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Topografie und  
Energieniveau als wichtige 
Faktoren. 

Die physikalische 
Haftkraft.

Das Thema technische Sauberkeit wird zunehmend zu einem kritischen Fak-
tor in der industriellen Fertigung. Hierbei geht es nicht ausschließlich um die 
Vermeidung von Produktionsrückständen innerhalb der Fertigung, sondern 
oftmals auch um ein hygienegerechtes Konzeption zur Vermeidung von un-
gewollten Kontaminationen. Insbesondere das sogenannte Hygienic Design 
umfasst nicht nur die reine Anlagengestaltung im Hinblick auf die Auswahl der 
richtigen Edelstahlwerkstoffe, eine fachgerechte schweißtechnische Ausfüh-
rung oder die totraumarme Fertigung. Vielmehr vermag auch im mikrosko-
pischen Bereich die richtige Oberflächenausführung einen wichtigen Beitrag 
zu leisten. Easy-to-Clean sei hierbei als Stichwort vorwegzunehmen. 

Das Kontaminations- wie auch das Dekontaminationsverhalten einer Edel-
stahloberfläche ist einerseits von den (mikro-)topografischen Verhältnissen 
und andererseits aber auch von den an der Edelstahloberfläche herrschenden 
energetischen Zuständen abhängig.

Die an der Edelstahloberfläche vorliegenden Rauheitsverhältnisse unter der 
Beachtung von (Mikro-)Volumensingularitäten (mikroporöse Oberflächen-
zustände) beeinflussen das Belegungs- (und auch Reinigungs-)verhalten in 
Abhängigkeit von der molekularen und auch der größenmäßigen Struktur des 
Verunreinigungsstoffes. Grundsätzlich ist neben typischen Verankerungsvor-
gängen in sehr rauen Oberflächentopografien für die Kontamination vor allem 
das sogenannte Haftkraftvermögen des kontaminierenden Stoffes mit dem 
Oberflächenwerkstoff von entscheidender Bedeutung.

Die rein physikalische Haftkraft K ergibt sich dabei als Produkt aus wahrer 
Kontaktfläche A und Kontaktspannung σ:

K = A * σ

Die Kontaktfläche ist dabei exakt die Fläche zwischen berührendem kontami-
nierendem Partikel und der Oberfläche bzw. der wahren Oberfläche.

Quelle: Dr. Gerhard Hauser, tU München, lehrstuhl für Maschinen- und apparatekunde, 
Freising-Weihenstephan 
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Die Kontaktspannung entspricht der Oberflächenspannungsverhältnisrelation 
zwischen den beiden Partnern, wobei diese „Spannungen“ meist auf typische 
Dispersionskraftprinzipien (wie z. B. Van der Waals-Kräfte, elektrostatische 
Kräfte etc.) beruhen, die die Eigenschaft haben, dass die Kraftwirkung mit zu-
nehmendem Abstand (im nm-Bereich) extrem rasch abnimmt – also nur in 
tatsächlichen Berührbereichen effektiv wirkt.

Diese Zusammenhänge zeigen, dass die Haftkraftwirkung – und damit Kon-
tamination und Dekontamination – in gewissen Bereichen „manipulierbar“ 
sind.

Extrem (mikro-)glatte Flächen (z. B. Ra < 0,1 µm) zeigen im Allgemeinen  
 (unerwünschte) Maxima der Berührungsfläche A; ebenso zeigen extrem  
 raue, zerklüftete Edelstahloberflächen erweiterte Verankerungsmöglich- 
 keiten für Verschmutzung

Besonders energiereiche Edelstahloberflächen zeigen sinngemäß hohe  
 σ-Werte

In diesem Sinne sind also besonders glatte und energiereiche Oberflächen, 
wie sie z.B. beim mechanischen Polieren (Schleifen) von Edelstahloberflächen 
entstehen, sehr ungünstig und schwer zu reinigen, hingegen aber „moderat 
mikroglatte“ und möglichst energiearme Edelstahloberflächen, wie sie beim 
fachgerechten Elektropolieren entstehen, besonders günstig hinsichtlich mi-
nimaler Verschmutzung bzw. hinsichtlich optimaler Reinigung. Bei elektropo-
lierten Edelstahloberflächen wird schlussendlich die oftmals geforderte funk-
tionale Eigenschaft Easy-to-Clean erfüllt. 

Mehr Information zu diesem Thema finden Sie in folgender Literatur:

G. Henkel, J. Rau, B. Henkel, Topographie und Morphologie funktionaler Edelstahl-oberflächen, 2. Aufl., Kon-
takt & studium Band 691, expert verlag, renningen, �015

und

G. Henkel, F. Stieneker, M. Wesch, Lexikon der Pharma-Technologie – Werkstoffe und Verfahren, 2. Aufl.,  
Editio Cantor Verlag, Aulendorf, 2013.
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Die Kontaktspannung 
wirkt nur im tatsächlichen 
Berührbereich.

Extrem raue & extrem 
glatte Oberflächen gelten 
als ungünstig. 
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Wenn Sie Fragen zu diesem Whitepaper 
oder zu unseren Dienstleistungen haben,  
sprechen Sie uns an.
Korrespondierender Autor ist Herr Benedikt Henkel. 
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