
Funktionale Oberflächen  
Einer der anspruchsvollsten Märkte für den Armaturenbau 
stellt die Pharmabranche dar. Damit sterile Prozesse garan-
tiert werden können, sind für den komplexen Aufbau phar-
mazeutischer Anlagen Armaturen für höchste Ansprüche 
erforderlich. Hier kommt insbesondere den Ventilen aus 
rostfreiem Chromnickelstahl eine besondere Bedeutung zu: 
Sie sollen unter anderem ein bestmögliches Reinigungsver-
halten und maximale Korrosionsresistenz aufweisen. Um 
eben diese Aspekte zu erfüllen, liegt der Fokus neben dem 
grundsätzlichen Hygienic Design dieser Ventile vor allem 
auf einer funktionalen Oberfläche der produktberührenden 
Bereiche. Die Herstellung dieser Oberflächen im Ventilkör-
per ist deshalb eng mit einem anspruchsvollen und validen 
Prozess verbunden, welcher von der spanabhebenden bis hin 
zur nasschemischen Veredelung sämtliche Bereiche der Fer-
tigung miteinander kombiniert. Dabei spielen auch innovati-
ve Fertigungsverfahren, die Einhaltung qualitativer Vorgaben 
und ein fundiertes Hersteller Know-how in allen Bereichen 
eine entscheidende Rolle.

Was sind funktionale Oberflächen?
Die Anforderungen an funktionale Oberflächen stehen im 
direkten Zusammenhang mit der Hygienesicherheit in Phar-
maproduktionsanlagen. Im medienberührenden Bereich ist 
ein bestmögliches Reinigungsverhalten und die Korrosions-
beständigkeit der eingesetzten Ventile essentiell. Makrosko-
pisch wird dies durch ein Design gemäß den Hygienic Design 
Kriterien umgesetzt. Die Werkstoffauswahl erfolgt entspre-
chend den Beständigkeitskriterien der eingesetzten Medien 
und Prozesse. Mikroskopisch liegt der Fokus auf eben dieser 
funktionalen Oberfläche mit entsprechender Topographie 
und Morphologie. Obwohl in der Praxis häufig eingesetzt, 
reicht es nicht aus, die Oberflächenspezifikation durch die 
triviale Vorgabe eines Mittenrauwerts Ra zu definieren.

Ein Ra-Wert kann durchaus unterschiedlichste Topographien 
beinhalten. Deshalb sind hier auch die Komponentenher-
steller in der Pflicht, weitere Definitionen in Abhängigkeit der 
Einflussfaktoren für den Herstellungsprozess zu definieren. 
Es können beispielsweise folgende Kriterien festgelegt wer-
den:

• Fehlstellen wie Risse, Kratzer, Riefen oder Lunker sind nicht, 
bzw. nur innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen analog 
zur DIN 11866 oder ASME BPE-2016 zulässig

• Einschlüsse von Fremdkörpern wie Schleifkornreste oder 
Schleifpaste, die sich im Pharma-Produktionsprozess aus-
lösen können, müssen vermieden werden

• Glänzend - ohne intensiv gefärbte Anlauffarben, welche 
Korrosion fördern

• Präsenz einer durchgängigen Passivschicht (Chrom-Oxid 
Schicht) für die Korrosionsbeständigkeit, so dass keine 
Interaktionen mit den Medien zu erwarten sind

• Homogener Gefügeaufbau des Grundmaterials

• Glatte und somit möglichst kleine „wahre“ Oberfläche  
ohne Peaks für eine gute Reinigbarkeit (Abb. 1)

• Niedrige Oberflächenspannung als Nachweis für den voll-
ständigen Abtrag einer geschliffenen Oberfläche,  
zum Beispiel mittels Elektropolieren

Die genauen Spezifikationen und Qualitätsmerkmale sind 
in den Handbüchern und Werksnormen der jeweiligen Kom-
ponentenhersteller zu finden. Idealerweise verfügen die 
Hersteller über eine größtmögliche Fertigungstiefe, um alle 
Prozesse im eigenen Unternehmen zu kombinieren und so-
mit den höchsten Qualitätsstandards zu entsprechen.

