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Neue Generation von Strahlmitteln

Wirtschaftlich und 
zuverlässig strahlen
Mit einem neu entwickelten Strahlmittel lässt sich der 

Strahlmittelverbrauch und das Abfallvolumen deutlich reduzieren. 

Durch den hohen Titanoxid-Anteil ist es besonders bruchzäh, was zu 

einer sehr hohen Standzeit und minimaler Staubbildung beiträgt.

Hohe Lebensdauer und Formbestän-
digkeit kennzeichnen ein neu ent-

wickeltes mineralisches Strahlmittel 
von Wiwox. Es besteht aus Alumini-
umoxid (AI2O3) in Verbindung mit ei-
nem hohen Gehalt an Titanoxid (TiO2). 
Sein Gefüge ist außergewöhnlich dicht 
und bruchfest. Andere mineralische 
Strahlmittel, wie zum Beispiel Glas-
perlen, werden in der Standzeit um ein 
Vielfaches übertro�en. Entsprechend 
gering ist die Staubentwicklung im 
Strahlraum sowie das Abfallvolumen 
bei der Entsorgung.

Das Strahlmittel (PeenPearl)er-
zeugt durch seine runde Form glat-
te, glänzende Ober�ächen. Durch das 
gleichmäßige Verdichten können funk-
tionelle Oberf lächen in ihren Eigen-
scha�en verbessert werden (Shot-Pee-
ning E�ekt). Für die Bearbeitung von 
Edelstählen und Buntmetallen erö�nen 
sich neue Anwendungsmöglichkeiten.

Damit ist es eine sehr gute Alter-
native zu den bekannten runden mi-
neralischen Strahlmitteln. Durch den 
hohen Titanoxid-Anteil (TiO2) ist das 
Strahlmittel besonders bruchzäh, was 
zu einer sehr hohen Standzeit und mi-
nimaler Staubbildung beiträgt. Die 
Ober�ächen auf dem Werkstück wer-
den besonders glatt. Außerdem fallen 
der Strahlmittelverbrauch und das Ab-
fallvolumen gering aus.

Einsatz in neu entwickelter 
Schleuderradanlage
Das Strahlmittel kann in verschiede-
nen Strahlanlagen eingesetzt werden, 
unabhängig davon, ob in einer Injek-

torstrahlkabine, in einer Druckstrahl-
kabine oder in großen Strahlräumen. 
Ebenso kann das neue Strahlmittel in 
Schleuderradanlagen eingesetzt wer-
den.

Für den optimalen Einsatz des 
Strahlmittels in Schleuderradanlagen 
hat die Firma Strahltechnik Illingen 
eine neue Generation Schleuderstrahl-
turbinen entwickelt. Entstanden ist ei-

ne wartungsarme Schleuderstrahl-Tur-
bine in einem kompakten Gehäuse. Die 
Turbine zeichnet sich besonders durch 
eine gleichmäßige Strahlintensität oh-
ne Bildung von Hot Spots aus. 

Ein neues Strahlmittel erlaubt deutlich 
höhere Standzeiten beim Reinigen und 
Verfestigen von Werkzeugober�ächen
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