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Neues Messgerät

Zielgenaue Sauberkeitsprüfung 
gestrahlter Oberflächen
Eine rein visuelle Beurteilung der Reinheit von Stahloberflächen birgt Fehlerquellen. Ein neues 

Messgerät erlaubt es, die Sauberkeit der Oberfläche zu messen und in der laufenden Produktion 

unabhängig vom Betrachter, vom Ort oder von Lichtverhältnissen objektive Messwerte zu ermitteln.

Die ISO 8501 beschreibt die Vorbe-
reitung von Stahloberflächen vor 

dem Auftragen von Beschichtungs-
stoffen und die visuelle Beurteilung 
der Oberf lächenreinheit. Die Rein-
heit der Oberfläche wird nur nach dem 
Aussehen beurteilt. Nach der Norm ist 
“in vielen Fällen […] dies ausreichend, 
aber bei Beschichtungen, die besonde-
ren Belastungen, wie ständigem Ein-
tauchen in Wasser und kontinuierli-
cher Kondensation ausgesetzt sind, 
sollte die Oberfläche auf lösliche Sal-
ze und andere unsichtbare Verunrei-
nigungen geprüft werden.“/1/

Die Oberf lächenvorbereitung 
durch Strahlen wird mit dem Rein-
heitsgrad Sa gekennzeichnet. Man un-
terscheidet das leichte Strahlen Sa 1, 
das gründliche Strahlen Sa 2, das sehr 
gründliche Strahlen Sa 2 ½ und den 
Reinheitsgrad Sa 3. Hier wird so lange 
gestrahlt, bis auf dem Stahl visuell kei-
ne Verunreinigungen mehr zu erken-
nen sind. In den meisten Fällen wird 
ein Reinheitsgrad von Sa 2 ½ gefordert.

Hinzu kommen Vorgaben zur vi-
suellen Beurteilung der Stahlober-
f lächen: „Die Oberf läche muss – bei 
Betrachtung ohne Vergrößerung – 
frei sein von sichtbarem Öl, Fett und 
Schmutz und soweit frei von Zunder, 
Rost, Beschichtungen und artfremden 
Verunreinigungen, dass verbleibende 
Spuren allenfalls noch als leichte, fle-
ckige oder streifige Schattierungen zu 
erkennen sind.“/2/

Die ISO 8501 beschreibt das Ver-
fahren für die visuelle Beurteilung von 
Stahloberf lächen mittels Vergleichs-
mustern. „Die Stahloberfläche ist ent-
weder bei hellem diffusem Tageslicht 

oder bei entsprechender künstlicher 
Beleuchtung zu untersuchen und mit 
jedem der Vergleichsmuster ohne Ver-
größerung zu vergleichen.“/3/ Das Pro-
blem der visuellen Betrachtung ist hin-
reichend bekannt: Viele Faktoren kön-
nen die Beurteilung beeinflussen und 
dadurch das Ergebnis verfälschen. 

Unterschiedliche Ergebnisse trotz 
geübtem Blick
Als Erstes ist der Betrachter zu nennen, 
der trotz geübtem Blick zu unterschied-
lichen Ergebnissen kommen kann. An-
hand von Vergleichsbildern und Texten 
muss entschieden werden, ob die zu be-
wertende Oberfläche die Anforderun-
gen erfüllt. Hier wird schnell deutlich, 
dass oftmals nur eine subjektive Be-
wertung stattfinden kann. Sollen sogar 
mehrere Personen die Beurteilung vor-
nehmen – wie zum Beispiel im Schicht-
betrieb – wird die Breite der Bewertun-
gen noch größer.

Auch die Umgebungsbedingungen 
spielen eine weitere, wichtige Rolle bei 
der Bewertung: Licht- 
und Sicht verhä lt-
nisse, produktions-
begleitend oder im 
Qualitätslabor – um 
nur einige zu nennen.

Funktionsprinzip
Das vom St ra h l-
mittelhersteller Wi-
noa neu entwickel-
te Messgerät WA 
Clean vermeidet die 
genannten Fehler-
quellen. Damit ist 
es möglich, objektiv 

und fertigungsnah die Reinheit von 
gestrahlten Stahloberflächen zu bewer-
ten. Statt eines Vergleichsmusters oder 
einer Textbeschreibung wird dafür ein 
auf die Oberfläche kalibriertes Messge-
rät verwendet. 

Dazu wird anfangs mithilfe von 
Musterteilen das Messgerät kalibriert: 
Es werden unterschiedliche Oberf lä-
chenreinheiten gemessen und anschlie-
ßend wird festgelegt, welche Messwerte 

Ein neu entwickeltes Messgerät erlaubt 
die objektive Bewertung gestrahlter 
Oberflächen
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Prinzip und Wirkungsweise des neuen Messgeräts. Die 
Messergebnisse sind unabhängig vom Anwender, Tageszeit, 
Ort und Lichtverhältnissen.
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mindestens zu erreichen sind. Die Mes-
sung erfolgt mithilfe von Lichtstrahlen, 
die vom Messgerät ausgesendet werden. 
Jede gestrahlte Oberfläche reflektiert 
nur einen bestimmten Anteil und un-
terschiedliche Farben. 

Die Bewertung der Reinheit der ge-
strahlten Oberfläche erfolgt also mit-
tels optischen Analyseverfahrens. Das 
reflektierte Licht wird ausgewertet und 
in dem Lab-Farbraum zugeordnet. Sind 
die Koordinaten in dem Farbraum be-
kannt, kann das Messgerät nun ei-

nen Zahlenwert für die Oberflächen-
reinheit errechnen. Das Ergebnis einer 
Reinheitsmessung ist der sogenannte 
Reinheitsindex. 