Wie werden funktionale Oberflächen hergestellt?
Der Weg zu einer funktionalen Oberfläche involviert sämtli-
che Fertigungsprozesse (Abb. 2). Alle Maßnahmen von der 
mechanischen Bearbeitung über das Schleifen bis zum Elek-
tropolieren sind genau aufeinander abgestimmt. 

Bereits bei der spanabhebenden Bearbeitung der Ventilkör-
per mit geometrisch definierter Schneide, wie zum Beispiel 
beim Fräsen oder Drehen, muss der Anspruch an eine de-
finierte Oberfläche berücksichtigt werden. Entsprechend 
müssen in Arbeitsanweisungen die maximalen Rautiefen 
festgelegt werden. Aber auch die Verwendung ausgewähl-
ter Kühlschmierstoffe sowie die Vermeidung organischer 
Markierungen wie Fingerabdrücke oder Fette, welche nach-
folgende elektrochemische Prozesse beeinflussen würden, 
sind zu berücksichtigen. Maßnahmen zur Minimierung des 
Risikos der Übertragung von BSE / TSE Erregern tierischen 

Eigenschaften und optimaler Herstellungs-
prozess funktionaler Edelstahloberflächen

Abb. 1: Vergleich einer mechanisch geschliffenen mit einer elektropolierten 
Oberfläche. Deutlich zu erkennen ist die reduzierte „wahre Ausdehnung“ der 
elektropolierten Oberfläche bei angenommener geometrischer Projektion auf 
eine ideal glatte Fläche aufgrund der ausgeprägteren Glättungskurve nach dem 
Elektropolierprozess. 



Anlauffarben beim Schweißen
Schweißvorgänge, die bei der Ventilkörperproduktion eine 
Standardroutine darstellen, müssen in diesem Zusammen-
hang eine entsprechende Bewertung und Betrachtung so-
wohl der Schweißnaht als auch der Wärmeeinflusszone er-
fahren. Der Schweißvorgang stellt eine massive Gefüge- und 
Oberflächenmanipulation dar. Als Indikator für ein erhöhtes 
Lochfraßpotenzial dienen dabei insbesondere die Anlauf-
farben, welche während des Schweißvorgangs entstehen 
können. Nach DIN EN ISO 8044 ist das Anlaufen, bzw. die 
Verfärbung einer Metalloberfläche als Folge einer Korrosion 
definiert und entsteht als Reaktion der Verbindung von Le-
gierungselementen mit Sauerstoff zu Metalloxiden. Kritisch 
wird die Verfärbung bei Edelstahllegierungen ab einer gold-
gelben Farbabstufung. Als sehr gute Methode zum Entfernen 
von Anlauffarben hat sich das Beizen bzw. das Beizen ge-
folgt von einem Elektropolieren etabliert (Abb. 3).

