Strahlkabinen, Teil 1

Praxis

Strahlemann
Zum Reinigen, Entrosten und Entlacken ist Strahlen häufig der beste und
schnellste Weg. Idealerweise entfesseln Sie den Sandsturm in einer
eigenen Strahlkabine. Wir erklären, worauf Sie dabei achten sollten
EINSTEIGERFREUNDLICH

Strahlen zählt zu den
häufigsten Arbeiten beim
Restaurieren. Und es spricht
nichts dagegen, dass Hobbyschrauber diesen Job selbst
übernehmen – vorausgesetzt, sie haben die
passende Ausrüstung.

E

s nervt kolossal, wenn es in der
Werkstatt mal wieder nicht
weitergeht, weil der Sandstrahler
die Achsenteile nicht fertig hat.
Oder wenn die Räder beim Abholen
schon wieder mit Flugrost überzogen sind. Oder wenn man wegen
eines vergessenen Stoßstangenhalters schon wieder hinfahren und


betteln muss, das rostige Teil mal
eben schnell mit rein zu nehmen.
Die rotierende Drahtbürste ist keine
wirkliche Alternative, wenn Rost aus
tiefen Poren restlos verschwinden
soll. Es gibt jedenfalls genügend
Gründe, von einer eigenen Strahlanlage zu träumen. Was in den allermeisten Fällen gleichbedeutend
mit einer Strahlkabine ist.
Solche Boxen sind in unzähligen
Varianten und Größen im Handel,
schon für weniger als 100 Euro, „mit
Zubehör und Beleuchtung“. Ein paar
Klicks im Internet und wenige Tage
später stellt der Spediteur uns den
Blechkasten vor die Tür. Dazu noch
ein Sack Strahlsand aus dem Bau-

markt für 12,89 Euro, den 99-EuroKompressor vom Discounter anschließen, und schon kann es losgehen. Falsch! An dieser Stelle beenden wir den Traum und befassen uns
lieber mit der Wirklichkeit: Damit
die Strahlerei auch tatsächlich funktioniert und Spaß macht, ist doch
etwas mehr Aufwand vonnöten.
Dazu wollen wir vorab einige grundlegende Überlegungen anstellen.
Ganz oben auf der Liste steht die
Frage nach der Luft. Grundprinzip
des (Trocken-)Strahlens ist, dass ein
Strahlmittel durch Druckluft mit hoher Geschwindigkeit auf eine Oberfläche geschossen wird, die abgetragen oder auch nur gereinigt wer-

Der Anspruch
Strahlen ist kein
Hexenwerk, aber auch
nicht ganz so einfach,
wie es aussieht. Wenn
sensible Werkstücke
keinen Schaden nehmen sollen, kommt es
aufs passende Strahlmittel und die richtige
Arbeitsweise an.

Das Werkzeug
Außer der Strahlkabine mit Strahlpistole benötigen Sie einen starken Kompressor und
eine Staubabsaugung.
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Mit der Größe...
...wachsen logischerweise
die Anwendungsmöglichkeiten einer Strahlkabine.
Seitentürversionen sind die
häufigste Bauweise,
brauchen aber viel Platz

Tischgeräte...
...sind das MIttel der Wahl,
wenn der Platz in der
Werkstatt knapp ist und nur
gelegentlich gestrahlt wird.
Sie lassen sich nach dem
Gebrauch zur Seite räumen

Eine Strahlpistole mit Handauslösung ist die
übliche Ausstattung fürs Injektorstrahlen

Am Griff sitzt der Zuluftschlauch, vorne an der
Mischkammer wird das
Strahlmittel angesaugt

den soll. Dies
geschieht sowohl durch
die abrasive
Wirkung des
Strahlmittels, als auch
durch die Wucht seines Aufpralls. In den in Frage kommenden Strahlkabinen arbeitet
man in aller Regel nicht mit
dem aufwendigen und sehr
kostspieligen Druckstrahlen, bei
dem Druckluft das Strahlmittel
aus einem Druckkessel durch
einen Schlauch zur Strahldüse drückt. Uns genügt das
Injektorstrahlen. Hierbei
muss der Luftstrom das
Strahlmittel nicht nur beschleunigen, sondern auch
per Unterdruck ansaugen.
Es wird es aus einem drucklosen Behältnis gefördert
und in der Mischkammer
der Strahlpistole in den
Luftstrom injiziert. Folglich führen zwei

