
SAUBER BLEIBEN AUF ZWEI WEGEN 
BESCHICHTEN VON TEMPERIERSYSTEMEN Rost und Kalk in Kühlkanälen beeinträchtigen die Wärmeabfuhr 
in Spritzgießwerkzeugen. Korrosionsschutz-Chemisch-Nickel verhindert deren Entstehung. Der Auftrag ist 
auf zwei Arten möglich: im Prozessbad oder durch Innenbeschichtungsanlagen. Beide Möglichkeiten haben 
ihre Vorteile. 

I n der Kunststofftechnik macht die 
Kühldauer bis zu 70 % der Gesamt-
zykluszeit aus. Entstehen nun Rost 

und Kalk in den Kühlkanälen, wird die 
Wärmeabfuhr beeinflusst und dadurch 
die Kühlzeit und Teilequalität beein-
trächtigt. Beispielsweise verschlechtert 
eine 1 mm dicke Korrosionsschicht den 
Energieübertrag um über 30 %.  

Hier helfen Schutzbeschichtungen in 
der Temperierung mit Korrosionsschutz-
Chemisch-Nickel. Die Beschichtung er-
folgt bei maximal 90 °C absolut verzugs-
frei. Die Schichten werden gleichmäßig 
auch in Rippen und Bohrungen unab-
hängig vom Durchmesser abgeschieden. 
Es lassen sich dabei zwei Methoden der 
Innenbeschichtung unterscheiden: di-

rekt im Prozessbad oder durch Innen-
beschichtungsanlagen. 

Bei der Beschichtung im Prozessbad 
wird das gesamte Bauteil eingetaucht 
und erhält dadurch seine Schutz-
beschichtung. Wenn das Werkzeug auf 
Untermaß gefertigt wurde, erfolgt eine 
komplette Beschichtung auf Endmaß. 
Das macht eine Nacharbeit in der Regel 
nicht mehr erforderlich. Bei einer partiel-
len Beschichtung wird nur die Temperie-
rung beschichtet, andere Bereiche, die 
fertig bearbeitet sind, bleiben durch das 
Abdecken mit Lack schichtfrei. 

Jahrelanger Schutz vor Korrosion und 
Ablagerungen 
Bei der Beschichtung in der Innen-
beschichtungsanlage wird die Behand-
lungslösung direkt durch die Temperie-
rung gepumpt, ohne das Werkzeug in die 
Lösung tauchen zu müssen. Dabei stehen 
zwei Anschlussmöglichkeiten zur Ver-
fügung: Gewinde und Adapter. Eine au-

tomatische Steuerung sorgt dabei für den 
passenden Ablauf. Art, Intensität und 
Einwirkdauer lassen sich individuell auf 
den jeweiligen Werkstoff und Oberflä-
chenzustand auslegen. Ein Sammel-
anschluss ermöglicht, mehrere ähnliche 
Bauteile synchron zu beschichten.  

Durch die Innenbeschichtung können 
Temperiersysteme über Jahre hinweg 
wirksam und dauerhaft vor Korrosion 
und Ablagerungen und deren negativen 
Folgen geschützt werden. Es entfallen 
Stillstandzeiten für Reparatur und War-
tung des Werkzeugs. Eine gleich bleiben-
de Qualität der Kunststoffartikel ist durch 
den ungehinderten Wärmetransport ge-
geben.  

Bewährt haben sich die Korrosions-
schutz-Chemisch-Nickel-Schichten mit 
Schichtstärken von 30 bis 50 µm. Auch 
eine Schichtkombination aus Korrosi-
onsschutz-Chemisch-Nickel und der An-
tihaftbeschichtung Chemisch-Nickel-
PTFE ist möglich. 
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Blick durch ein Endoskop: Rost und Kalk in 
der Temperierung. (Bild: NovoPlan)
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ERHÖHTE MARKTCHANCEN: 
Gut geschützt 
Je nach Anforderungsprofil stehen verschie-
dene Chemisch-Nickel-Schichten zur Ver-
fügung. Beispielsweise bieten die hoch-
phosphorhaltigen Schichten einen extre-
men Korrosionsschutz sowohl im Konturbe-
reich als auch in der Werkzeugtemperie-
rung. Ist Verschleißschutz gefragt, werden 
Schichten mit niederem Phosphoranteil 
eingesetzt. Stehen Gleiteigenschaften im 
Vordergrund oder verbesserte Entformbar-
keit bei der Verarbeitung bestimmter 
Kunststoffe, können die Chemisch-Nickel-
Dispersionsschichten eingesetzt werden. 