Automatisierte Schleifverfahren: Gleitschleifen
Eine reproduzierbare und vollwertige Alternative zum manu-
ellen Schleifprozess stellt das Gleitschleifen oder auch Gleit-
spanen dar. Bei diesem automatisierten Schleifverfahren 
werden die Schleifkörper zusammen mit den Werkstücken 
in eine oszillierende Trommel mit wässriger Lösung (Com-
pound) gegeben. Alle außenliegenden Grate und weiteren 
exponierten Bereiche der Bauteile werden während des 
Schleifprozesses gleichzeitig manipuliert, ohne den uner-
wünschten Nebeneffekt der Sekundärgratbildung, wie dies 
zum Beispiel beim manuellen Schleif- und Polierprozess der 
Fall sein kann, zu erfahren. Ein Ra-Wert <0,2 µm ist realisier-
bar. Durch die entstehende Mikrorauigkeit und aufgrund des 
erforderlichen nachfolgenden Beizprozesses erhalten die 
Bauteile durch die diffuse Lichtbrechung zunächst eine matt 
erscheinende Oberflächenstruktur, die jedoch keinen qua-
litativen Mangel darstellt. Bei dem nachfolgenden Elektro-
polierprozess wird die homogene und reflexionsarme Ober-
fläche dann in eine ästhetischere Oberfläche mit erhöhtem 
Glanz- und Reflexionsgrad übertragen. Die Qualifizierung 
erfolgt unter anderem mittels Metalllässigkeitstest nach der 
europäischen Guideline für „Metals and alloys used in food 
contact materials and articles“ und sensorischen Prüfun-
gen (DIN 10955) nach Anforderungen der 1935/2004 EG. Die 
Oberflächenspannung kann äquivalent zu handgeschliffenen 
Ventilkörpern mit dem Nachweis durch Tropfenwinkelmes-
sung bestimmt werden. Ferner wird, per Mikroschlifferstel-
lung und anschließender Analyse mit dem Mikroskop (REM 
oder Lichtmikroskop), die Verformungstiefe der gleitgeschlif-
fenen Körper geprüft, welche qualitativ den handgeschliffe-
nen Ventilkörpern in nichts nachstehen.

Elektropolieren
Entscheidend für die Herstellung der funktionalen Oberflä-
che bei Edelstählen ist der Prozess des Elektropolierens, 
welcher das Herzstück im Produktionsprozess darstellt und 
entsprechendes Know-how verlangt.

Elektropolieren, elektrolytisches Polieren oder kurz E-Polie-
ren sind Bezeichnungen für ein elektrochemisches Verfahren 
zur Einebnung einer unregelmäßig strukturierten Oberfläche. 
Dabei erfolgt die E-Politur in der Regel nach einer mechani-
schen Politur, welche bereits eine weitgehend gleichmäßig 
ebene Oberfläche gewährleistet. 

Elektropolieren stellt die Umkehrung eines galvanischen 
Prozesses dar, bei dem ein elektrochemischer Abtrag von der 
Werkstückoberfläche stattfindet. Das zu bearbeitende Werk-
stück wird in ein Elektrolytbad getaucht und in einem Gleich-
stromkreis als Anode geschaltet. Unter Stromfluss werden 
dabei Metallionen von der Werkstoffoberfläche abgetragen, 
die in der Elektrolytlösung gelöst werden. Da hierbei bevor-
zugt Eisen und Nickel aus dem Legierungsverband ausgetra-
gen werden, verschiebt sich im Verlauf der Elektropoliturbe-
handlung das Chrom-Eisen-Verhältnis der oberflächennahen 
Werkstoffschichten in Richtung des Chroms.

Als Elektrolyt kommen in der Regel Mischungen von Schwe-
fel- (H2SO4) und Phosphorsäure (H3PO4), zur Anwendung, die 
den Werkstoff im stromlosen Zustand nicht angreifen. Darü-
ber hinaus sind Additive wie Tenside und Inhibitoren enthal-
ten, die das Benetzungs- und Abtragungsverhalten positiv 
beeinflussen. 
Da der Materialabtrag bevorzugt an Kanten und oberflächli-
chen Erhebungen stattfindet, stellt sich im Verlauf der Elek-
tropolitur eine weitgehend ebene Oberfläche ein. Erreichbar 
sind hier Ra-Werte im Bereich von 0,2 - 0,4 μm.  
Durch den elektrochemischen Abtrag der obersten Werk-
stoffschichten entsteht im Gegensatz zu mechanischen Be-
arbeitungsverfahren, eine spannungsfreie Oberfläche. Das 
Werkstück weist zudem eine bis an die Oberfläche reichende, 
vollständig austenitische Gefügestruktur auf. 