BUCH-TIPP

Strahlen im Detail
„Werkstatt, Blechbearbeitung, Lackierung
und Technik“ heißt der
2020 erschienene zweite Band des FachbuchDuos „Old- und Youngtimer“. Mitautor Nikolas Aichele hat darin allein 112 von 950 Seiten
dem Thema Strahltechnik gewidmet. Das
Buch ist für 89,90 Euro
erhältlich bei
Dinosaurier-Werkzeuge,
Tel. 040/180489830,
www.dinosaurierwerkzeuge.de

Schläuche zur Strahlpistole. Der hintere wird an den Kompressor angeschlossen und führt die Druckluft,
der vordere transportiert das Strahlgut zur Mischkammer. Die Injektorpistole hat zwei Düsen, eine Luftund eine Strahldüse, wobei die Luftdüse (gängiges Maß sind drei Millimeter) einen kleineren Durchmesser
hat (Verhältnis etwa 1:2). Für den
Luftverbrauch ist alleine die Luftdüse entscheidend: Je größer der
Durchlass und je höher der Arbeitsdruck, desto mehr Luftverbrauch.
Beim Injektorstrahlen ist die
Strahlleistung in der Regel deutlich
geringer als beim vergleichsweise
brachialen Druckstrahlen. Allerdings
werden bei der Injektortechnik oft
sehr kleine Luftdüsen eingebaut, so
dass auch nur eine deutlich geringere Luftleistung nötig ist. Trotzdem
ist die noch weitaus höher als unser
eingangs erwähnter DiscounterKleinkompressor hergibt. Die Tabelle unten rechts nennt Anhaltswerte
für den Luftverbrauch unterschied-

Strahlkopf im Detail: Der flache Winkel des Strahlmittelzugangs verbessert die Leistung
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Der Strahlkopf, hier
ein Modell ohne
Handhebel, hat
erheblichen Einfluss
auf die Leistung der
Strahlanlage

Elementar ist ein
Kompressor mit
ausreichender
Leistung

Üblicherweise ist der Druckminderer auf
0,6 Megapascal, also sechs bar einzustellen

licher Düsengrößen in Bezug auf
den anzuwendenden Druck. Abweichungen können sich durch Düsenart und -form ergeben.
Die grausame Wahrheit ist, dass
wir leicht in der vierstelligen Preisklasse landen, wenn wir einen geeigneten Kompressor für entspanntes
Strahlen neu kaufen wollen. Eventuell findet sich aber auch eine günstigere Alternative aus zweiter Hand.
Fachmann Nikolas Aichele von Dinosaurier Werkzeuge (www.dinosaurierwerkzeuge.de) nennt als Faustformel
eine Mindestleistung von 350 Litern
pro Minute bei sechs bar. „Und diese
wird vorne in der Mischkammer der
Strahlpistole benötigt. Hinzurechnen
muss man noch einen Aufschlag für
Verluste durch Reibung je nach
Schlauchlänge und durch Leckagen.
Somit sollte der Kompressor eine Abgabeleistung von mindestens 400
Litern pro Minute haben, sofern er
direkt neben der Strahlkabine steht.
Bei größerer Entfernung ist ein weiterer Aufschlag nötig.“ Etwa 70 Liter

pro zehn Meter zusätzlicher Leitungslänge sollten hier einkalkuliert
werden.
Bei einer zu geringen Luftleistung
wird laut Nikolas Aichele entweder
das Injektorprinzip nicht in Gang
gesetzt, „dann kommt kaum Strahlmittel aus der Strahldüse heraus“.
Oder es wird nur zeitweise in Gang
gesetzt: „Dann kommt das Strahlgut manchmal und nur in geringer
Menge, und die Zufuhr bricht hin
und wieder ab.“
Beim Kompressorkauf kann man
leicht in eine Falle tappen, da die
Angaben der Anbieter nicht einheitlich und zuweilen recht undurchsichtig sind. Wichtig ist, die Ansaugleistung (auch „Hubvolumenstrom“,
nicht relevant) nicht mit der Liefermenge oder Abgabeleistung (auch
„Volumenstrom“ und „Fördermenge“, um die geht es) zu verwechseln.
„Der Verlust von der Ansaug- zur
Abgabeleistung kann je nach Qualität des Geräts bis zu 40 Prozent betragen“, warnt der Profi. Der Wert

