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DIE AUFGABE

Die Reinigung bzw. Konditionierung von Metalloberflächen ist

eine häufige Aufgabenstellung in vielen Bereichen der Technik.

Dies betrifft insbesondere Füge- oder Beschichtungsprozesse,

aber auch Umformungen oder sonstige mechanische Bear bei -

tungen können eine vorherige Reinigung erfordern. Je nach

Art der Verunreinigung steht eine Vielzahl von Reinigungs ver -

fahren zur Verfügung. 

Die Nutzbarkeit dieser Verfahren hängt in starkem Maße von

der konkreten Reinigungsaufgabe und dem vorhandenen

Umfeld ab. Sind beispielsweise nur wenige Teile von groben

Verschmutzungen zu reinigen, können mechanische Verfahren

sehr sinnvoll eingesetzt werden. Für großflächige Reinigungen

kommen häufig chemische Verfahren zum Einsatz, die konti -

nuierlich betrieben werden können. Aufgrund steigender An -

forderungen an Wirtschaftlichkeit und Umweltverträglich keit

sind jedoch die klassischen Reinigungsverfahren in der Nutz -

barkeit mehr und mehr eingeschränkt. Mechanische Reini -

gungs einrichtungen unterliegen hohem Verschleiß (Bürsten)

bzw. erzeugen erhöhten Aufwand zur Handhabung der Hilfs -

stoffe (Strahlgut beim Sandstrahlen). Chemische Ver fahren

erfordern umfangreiche Aufbereitungs- und Sicherheits tech -

nik, um relevante Umweltschutzbestimmungen zu erfüllen. 

Es besteht daher ein Bedarf an Reinigungsverfahren, die

wirtschaftlich betrieben werden können, für verschiedenste

Anwendungen geeignet sind und die ohne Hilfs- oder Abfall -

stoffe arbeiten.

UNSERE LÖSUNG

Elektrische Bogenentladungen eignen sich prinzipiell zum

ortsselektiven wie zum großflächigen Abtrag von Oberflächen,

sowohl an normaler Umgebungs atmosphäre als auch unter

Vakuumbedingungen. 

Ortsselektive Reinigung an Atmosphärendruck:

Mit einer gepulsten Hochspannungsentladung können

Oberflächen unter Atmosphärenbedingungen ortsselektiv

abgetragen werden. Der Aufbau besteht aus dem zu

reinigenden Werkstück und einer Elektrode, die in wenigen

Millimetern Abstand zur Werkstückoberfläche angeordnet ist.

Ein Generator erzeugt Spannungsimpulse, die zu einer kurz -

zeitigen elektrischen Entladung zwischen Werkstück und

Elektrode führen. Diese Entladung führt zu einem räumlich

begrenzten Abtrag der Werkstückoberfläche. Werden die

Entladungen kontinuierlich wiederholt und die Elektrode über

das Werkstück bewegt, kann ein flächiger Materialabtrag

erreicht werden. Durch Variation von Entladungsstromstärke,

Frequenz und Verfahrgeschwindigkeit der Elektrode werden

Abtragstiefe und Bearbeitungsgeschwindigkeit gezielt

eingestellt. Darüber hinaus ist es möglich, in die Bearbeitungs -

zone Prozessgase einzublasen. Damit kann der Reinigungs -

prozess z. B. durch das Austreiben von Reaktionsprodukten

oder die Vermeidung der Bildung neuer Beläge unterstützt

werden. 

Großflächige Reinigung im Vakuum:

Die aus der Beschichtungstechnik bekannte Gleichstrom-

Vakuumbogenentladung stellt ein effektives Werkzeug zum

großflächigen Abtrag von Oberflächen dar. Unter Vakuum -
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tungsgeschwindigkeit hängt von der Charakteristik der ver -

wen deten Entladung und vom Versuchsaufbau ab und kann in

weiten Bereichen eingestellt werden. Flächenabtragsraten von

mehreren Quadratmetern pro Sekunde sind technisch be -

herrschbar. Da der Reinigungs prozess eine leichte Aufrauung

der Ober fläche bewirkt, eignet sich dieses Verfahren beson -

ders für die Vorbereitung von Fügeprozessen, wie z. B. für die

Klebflächenvorbehandlung.

Fraunhofer IWS Jahresbericht 2010

bedingungen können metallische Oberflächen mit hoher

Bearbeitungsgeschwin dig keit gereinigt werden. Der Aufbau

besteht aus dem zu reinigenden Metall und einer Gegen -

elektrode in der Bear bei tungskammer. Darüber hinaus wird ein

Generator zum kon ti nu ierlichen Betrieb der Entladung benö -

tigt. Die Entladung er zeugt mikroskopisch kleine Brenn flecken

auf der Metall ober fläche, die sich mit hoher Geschwin digkeit

über diese bewe gen. Innerhalb dieser Brenn flecken wird das

Material schlagartig verdampft, wobei nur eine wenige Mikro -

meter dicke Schicht abgetragen wird. Der Rest des Werk -

stückes wird nur mäßig erwärmt. Auf Grund der schnellen

Bewegung der Brennflecken erfolgt der Abtrag linienförmig

sowie bei ent sprechender Überlagerung flächig. Die Bewe -

gung der Brenn flecken kann durch die geometrische

Gestaltung der Elek troden oder auch durch extern angelegte

Magnet felder gesteuert werden. Durch parallelen Betrieb

mehrerer Elektroden wird die Bearbeitungsfläche vergrößert. 

ERGEBNISSE

Beide Verfahren wurden zur Reinigung von Metalloberflächen

eingesetzt. Sie wurden speziell für die Entfernung fester

Verunreinigungen, wie z. B. Zunder, entwickelt. Aber auch die

Entfernung von Ölen oder Fetten konnte mit diesen Verfahren

bereits erfolgreich demonstriert werden. Das ortselektive

Verfahren an Atmosphärendruck eignet sich besonders dort,

wo begrenzte Flächen für eine Weiterverarbeitung vorbereitet

werden müssen. Das kann z. B. die Vorbereitung zum Fügen

(Schweißen, Kleben) sein. Abb. 2 zeigt eine Metalloberfläche,

die mit Hilfe gepulster Entladun gen partiell gereinigt wurde.

Die Reinigung erfolgt rein elektrisch, es werden keine

Hilfsstoffe benötigt. Als Arbeitsgas wird in der Regel Luft, in

besonderen Fällen Stickstoff oder Argon verwendet. 

Abb. 4 zeigt eine Metalloberfläche, die mit dem hochproduk -

tiven Reinigungsprozess im Vakuum gereinigt wurde. Die

Reinigung erfolgt unter Feinvakuumbedingungen. Die Bear bei -
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Atmosphärenbedingungen
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oberfläche 

3 Vakuumbogenentladung

zum Abtrag von Verunrei-

nigungen auf Metallen

4 Großflächig gereinigte Me-

talloberfläche
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