prozessmedien

Reinigen vor und nach dem ECM-Entgraten

Optimale Qualitäten
durch saubere Oberflächen
Die Reinigung der Werkstücke vor und nach dem ECM-Prozess
bestimmt maßgeblich die Oberflächenqualität der Teile am Prozessende.
Im folgenden Beitrag wird ein alkalisches Reinigungssystem beschrieben,
das zugleich einen temporären Korrosionsschutz bietet.

_____ Electro Chemical Machining (ECM)
ist ein elektrochemisches Abtragsverfahren, das sich besonders für harte
Werkstoffe eignet. Es lassen sich damit
Werkstücke aus leitenden Materialen
berührungsfrei und ohne jeden thermischen, chemischen oder mechanischen
Einfluss mit extrem hoher Genauigkeit
bearbeiten. Insbesondere bei Motorenund Getriebeteilen mit komplexer Geometrie liegen hier Vorteile gegenüber
der manuellen Bearbeitung. Beim ECMEntgraten wird das Werkstück als Anode
(positiv) und das Werkzeug als Kathode
(negativ) geschaltet. Um den Stromfluss
zu erzeugen, wird eine externe Spannungsquelle verwendet.

Vor dem Entgraten
Damit eine qualitativ gute ECM-Behandlung gewährleistet werden kann, ist es
erforderlich, die bei vorgeschalteten Fertigungsschritten wie Bohren oder Fräsen
auf die Teileoberfläche aufgebrachten
Verschmutzungen in einem Vorreinigungsschritt zu entfernen. Während
dieser Reinigung werden Reste der Bearbeitungsmedien (KSS, Öl) und Späne
entfernt. Außerdem wird die Teileoberfläche mit einem wässrigen temporären
Korrosionsschutz versehen.

Nach dem Entgraten
Durch die verwendete ECM-Lösung, in
der Regel eine Natriumnitrat- oder Nat-

Anlagen- und Verfahrensbeispiel
Zur Reinigung kann beispielsweise ein modular aufgebautes Reinigungssystem mit
mehreren Behandlungsbädern zum Einsatz kommen, bei dem die Teile fixiert auf
einem Transportschlitten durch die Anlage getaktet werden. Ein Verfahrensablauf
kann exemplarisch folgendermaßen aussehen:
Schritt 1: Vorreinigung (zum Beispiel Spritzdurchlaufanlage, alkalisches Medium)
Schritt 2: ECM-Prozess
Schritt 3: Vortauchen (alkalisches Medium)
Schritt 4: US-Reinigung (alkalisches Medium)
Schritt 5: Spritzreinigung (alkalisches Medium)
Schritt 6: eventuell US-Reinigung/Spritzreinigung (alkalisches Medium)
Schritt 7: Korrosionsschutzspüle
Schritt 8: Korrosionsschutzspüle
Schritt 9: Trocknung (Heißluft/Vakuum)
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riumchloridlösung, wird eine leichte
Eisenhydroxidschicht gebildet, die schon
bei kurzer Einwirkzeit korrosionsfördernd auf die Oberfläche einwirkt. In der
Vergangenheit wurden für die Behandlung nach dem ECM-Entgraten häufig
saure Medien verwendet. Alternativ zu
den sauren Systemen kamen auch Neutralaktivatoren, die im pH-Bereich von
6,5 bis 7,0 arbeiten, zum Einsatz.
Hier liegt auch der Vorteil der Verfahren von SurTec, die nach dem ECM-Entgraten ausschließlich mit alkalischen
Systemen arbeiten. Durch diese Medien
wird die beim ECM-Prozess entstandene
Eisenhydroxidschicht angelöst beziehungsweise während der Folgeschritte
vollständig entfernt. Darüber hinaus ist
eine unerwünschte Korrosionsbildung
während der Behandlung ausgeschlossen, da die Oberfläche ständig mit alkalischen Medien beaufschlagt wird.
Hinsichtlich der Badanalytik bietet die
Verwendung von alkalischen Reinigungssystemen Vorteile. Es erfolgt keine
Durchmischung von sauren und alkalischen Systemen, so dass eine Neutralisierung der einzelnen Bäder vermieden
wird und eine Analyse der Badkomponenten ohne Fremdeinflüsse durchgeführt werden kann. Dies bewirkt auch
eine deutliche Verlängerung der Badstandzeiten und damit eine Kostenreduzierung des Gesamtprozesses.
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Die einzelnen Behandlungsschritte
können je nach Anlagentyp beziehungsweise verwendeten Verfahren variieren.
Es kommen sowohl Tauchanwendungen
mit und ohne Ultraschall als auch Spritzund Flutapplikationen zum Einsatz. Eine
Kombination der verschiedenen Reinigungsverfahren ist ebenfalls möglich
und kann die Reinigungsleistung und
damit auch das Reinigungsergebnis
positiv beeinflussen. Den Spülbädern
muss ein temporärer Korrosionsschutz
zudosiert werden, damit es zu keiner
Korrosionsbildung auf der gereinigten
Teileoberfläche kommt.

Korrosion vorbeugen
Abhängig von der Teilegeometrie, beispielsweise tiefe Bohrungen und Sacklöcher, ist eventuell ein Vakuumtrockner
zusätzlich zum standardmäßigen Heißlufttrockner erforderlich. Denn um einer
Korrosionsbildung vorzubeugen, ist ein
Zurückbleiben von Feuchtigkeit zu vermeiden.
Zum Schutz der gereinigten und temporär korrosionsgeschützten Oberfläche
vor einem Korrosionsbefall auch auf
einem eventuellen Transport (Lkw,
Schiff) ist es unbedingt notwendig, ein
geeignetes Verpackungskonzept zu
erstellen. Dafür eignen sich beispielsweise Kunststoffkisten, die speziell für
die jeweilige Teileart konzipiert wurden.
In den Behältern empfiehlt sich eine
Umlagerung der Teile durch VCI-Komponenten. Als weitere Sicherheitsmaßnahme können die mit VCI-Papier bestückten und verschlossenen Kunststoffkisten
in VCI-Folien verpackt werden. Dies
gewährleistet einen ausreichenden
Schutz der Teile vor Luft und Feuchtig__|
keit.
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