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Wertschöpfung durch Reinigungschemie

Sauber in die Wärmebehandlung
Im Bereich der Wärmebehandlung werden Fehler oft erst im Nachhinein deutlich,
auch wenn die Teile vorher optisch sauber waren. Recyclingfähige, modulare
Mehrkomponentenreiniger gewährleisten in Kombination mit einer gezielten
Überwachung und Dosierung eine verbesserte Reinigungsqualität.

W

ährend in der Vergangenheit die
Reinigung eines Bauteiles als lästige Pflichtübung ohne Wertschöpfung
angesehen wurde, ist die Bauteilsauberkeit bei der Herstellung präziser und
komplexer Bauteile inzwischen ein kostenrelevantes und funktionales Qualitätskriterium. Dabei soll die vereinbarte Qualität bei geringstmöglichen Kosten produziert werden.
Damit haben sich auch die Aufgaben für die Reinigungschemie geändert:
Billige Einkomponentenreiniger mit
zum Teil mäßiger Reinigungsleistung
und kurzer Standzeit werden zunehmend abgelöst durch recyclingfähige,
modulare Mehrkomponentenverfahren, die auf die jeweiligen Anforderungen angepasst sind. Darüber hinaus
lässt sich deren Anwendung analytisch
überwachen und gezielt nachdosieren.
Damit wird eine gleich bleibende Reinigungsqualität während der gesamten
Standzeit und die geforderte Prozesssicherheit gewährleistet. Dieser Trend
setzt sich auch vermehrt in der Reinigung vor der Wärmebehandlung durch.

stimmen, welche Einflussgrößen für
den schadhaften Prozess verantwortlich
sind.
Wenn typische, leicht zu überprüfende Fehlerquellen, etwa Teilegeome
trie, Positionierung oder Ofeneinstellungen, ausgeschlossen werden können,
sind die Fehler in der Regel auf nicht
sichtbare, diffusionshemmende Schichten (Sperrschichten) auf der Bauteil
oberfläche zurückzuführen. Demnach
sind auf der optisch sauberen Teileoberfläche Rückstände verblieben, die letztendlich zum Fehler geführt haben.
Wie die Praxis zeigt, ist die Nacharbeit der Ausschussteile schwierig, zeitaufwendig, teuer und nicht immer möglich. Die Sperrschichten müssen in diesen Fällen mechanisch entfernt werden,
zum Beispiel durch Schleifen oder
Strahlen (Probleme: Maßhaltigkeit,
Rautiefe). Danach muss erneut wärmebehandelt werden, was wiederum Zeit
und Geld kostet. Insbesondere Lohnbe-

triebe haben normalerweise keinen Einfluss darauf, mit welchen Verunreinigungen die Teile angeliefert werden.
Kenngrößen für Reinheitsanforderungen, wie zum Beispiel für Oxidfreiheit
oder Restkohlenstoff, -schwefel, -phosphor und -salze können häufig nicht erfasst werden, da die Analysenverfahren
den Rahmen der betrieblichen Praxis
(zum Beispiel durch Zeitaufwand, Gerätekosten, Fachpersonal) sprengen.

Bauteiloberfläche
und Kontaminationen

Ein Werkstück hat vor der Wärmebehandlung viele verschiedene Bearbeitungsschritte durchlaufen, dabei wurde
die Oberfläche beeinflusst und mechanisch beziehungsweise chemisch verändert. Zur Entfernung der für die Wärmebehandlung unerwünschten Kontamination müssen die Bauteile gereinigt
werden. Wässrige Reinigungsbäder bestehen zu 95 bis 99 Prozent aus Wasser

Fehlerquellen in der
Wärmebehandlung

Im Bereich der Wärmebehandlung werden Fehler oft erst nach einem thermochemischen Diffusionsprozess (zum
Beispiel Gasnitrieren) deutlich und das,
obwohl die Teile vorher optisch sauber
waren, also späne-, ölfrei und trocken.
Auftretende Fehler sind dann unter anderem unterschiedlich dicke Verbindungsschichten, unterschiedliche Konzentrationsprofile, teilweise oder vollständige Verhinderung der Aufstickung
sowie schlecht haftende Verbindungsschichten. Hier gilt es zunächst zu be-

Aufbau einer Bauteiloberfläche vor der Reinigung

Einsatz von Neutralreinigern

und zu 1 bis 5 Prozent aus Reinigerchemie. Aus diesem Grund ist es wichtig,
einen näheren Blick auf die Wasserqualität zu werfen.