Schleifprozess
Der spanabhebenden Bearbeitung mit definierter Schneide 
folgt eine spanabhebende Bearbeitung mit geometrisch un-
definierter Schneide mittels Schleifen und Polieren. Dieser 
Bearbeitungsabschnitt hat einen entscheidenden Einfluss 
auf die Qualität der Oberflächen. Handgeschliffene Ober-
flächen können durch die entstehende Wärme die Gefüge-
struktur nachteilig beeinflussen: Mögliche Auswirkungen 
sind mehrere Mikrometer tiefe Gefügeveränderungen. Hinzu 
kommt, dass die Bearbeitungsspuren auf der Oberfläche ge-
ordnet sind und dadurch ein inhomogeneres Oberflächenbild 
entsteht als bei den ungeordneten Bearbeitungsspuren mit 
einem chaotischen Schleifprozess wie dem Gleitschleifen. 
Zusätzlich kann es beim manuellen Schleifen aufgrund der 
Schleifkörper zu Einlagerungen kommen, die nicht fest in die 
Oberfläche eingebunden sind und sich zu einem späteren 
Zeitpunkt unkontrolliert auslösen können. Deshalb ist es un-
bedingt erforderlich, den Schleifprozess streng nach den in-
dividuellen Fertigungsvorgaben umzusetzen. Der Schleifauf-
bau unterscheidet sich dabei je nach Art des Schleifmittels 
und des gewünschten Ra-Wertes. Generell wird mit einem 
relativ groben Schleifmittel begonnen und dann ein immer 
feineres Schleifmittel verwendet.

Um die anspruchsvollen Schleif- und Polierprozesse repro-
duzierbar und qualitativ sicher zu gestalten, werden teilweise 
komplexe, automatisierte Schleifverfahren wie Roboter-, 
Strömungs- oder Gleitschleifen eingesetzt. Im Folgenden 
soll exemplarisch der Prozess des Gleitschleifens näher be-
trachtet werden.

Ursprungs sind gemäß Amtsblatt der Europäischen Union 
und der Leitlinie 2004/C 24/03 ebenfalls zu berücksichtigen 
(BSE / TSE frei).

PassivierenElektropolierenSchleifenSchweißen
Spanabhebende

Bearbeitung

Abb. 3: Unbehandelte Schweißnaht – gebeizte Schweißnaht – gebeizte und 
e-polierte Schweißnaht

Abb. 2: Einfache Übersicht der typischen Fertigungsschritte eines Edelstahl-
ventilkörpers



Bei der Elektropolitur findet ein von der Bearbeitungszeit, 
Stromdichte, Elektrolytzusammensetzung und Badtempe-
ratur abhängiger Materialabtrag durch anodische Oxidation 
der Metallatome statt. Durch diesen Materialabtrag weist 
eine elektropolierte Oberfläche gegenüber einer mechanisch 
geschliffenen Oberfläche (mit Korn 220 bearbeitet) eine um 
ca. 80 % verringerte „wahre“ Oberfläche auf. Somit hat eine 
Elektropolitur im Vergleich zu einer mechanisch polierten 
Oberfläche einen sehr positiven Effekt auf das Reinigungs-
verhalten.

Folgende Spezifikationen müssen beim Elektropolieren er-
füllt werden:

• Die Verformungsschicht, welche bei der mechanischen 
Oberflächenbearbeitung durch Schleifen und Polieren ent-
stehen kann, soll vollständig entfernt werden

• Abtragsraten müssen gemäß den Standards und der Dicke 
der verformten Schicht, die je nach mechanischer Bearbei-
tung unterschiedlich ausgeprägt ist, definiert werden

• Die Werkstückoberfläche muss nach der Elektropolitur die 
vereinbarte Oberflächenrauigkeit aufweisen, zum Beispiel 
Ra ≤ 0,8 μm, da nach dem E-polieren nicht mehr nachgear-
beitet werden kann