Sand ist längst passé: Für jede Aufgabe gibt es spezielle Strahlmittel

Ein typischer Fall

Das Strahlen ist die beste Methode, um diese Einzelteile zerlegter
Reibungsstoßdämpfer von Rost und altem Lack zu befreien

Nach dem Strahlen präsentieren sich die Stahlblechteile porentief
sauber. Nun sollten sie bald vor erneutem Rosten geschützt werden

DRUCKLUFTVERBRAUCH VON DÜSEN



Strahldüse
Injektor in
mm

Luftdüse
Injektor in
mm

Druckluftverbrauch
Injektorstrahlen bei
ca. 4-7 bar in L/min

5,0
6,0
7,0
8,0
8,0 - 9,0
10,0 - 11,0

2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

200-300
250-450
350-600
500-800
600-1000
800-1200

Strahldüse
Druckstrahlen
in mm

Druckluftverbrauch bei
4 bar in L/min

Druckluftverbrauch bei
5 bar in L/min

Druckluftverbrauch bei
6 bar in L/min

Druckluftverbrauch bei
7 bar in L/min

3,0

450

550

650

800

4,0
5,0
6,0
8,0
10,0

750
1100
1700
2900
4600

900
1300
2000
3500
5600

1050
1600
2300
4100
6400

1300
2000
2900
5000
7900
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Strahlen zum
Entrosten: Der Flachstahl verträgt die
volle Leistung aus
nächster Nähe

muss stets auf sechs bar bezogen
sein. Denn beispielsweise 350 Liter
bei vier bar nutzen uns nichts, da bei
höherem Druck die Abgabeleistung
sinkt. Bei sechs bar sind es nur noch
250 Liter. Für den Hobbyrestaurierer
dürfte aus Kosten- und Platzgründen
kein Schraubenkompressor, sondern
nur ein Kolbenkompressor infrage
kommen. Am besten läuft dieser mit
400-Volt-Drehstrom. Wechselstromgeräte sind oft nicht leistungsfähig
genug. Ein Qualitätskriterium ist die
Drehzahl des Verdichters, die idealerweise nicht viel höher als 800 bis
900 U/min liegt.
Als weiteren Einflussfaktor auf
den Luftbedarf nennt Profi Aichele
die Strahlpistolen, „da sie unterschiedliche Leistungsfenster haben“.
Das liege hauptsächlich an der unterschiedlichen Beschaffenheit der
Mischkammern. So gibt es Pistolen,

„Der entscheidende
Faktor ist die ausreichende Druckluftversorgung.Ohne
leistungsfähigen
Kompressor ist die
beste Strahlkabine
nutzlos.“
Nikolas Aichele

die erst zwischen fünf und sieben
bar ordentlich funktionieren, während andere schon bei vier bar einen
guten Wirkungsgrad haben. Wenn
man noch die unterschiedlichen
Luft- und Strahldüsen in Betracht
zieht, klingt das Thema auf einmal
anspruchsvoller, als es auf den ersten Blick aussieht. „Es gibt leider
viele Anwender, die zweimal oder
auch dreimal kaufen, bis sie die richtige Lösung finden“, hat Nikolas Aichele beobachtet. Im Zweifel könne
die Beratung im qualifizierten Fachhandel Lehrgeld ersparen.
Genug zum Experimentieren gibt
es ohnehin noch, um sich mit den
Möglichkeiten der verschiedenen
Strahlmittel auf unterschiedlichen
Untergründen bei wechselnden Parametern vertraut zu machen. Und
damit ist keinesfalls der Quarzsand
aus dem Baumarkt gemeint, der den