Fokus auf Wasserqualität

Wasser ist nicht gleich Wasser. Trinkwasser (Leitungswasser) besteht nicht
nur aus reinem H20, es enthält je nach
Herkunftsort unterschiedliche Mengen
und Arten an gelösten Stoffen, wie zum
Beispiel Calcium, Magnesium, Chlorid,
Sulfat, Natrium, Kalium, Nitrat und
verschiedene organische Verbindungen. Genaue Auskünfte über die Wasserzusammensetzung gibt das zuständige Wasserwerk in einer Trinkwasseranalyse.
Wenn diese auf der Substratoberfläche verbleiben und auftrocknen können sie Sperrschichten (Kalkflecken,
Salzf lecken) ausbilden und/oder zu
Korrosion (Chlorid, Sulfat) führen.
Durch Aufkonzentrierung (lange Standzeit, Spülwasserrückführung) werden
diese Effekte extrem verstärkt. Aus diesem Grund sollte ausschließlich über
Ionenaustauscher vollentsalztes Wasser
(VE-Wasser) oder UmkehrosmoseWasser (Reverse Osmose (RO)-Wasser)
verwendet werden. Um einen störungsfreien Betrieb zu sichern, darf die Leitfähigkeit den Wert von 50 µS/cm nicht
überschreiten.

Wässrige Reinigersysteme

Auch die Inhaltsstoffe wässriger Reinigersysteme müssen näher betrachtet
werden, da auch sie einen nicht unerheblichen Einfluss auf die nachfolgende
Wärmebehandlung haben. Üblicherweise erfolgt die Einteilung in zwei
Gruppen, die sogenannten Builder (Gerüststoffe) und Tenside.
Die verschiedenen Reinigerinhaltsstoffe haben, wenn sie auf der Metall
oberfläche verbleiben, einen unterschiedlich starken Einfluss auf den
nachfolgenden Behandlungsschritt. Das
Balkendiagramm zeigt dies am Beispiel
des Nitrierprozesses. Sie zeigt einen Teil
der Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt des IWT Bremen (Stiftung Institut für Werkstoffkunde), das sich mit
der Problematik der Reinigerinhaltsstoffe bezüglich der Wärmebehandlung
beschäftigt hat.

Zusammensetzung wässriger Reinigungsbäder

Werte kleiner 0,8 indizieren eine
Störung des Nitrierprozesses durch
Ausbildung von Sperrschichten. Die
Problematik der Sperrschichtbildung
kann durch entsprechende Spülschritte
nach dem eigentlichen Reinigungsprozess vermieden werden.
Typische Builder
Alkalien (NaOH, KOH)

Phosphate
(z. B. Ortho und kondensierte)
Silikate

Amine
Borate / Carbonate
Komplexbildner
(z. B. Glukonate, Zitrate)

