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Je mehr Parameter desto 
exakter die Beurteilungs-
möglichkeiten.

Die gesamtheitliche  
Erfassung an Zuständen 
ist für die Beurteilung 
der funktionalen Eigen-
schaften eminent. 

Um technisch-wissenschaftliche Zusammenhänge zwischen der Funktionalität 
einer Edelstahloberfläche und dem Zustand einer Oberfläche definieren zu kön-
nen, ist es notwendig, die Oberfläche durch entsprechende Parameterangaben 
möglichst exakt festlegen und beschreiben zu können.

Aus diesem Zusammenhang zeigen Überlegungen zur Beschreibung einer Ober-
fläche sehr rasch, dass dies nur durch eine systematische Aufteilung der ver-
schiedenen Gesichtspunkte, wie

geometrische bzw. mikrogeometrische Parameter,
stofftechnische oder morphologische Parameter und
energetische oder elektrisch-ladungstechnische Parameter,

in ausreichender Weise möglich wird.

Grundsätzliche funktionale Eigenschaften, wie

Korrosionswiderstandsverhalten,
Reinigungs- bzw. Kontaminationsverhalten und
Partikelverhalten etc.,

gründen im Allgemeinen stets auf einer äußerst ausgewogenen Summe von Zu-
ständen betreffend Topografie, Morphologie, Energieniveau/Ladungszustand 
und können insohin auch nur durch die entsprechende Gesamtheit an Zustän-
den ausreichend beschrieben und definiert werden.

Die geometrische oder topografische Definition einer (Edelstahl-) Oberfläche 
ist neben visuellen bzw. mikroskopischen Eindrücken v. a. auch mittels nähe-
rungsweisen Rauheitsmessungen (Ra, Rz nach DIN EN ISO 4287 bzw. 4288) 
oder aber betreffend singulärer Mikroporositäten z.B. in der Beilby-Schicht mit-
tels spezifischer Evakuierungsmessung oder Penetrationsprüfung befriedigend 
zu definieren.
Die morphologischen Gegebenheiten betreffend des Vorliegens der verschie-
denen (Metall-)Elemente und auch deren Zusammenlagerungsprinzipien 
(Abb. 1 kubisch-flächenzentriert oder Abb. 2 kubisch-raumzentriert) und auch 
das Einlagerungsverhalten von allfälligen Schmelzen- und/oder Schleifver-
unreinigungen soll das Bild einer Edelstahloberfläche und das zu erwartende 
Verhalten betreffend bestimmter funktionaler Eigenschaften wie Korrosionsbe-
ständigkeit entsprechend erweitern.
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Abb. 1 Kubisch flächenzentriertes Kristallgitter. Abb. 2 Kubisch raumzentriertes Kristallgitter.
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Schließlich ist auch die Ermittlung und Kenntnis des tatsächlich vorliegenden 
Energieniveaus/mechanischen Spannungszustands in den oberflächennahen 
Schichten von fundamentaler Bedeutung hinsichtlich Prognosen z.B. von spezi-
fischen Korrosionsrisken im Bauteileinsatzfall.

Die Gesamtheit der Eigenschaften betreffend Topografie, Morphologie und En-
ergieniveau erlaubt es erst, die finalen funktionalen Eigenschaften zu erklären 
bzw. in ausreichender Näherung für einen erfolgreichen Bauteileinsatz auch 
prognostizieren zu lassen.

Von Bedeutung ist überdies, dass alle bei der Herstellung eines Bauteils not-
wendigen spanlosen, spanabhebenden, thermischen und schweißtechnischen 
Arbeitsschritte die Oberflächeneigenschaften Topografie, Morphologie und En-
ergieniveau mitunter nachhaltig verändern und so auch das Funktionalverhal-
ten erheblich beeinflussen.

Sämtliche Fertigungs-
schritte haben Einfluss 
auf die Oberflächeneigen-
schaften des Bauteils. 
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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. 

Österreich
HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik Betriebs GmbH
Stoissmühle 2
A - 3830 Waidhofen / Thaya

Tel.  +43 (0) 2842 543 31-0
E-Mail:  info@henkel-epol.at 

Deutschland
HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik GmbH & Co. KG
An der Autobahn 12
D - 19306 Neustadt-Glewe

Tel.  +49 (0) 38757 66-0
E-Mail:  info@henkel-epol.com

Ungarn
HENKEL Kémiai és Elektrokémiai Felületkezelö Kft.
H-9027 Györ, Ipari Park
Tibormajori út 18.

Tel.  +36 (0) 96 510 110
E-Mail:  info@henkel-epol.hu