Beim Reinigen von Technikteilen mit Glasperlstrahlen wird auch die Oberfläche verdichtet und
verschönert. Bleiben jedoch Körner haften, können sie im Betrieb schweren Schaden anrichten
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Begriff Sandstrahlen einst prägte.
Dieses Material ist mit gutem Grund
seit Jahrzehnten im gewerblichen
Bereich verboten. Quarzsand zerfällt
beim Strahlen zu feinem Staub, der
durch Einatmen zur Staublunge (Silikose) führt.
Häufig finden wir im Baustoffhandel auch sogenannte EinmalStrahlmittel, die nicht in Kabinen
verwendet werden sollten. Dabei
handelt es sich um Schlacken, etwa
schwarze Kupfer- sowie Aluminiumsilikatschlacke und hellbraune
Hochofenschlacke. Sie stauben sehr
stark in der Anwendung, sodass wir
im Blindflug strahlen würden. Auch
sind sie spätestens nach dem zweiten Einsatz so zerschreddert, dass
sie keinen Abtrag mehr verursachen.
Ein Vorteil des Kabinenstrahlens besteht jedoch gerade darin, dass das
Strahlmittel kontinuierlich zirku-

Ein sehr schonendes Strahlmittel ist Kunststoffgranulat.
Es reinigt den Bremssattel ohne Oberflächenveränderung
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Aus der Praxis
Eine geräumige Strahlkabine mit Öffnungen
an der Seite lässt sich
besonders
einfach beladen

Frisches Strahlgut wird
aus der Verpackung
direkt durch das Gitter
in den Trichter gefüllt

Dauernd im Umlauf: Das Strahlmittel wird per Unterdruck aus dem Trichter gesaugt und rieselt dorthin zurück (l.). Bis etwa 20 Umläufe sind möglich, bis es
die Wirkung verliert und verschmutzt ist (2. v. l.). Bei dünnen, flachen Blechen droht Verzug. Zu aggressives Strahlen hat die Rippen des Rades (r.) abgetragen

liert: Nach dem Strahlen rieselt es
zurück in den Vorratstrichter oder
wird erneut in den Becher der Pistole gefüllt, um den nächsten
Durchgang zu absolvieren. „Je nach
Qualität sind bis zu 20 Umläufe
möglich“, sagt Profi Aichele.“ Obgleich Mehrfachstrahlmittel auch
ein Mehrfaches kosten, rentieren sie
sich am Ende durch die lange Nutzungsdauer doch.
Ideal zum Entrosten und Entlacken von Stahlteilen vor dem Neubeschichten ist das besonders
standfeste Korund (25 Kilo ca. 50
Euro, bis 20 Umläufe). Im Injektorverfahren empfiehlt Aichele die feine Kornform bis 0,25 mm. „Gröbere
Körner sind zu schwer und werden
nur noch schlecht angesaugt.“ Feinere Oberflächen ergeben Granatsande (ca. 30 Euro, fünf bis acht
Umläufe), die auch auf Alu verwendbar sind. Zum Reinigen, Polieren und
Verdichten der Oberfläche eignen
sich Glasperlen (ca. 40 Euro, bis acht
Umläufe). Kunststoffgranulat (ab ca.
100 Euro) ist ideal zum schonenden
Entlacken dünnwandiger Teile.
Wahrscheinlich das schonendste
Strahlmittel und ideal zum gefahrlosen Reinigen von Motoren- und
Getriebeteilen ist Walnussschalengranulat (ca. 60 Euro). Könner polieren damit sogar Chromteile.
Text: Alexander Polaschek
Fotos: N. Aichele/B. Hüning/ap/Archiv


Die Strahlmittel der Wahl

Korund ist ideal zum Entrosten
und Entlacken von Stahlteilen

Granatsande haben eine sehr feine
Körnung und sind billiger als Korund

STRAHLEN
TEIL 2
Gut eingehaust
Wie ist eine gute
Strahlkabine aufgebaut, und worauf gilt
es bei der Anschaffung
besonders zu achten?
Anworten auf diese
Fragen und mehr lesen
Sie im nächsten Heft.

Kunststoffgranulat hat nur eine
geringe Staubentwicklung

Walnussschalen sind das
schonendste Strahlmittel

Glasperlen erzeugen ein schönes Strahlbild
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