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Materialoberfläche wichtig
für Qualität von Stahl
Am Institut für Werkstoffsystemtechnik Thurgau (WITg) wurden die Einflussfaktoren der
Bearbeitung auf die Oberflächeneigenschaften sowie die daraus resultierende Korrosionsbeständigkeit bei nichtrostenden Stählen für die Produktion von pharmazeutischen Produkten untersucht.
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Oberfläche konventionell geschliffen.

bzw. freigelegt werden können.

Oberfläche durch OGF-Verfahren geschliffen.

Vergleich linkes und rechtes Bild: Durch das OGF-Verfahren entsteht eine deutlich homogenere und isotropere Oberfläche. Bei der konventionell geschliffenen Oberfläche ist immer
noch die Vorzugsrichtung des Schleifprozesses zu erkennen. Quelle: WITg
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AM WITG ERFORSCHT

HOMOGENERE OBERFLÄCHENTOPOGRAFIE

von Seiten Bolz Intec unter dem Markennamen
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und die Geometrie von Bauteilen optisch sehr
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exakt (mit einer lateralen Auflösung von bis zu 20
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tung mehr aufweist. Dieses Verfahren, welches

Das vorliegende Beispiel zeigt, wie durch die Zusammenarbeit zwischen einem innovativen mittelständischen Unternehmen und dem WITg auch
bei etablierten Produkten neue anwendungsorientierte Wege zur besseren Produkt-Performance
gefunden werden können.
Detailliertere Informationen der Zusammenarbeit
zwischen Bolz Intec und dem WITg bzw. des
Labors für Werkstofftechnik an der Fakultät Maschinenbau der HTWG Konstanz sowie die Einflussfaktoren auf die erzielten Oberflächeneigenschaften und die daraus resultierende Korrosionsbeständigkeit

bei

nichtrostenden

Stählen

beschreibt Focus Rostfrei in seiner Ausgabe
06/21, Rubrik Produkte und Verfahren, S. 38ff.

Identifikation von Schwachstellen von konventionell geschliffenen Edelstahloberflächen mit dem Rasterelektronen
mikroskop. Quelle: WITg
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Quelle: FocusRostfrei, Ausgabe 06/2021 (818),
Rubrik Produkte und Verfahren, Seite 38–41 n

laser technologies

www.wittich.ch
info@wittich.ch
Laserbeschriften

JOURNAL N o 4 Juni 2021 | 92. Jahrgang

Lasergravieren

Laserschneiden

Laserschweissen

Additive Manufacturing

+41(0)71 666 80 30