• Die Qualität des verwendeten Elektrolyts muss durch fort-
laufende Kontrollen des Metall- und Säuregehaltes sicher-
gestellt werden. Die Wirksamkeit des E-Polier-Prozesses 
wird hierzu regelmäßig, zum Beispiel per Ferroxyltest, 
XPS-Analyse und Abtragsrate nachgewiesen

• Der Abtrag soll durch die aufgezeichneten Prozessdaten 
(Stromstärke, Zeit, Fläche, Badausbeute) nachgewiesen 
werden können

Aufgrund des komplexen Anforderungsprofils ist es letzt-
lich nicht nur innovativ, sondern konsequent, wenn ein 
Komponentenhersteller den Prozess des Elektropolierens 
im eigenen Unternehmen integriert, um so chemische und 
elektrochemische Bearbeitungsschritte zusätzlich zu den 
mechanischen Bearbeitungsprozessen in den internen Ma-
terialfluss zu kombinieren. Um der Reproduzierbarkeit der 
Oberflächenqualität und den spezifischen Kundenanfor-
derungen gerecht zu werden müssen die Prozesse flexibel 
gestaltet sein. Hierzu ist eine multifunktionelle und vollauto-
matisierte Anlage zum Reinigen, Beizen, Elektropolieren und 
Passivieren hilfreich (Abb. 4).

Zur Erzeugung einer funktionalen Oberfläche sind folgende 
Prozessschritte bei der nasschemischen Bearbeitung nötig 
(Abb. 5).

Zunächst wird der Ventilkörper unter Zuhilfenahme von alka-
lischen Reinigungsmitteln entfettet, um organische Verun-
reinigungen zu entfernen, da diese die Leitfähigkeit negativ 
beeinflussen würden.
Anschließend erfolgt das Spülen in einer Mehrfachkaskade.
Im weiteren Prozess wird der Ventilkörper gebeizt, da anor-
ganische Verbindungen wie Metalloxide auf der Oberfläche 
geblieben sind. Hierzu wird im Bereich von max. 2–5 µm ab-
getragen, so dass die Korngrenzen nicht strapaziert werden.
Nach einem weiteren Kaskadenspülgang folgt nun der ei-
gentliche E-Polierprozess.
Mit dem anodischen Abtragverfahren wird prozesssicher 
eine qualitativ hochwertige Oberfläche hergestellt. 
Die Richtwerte für den Gesamtabtrag variieren sehr stark 
und reichen von 5 µm bei der ASME BPE 2016 bis hin zu 
30 µm bei der BCI BN 94 (Ausgabe 2005-04-14), was einer 
Badzeit von ca. 30 Minuten entsprechen würde. Ob diese Ab-
tragsrate mit den heutigen Fertigungsstandards in Einklang 
steht, ist jedoch fraglich, zumal eine Überpolitur nicht repa-
riert werden kann und die Oberfläche stattdessen komplett 
neu geschliffen und aufgebaut werden muss.
Zur Beseitigung von Elektrolytrückständen auf der elektro-
polierten Oberfläche folgt ein weiterer Kaskadenspülgang 
mit anschließendem Dekapieren.
Beim darauffolgenden Passivieren wird nun gezielt die 
Chromoxid Schutzschicht mittels verdünnter Salpetersäure 
(HNO3) erzeugt.
Das abschließende Trocknen der Bauteile rundet den kom-
plexen Prozess ab.