Das Messgerät zeigt Werte im Be-
reich von 0-100 (ohne Einheit) an. Wird 
für eine saubere Oberfläche zum Bei-
spiel ein Wert von 65 angezeigt, werden 
alle Bauteile mit einem höheren Mess-
wert noch sauberer sein.

Damit ist es jetzt möglich, Ober-
flächenreinheiten zu messen und in der 
laufenden Produktion unabhängig vom 

Betrachter, vom Ort oder sogar von den 
Licht- und Sichtverhältnissen objekti-
ve Messwerte zu ermitteln. Die Kalib-
rierung könnte vom Hersteller und Ab-
nehmer gleichermaßen vorgenommen 
werden. 

Vereinfachte Bedienung
Das Messgerät WA Clean ist handlich, 
leicht zu bedienen, messgenau und lie-
fert sehr schnelle Messergebnisse – die 
Messzeit beträgt nur circa zwei Sekun-
den. Die Messwerte werden gespeichert 

Anzeige im Pass/Fail Modus (links) und im Messwertmodus (rechts)
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und können anschließend via USB in 
eine Excel-Datei übertragen werden.

Hier werden folgende Werte ge-
speichert: 

 — laufende Nummer der Messung,
 — Datum,
 — Uhrzeit,
 — Reinheitsindex.

Nach dem Betätigen des Startknop-
fes wird der Messvorgang gestartet 
und die ermittelten Werte können di-
rekt im Farbdisplay abgelesen werden. 
Zusätzlich ist auch eine Messung im 
kombinierten Modus möglich. Hier 
kann zum Beispiel über die Farbleis-
te im Display die Bewertung nach den 
bekannten Reinheitsgraden vorgenom-
men werden.

Mögliche Anwendungsbereiche
In der Serienfertigung ist eine Op-
timierung der Strahlzeiten ein wirt-
schaftlicher Aspekt. Große Flächen wie 
zum Beispiel in der Pipeline-Produkti-
on können dadurch prozesssicher und 

schneller gestrahlt werden. Eine ausrei-
chend gute Überdeckung beim Strahl-
prozess sorgt in der Regel für eine gu-
te Oberf lächenreinheit. Ein Überde-
ckungsgrad von mehr als 100 Prozent 
liefert unter Umständen eine nicht 
mehr notwendige Verbesserung der 
Strahlqualität. Daraus würden unnöti-
ge Kosten entstehen, die mit der einfa-
chen Messung vermieden werden kön-
nen.

So hat auch der weltweit größ-
te Gasproduzent, der russische Kon-
zern Gazprom, dieses Verfahren ne-
ben der visuellen Kontrolle durch In-
spektoren zum Standard erklärt. Bei 
großen Stückzahlen, zum Beispiel in 
der Produktion von Bremsbelagträgern 
mit sehr hohen Anforderungen an die 
Oberflächenreinheit, wird die erforder-
liche Mindestsauberkeit einfach ermit-
telt und dokumentiert – so lassen sich 
Reklamationen vermeiden.

Einsatzbereiche des neuen Messge-
rätes sind hauptsächlich die Produkti-
on und das Qualitätswesen. Aber auch 
externe Kontrollen oder Prüfungen bei 
einem Audit können mit dem mobilen, 
akkubetriebenen System durchgeführt 
werden.

Verbesserte Prozesssicherheit
Zusammenfassend lässt sich festhal-
ten, dass durch den Einsatz des neuen 
WA Clean die Strahlprozesskosten op-
timiert werden können. Dokumentati-
onspflichten werden dadurch deutlich 
vereinfacht. Der verringerte Zeitauf-
wand sowie die gesteigerte Prozesssi-

cherheit beim Strahlen machen die-
ses Gerät unverzichtbar für alle Ein-
satzstellen, die hohe Anforderungen 
im Bereich der Oberflächenreinheit zu 
erfüllen haben.

Gleichzeitig bietet das Messgerät 
eine praktische Lösung, die die Sicher-
heit und die Effizienz in den Qualitäts-
prozessen deutlich erhöht und zusätz-
lich einen Weg aufzeigt, signifikante 
Kostenreduzierungen zu realisieren. 
Die Auswahl des richtigen Strahlmit-
tels und der Einsatz der Instrumente 
und Hilfsmittel ermöglicht es dem An-
wender somit, seine Wettbewerbssitua-
tion deutlich zu verbessern. 
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Funktionen und Nutzen des neuen Messgeräts 
WA Clean

 — Objektive Bewertung gestrahlter Oberflächen

 — Unabhängigkeit von Lichtverhältnissen, Tageszeit, Anwender und Ort

 — Weniger Diskussionen mit Inspektoren oder Prüfern, da bereits im Vorfeld 
die Werte festgelegt werden können

 — Optimierung der Strahlzeiten, da zu langes Strahlen vermieden wird

 — Reduzierung der Strahlkosten

 — Interner Datenspeicher und unkomplizierte Übertragung auf den Compu-
ter via USB

 — Einfache Dokumentation für interne und externe Audits

 — Magnetischer Adapter zur Anpassung an runde Oberflächen (Rohre,  
otorblätter, Piler etc.)

 — Bis zu 20 verschiedene Referenzen können eingestellt werden.

Das Messgerät im praktischen Einsatz 
erlaubt optimierte Strahlzeiten, da ein zu 
langes Strahlen vermieden wird
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