Mit Blick auf den beschriebenen Einfluss von Reiniger-Inhaltsstoffen auf
den nachfolgenden Wärmebehandlungsprozess kommen hauptsächlich
sogenannte Neutralreiniger zum Einsatz. Diese Reiniger sind schaum- und
salzfreie Einkomponenten-Flüssigreiniger mit temporärem Korrosionsschutz.
Das Reinigungsvermögen der Medien
mit organischen Buildern (meist Aminen) ist begrenzt in Hinblick auf die Ölaufnahme, Pigmentschmutzentfernung,
Schmutztragevermögen sowie das
Kriechvermögen.
Die Neutralreiniger sind in erster
Linie zur Abreinigung von leichten Verschmutzungen, wie wassermischbaren
oder nicht wassermischbaren Kühlschmierstoffen bei geometrisch einfachen Teilen geeignet. Sie bilden bedingt
durch die leichte Verdampfbarkeit (ab
circa 180 °C) keine Sperrschichten aus
und fördern teilweise aufgrund ihres
enthaltenen Amins (Stickstoffträger)
den Wärmebehandlungsprozess. Im Bereich der Reinigung vor der Wärmebehandlung trifft man aber in der Praxis
nach wie vor häufig Ein- und Zweikam-

Aufgaben
– pH-Wert
– temporärer Korrosionsschutz auf Stahl
– gute Verseifung von Fetten
– gute Leitfähigkeit
– gute Dispergatoren
– Komplexbildner
– gute Dispergatoren
– gutes Schmutztragevermögen
– Inhibitoren für NE-Metalle
– temporärer Korrosionsschutz auf Stahl
– chemisorptive Schichten!!
– temporärer Korrosionsschutz auf Stahl
– Pufferwirkung
– vorwiegend für NE-Metalle
– Komplexieren von Fremdionen
– „Rostlöser“

Builder (anorganische oder organische Gerüststoffe) und ihre Aufgaben
Tensidtyp
anionische Tenside
(z. B. Alkylbenzolsulfonate)
nichtionische Tenside
(z. B. Fettalkoholethoxylate)

Aufgaben
sehr gute Emulgatoren
gute Reinigungsleistung
mittlere bis gute Emulgatoren
gute Reinigungsleistung

–
–
–
–

Die Aufgaben von Tensiden (waschaktive organische Substanzen)

Einfluss verschiedener Reinigerinhaltsstoffe
auf den Nitrierprozess. Material der Proben:
C-15 Stahl. Die Werte wurden auf ein optimal
gereinigtes Teil mit sehr gutem Nitrierergebnis
(Referenz) normiert. Beurteilungskriterium:
Nominierte Härte HV0,5.
(Quelle: AIF-Bericht des IWT Bremen)

mer-Spritzanlagen an. Bei diesen Anlagentypen treten erfahrungsgemäß leider auch die meisten Probleme auf.
Durch die oft fehlende oder mangelhafte Badaufbereitung bleiben abgereinigte Kontaminationen wie Öle, Staub,
Späne oder Pigmente im Bad und werden wieder auf die Teileoberfläche aufgetrocknet, was zur Verlängerung des
Wärmebehandlungsprozesses selbst
oder erneut zur Sperrschichtbildung
führen kann.

Von Ein- zu Mehrkammeranlagen

Daher geht man inzwischen den Weg,
Mehrkammeranlagen mit entsprechender Aufbereitung (Filter, Ölabscheider,
Membranfiltration) einzusetzen. Oft

handelt es sich dabei um Kompaktanlagen mit den Reinigungsstufen Spritzen,
Ultraschall, Druckfluten und ausgestattet mit mehreren Spültanks. So können
die oft komplexeren Bauteile optimal
gereinigt werden und durch die nachgeschalteten Spülen ist es möglich, auch
kräftigere Reinigungschemie zu verwenden.
Durch die Erstellung in Modulbauweise und Verwendung modularer recyclefähiger sowie vollständig analysierbarer Reinigungssysteme können Anlage und Chemie problemlos an die Reinigungsaufgabe angepasst werden. In
den Spülbädern kommen dann wieder
salzfreie, temporäre Korrosionsschutzmittel zum Einsatz.

Automatische Dosieranlagen übernehmen die Zugabe der Reinigerkonzentrate und sichern somit eine gleichbleibende Konzentration in den Bädern.
Das sorgt nicht nur für ein optimales
Reinigungsergebnis, sondern für einen
effizienten Produktionsprozess mit hoher Prozesssicherheit und niedrigen
Nacharbeitsquoten.
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