Warum im Prozess aktiv Passivieren?
Eine Selbstpassivierungsreaktion läuft spontan ab, sobald 
eine metallisch blanke Oberfläche Umgebungseinflüssen 
ausgesetzt wird, die ausreichend Sauerstoff zur Bildung der 
chromreichen Oxidschicht bereitstellt. Allerdings stellt dies 
keinen validierten Prozess dar, sondern ist abhängig von den 
gegebenen Einflussgrößen und benötigt entsprechend Zeit 
bis eine vollständige Passivschicht aufgebaut ist. Voraus-
setzung für die Bildung einer Passivschicht sind die Anteile 
von Chrom und Kohlenstoff im Edelstahl, die im Bereich ≥ 
10,5% Cr und ≤ 1,2% C liegen müssen. Um aktiv eine Passiv-
schicht aufzubauen, kann die Reaktion auch entsprechend 
mittels Salpetersäure aktiviert werden. So wird gewährleis-
tet, dass zum Beispiel beim Werkstoff 1.4435 bereits unmit-
telbar am Ende des Fertigungsprozesses eine adäquate und 
vollständige Schutzschicht mit einer Dicke von etwa 10 nm 
vorhanden ist. Eine vollständige Passivschicht und somit 
ein Schutz vor korrosiven Angriffen ist gegeben, wenn beim 
Werkstoff 316L SS gemäß ASME BPE 2016 in einer Informati-
onstiefe von 15Å das Verhältnis Cr/Fe ≥ 1 beträgt. Der Nach-
weis des Cr/Fe-Verhältnisses nach ASME BPE erfolgt mittels 
XPS Analyse.

Abb. 4: Vollautomatische E-Polieranlage
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Abb. 5: Prozessablauf beim E-Polieren. Die einzelnen Prozessschritte stellen 
jeweils ein oder auch mehrere Bäder in der E-Polieranlage dar. Entsprechend 
komplex ist der Gesamtaufbau der Anlage mit der gesamten Peripherie für Fri-
schwasseraufbereitung, Ansatzbehälter, Abwasserbehandlung sowie Zu- und 
Abluftanlagen, mit dem Hintergrund die Abläufe je nach Kundenanforderung 
flexibel gestalten zu können.



Akzeptanzkriterien für elektropolierte medienbe-
rührende Oberflächen 
Neben den bereits genannten, permanenten Prozesskont-
rollen sind die in diesen Normen nach ASME BPE 2016 (Bio-
processing Equipment) und DIN 11866 (Komponenten aus 
nichtrostendem Stahl für aseptische Anwendungen in der 
chemischen und pharmazeutischen Industrie – Rohre)
aufgeführten Akzeptanzkriterien für mechanisch und elekt-
ropolierte Oberflächen zwingend einzuhalten. Demnach sind 
Fehlstellen nur innerhalb der festgelegten Toleranzgrenzen 
dieser Standards akzeptabel. Weiterführend gibt es spezifi-
sche Akzeptanzkriterien, die zusätzlich nach dem E-Polier-
prozess beurteilt werden müssen. Hierzu führen die Herstel-
ler einen entsprechenden Katalog mit Fehlerbildern, welche 
für die Beurteilung der Qualitätssicherung herangezogen 
werden. Ergänzend wird die Oberflächenrauheit  
Ra nach DIN EN ISO 4287 gemessen. Die Messung wird 
dabei nach DIN EN ISO 4288 und ASME B46.1 durchgeführt 
(Abb. 6). 

Fazit
Um dem Anspruch einer funktionalen Oberfläche gerecht 
zu werden, müssen die komplexen Herstellungsprozesse für 
Komponenten in der Pharmaproduktion eng miteinander ver-
zahnt sein. Nur so sind die Voraussetzungen gegeben, dass 
Produkte mit höchster Qualität als Resultat aus der Kombi-
nation von modernsten Produktionsanlagen, qualifizierten 
Mitarbeitern und dem Zusammenspiel aller erforderlichen 
Abläufe erst entstehen können. Je mehr Wissen und Ferti-
gungstiefe bei einem Komponentenhersteller gebündelt ist, 
umso besser kann er die besonderen und anspruchsvollen 
Bedürfnisse im Pharmamarkt erfüllen und darauf reagieren.
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Abb. 6: Vergleich: handgeschliffener(links) und e-polierter Körper (rechts).


