Strahlprozess startet mit 
dem Eintritt der mit den Werk-
stücken beladenen Gehänge 
in die Strahlmaschine. Eine 
Einlaufschleuse dichtet die 
Strahlkammer zur Umgebung 
ab. Die Gehänge durchfahren 
die Strahlkammer, während sie 
von den Turbinen beaufschlagt 
werden. 

Nach dem Strahlprozess 
schließt sich eine Auslauf-
schleuse an. Hier dient eine 
Abblas-Vorrichtung der Rück-
gewinnung des Strahlmittels. 
Die Gehänge können nun wei-
teren Bearbeitungsschritten 
oder dem Versand zugeführt 
werden.

Chargenbetrieb

Für die Bearbeitung von 
Werkstücken, die in Behältern 
wie Kisten oder Gitterboxen 
bewegt werden, existieren 

ebenfalls Lösungen. Mulden-
band-Strahlanlagen mit einem 
Gummi-Muldenband oder 
Raupenband-Strahlanlagen mit 
einem aus Stahlplatten gefer-
tigten Band können hierfür 
eingesetzt werden. Allerdings 
werden diese Maschinentypen 
aufgrund der Tatsache, dass die 
Werkstücke bei der Bearbeitung 
und Be- und Entladung stets 
aneinander schlagen, für die 
Bearbeitung von (meist dünn-
wandigen) Werkstücken aus 
Aluminium nicht bzw. selten 
eingesetzt.

www.agtos.de 
Autor: Ulf Kapitza 

Leiter Vertrieb + Marketing

AGTOS wurde im Jahr 
2001 in Emsdetten 
gegründet. Mittler-

weile arbeiten an den zwei 
Standorten über 160 Mitar-
beiter. In Emsdetten, dem 
Hauptsitz des Unternehmens, 
erfolgt die Konzepterstellung 
sowie die Konstruktion der 
Schleuderrad-Strahlanlagen. 
Die Fertigung befindet sich 
im polnischen Ort Konin, in 
der Nähe von Poznan. 

Kürzlich erfolgte der Bau 
einer neuen Montagehalle 
mit großen Fundamentgru-
ben sowie ein modernes 
Bürogebäude, was zur Ver-
doppelung der Produktions-
fläche führte.

Neben neuen Schleuder-
rad-Strahlmaschinen wer-
den hochwertige gebrauchte 
Strahlanlagen angeboten. 
Dies ist vorteilhaft für Unter-
nehmen, die eine Strahlanla-
ge sehr kurzfristig benötigen, 
oder diese nur temporär ein-
setzen. 

Das in den Schleuderrad-
Strahlanlagen verwendete 

Strahlmittel wirkt nicht nur 
auf den Werkstück-Oberflä-
chen. Auch in den Strahl-
anlagen ist die abtragende 
Wirkung spürbar. Daher 
spielt der Service, also die 
Bevorratung und Lieferung 
sowie der Einbau von Ersatz- 
und Verschleißteilen eine 
große Rolle. Hinzu kommen 
Wartungs-, Reparatur- und 
Modernisierungsarbeiten 
auch an Maschinen anderer 
Hersteller. Diese werden stets 
von erfahrenem Fachpersonal 
ausgeführt.

Für die Ausrichtung auf 
neue Anwendungsfälle wur-
de das Testzentrum in Ems-
detten deutlich erweitert und 
um weitere Maschinentypen 
ergänzt. Hier stehen derzeit 
mindestens sechs verschie-
dene Schleuderrad-Strahlan-
lagen für Testzwecke aller Art 
– darunter auch speziell für 
Aluminium-Werkstücke – zur 
Verfügung. Kunden nutzen 
dies gern, um Optimierungen 
im Strahlprozess zu erar- 
beiten.

AGTOS Strahltechnik:  
Kompetenz in der  
Schleuderrad-Strahltechnik

Hängebahn-Strahlanlage im AGTOS Testzentrum

AGTOS-BS-Auslauf: Aluminium Druckguss-Teile am Auslauf einer AGTOS 
Drahtgurt-Strahlanlage

Grafik einer AGTOS Drahtgurt-Strahlanlage
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