
ROHSTOFFE

POLYETHYLEN SORGT FÜR VERBESSERTE GLEITEIGENSCHAFTEN IN KUGELGELENKEN In 
einem Sperrwerk tragen Kugelgelenke aus Stahl zentrale Verantwortung für die Funktion von 
tonnenschweren Kugel- und Schalensegmenten. Großflächige kissenförmige Elemente aus dem 
ultrahochmolekularen Polyethylen GUR sorgen in den Gelenken für möglichst reibungslose und 
verschleißarme Arbeitsbedingungen, damit die Sperrtore problemlos zusammenwirken. 

Um eine Vorstellung von den Di-
mensionen des niederländischen 
Maeslant-Sperrwerks zu bekom-

men, lohnt sich ein Blick auf den rund 
300 m hohen Eiffelturm in Paris: Unge-
fähr genauso groß – allerdings in der Ho-
rizontalen – sind die Fachwerkarme der 
beiden beweglichen Tore, die bei einer 
Sturmflut den Nieuwe Waterweg bei 
Hoek van Holland verriegeln und damit 
Rotterdam und Umgebung vor Über-
schwemmungen schützen. Die Torwände 
haben Ausmaße von 22 m Höhe und 

210 m Breite. Sie geben den Druck der 
Wassermassen über die Fachwerkarme 
an ein 680 t schweres Kugelgelenk aus 
Stahl weiter, das in einem Fundament 
aus 52 000 t Beton ruht.  

Extreme Anforderungen 
Die beiden Kugelgelenke sind Dreh- und 
Angelpunkt des Bauwerkes. Die Kon-
strukteure haben sich dabei am mensch-
lichen Schultergelenk orientiert, weil 
auch die Tore in drei Richtungen beweg-
lich sein müssen. Die kugelförmigen Ele-
mente aus Gussstahl, die von Skoda in 
Tschechien hergestellt wurden, drehen in 
acht Schalensegmenten, die ebenfalls aus 
Stahl bestehen. Um die Gleiteigenschaf-
ten im Kugelgelenk zu verbessern und 

den Verschleiß herabzusetzen, wurden 
die Stahlplatten der Schale ursprünglich 
mit einem PTFE-Lack beschichtet. Bei der 
jährlichen Probeschließung des 1997 in 
Betrieb genommenen Sperrwerks stellte 
sich jedoch heraus, dass diese Beschich-
tung der Belastung über einen längeren 
Zeitraum nicht gewachsen war. Auf der 
Suche nach einer besseren Problemlö-
sung kamen die niederländischen Inge-
nieure auf das ultrahochmolekulare Po-
lyethylen (PE-UHMW) von der Ticona 
GmbH, Kelsterbach. Dieser Werkstoff 
kam schon bei tonnenschweren Groß-
projekten erfolgreich zum Einsatz, bei-
spielsweise in Form von Gleitleisten für 
die Hubtore im Ems-Sperrwerk zwischen 
Gandersum und Nendorp.  
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FÜR EINEN  
REIBUNGSLOSEN ABLAUF 

Das Sperrtor lässt sich mit Hilfe von Kugelgelenken in die gewünschte Position bringen. Für einen verschleißarmen und reibungslosen Ablauf  
in den Gelenken sorgt das Polyethylen GUR. 
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Dieses Polyethylen ist aufgrund seines 
hohen Molekulargewichts – zwischen 
3,9 und 10,5 Mio. g/mol – verschleißfest, 
hat eine gute Schlagzähigkeit, ist Che-
mikalienbeständigkeit und verfügt über 
gute Gleiteigenschaften. Wobei als Gleit-
partner nicht nur andere Kunststoffe ge-
eignet sind, sondern auch metallische 
Werkstoffe wie Gussstahl. Aufgrund die-
ser Materialeigenschaften bewähren sich 
Bauteile aus diesem Material schon seit 
langem unter anderem im Maschinen-
bau, beispielsweise als Laufrollen oder 
Kettenführungen, in der chemischen In-
dustrie für Kreiselpumpen oder für Silo-
auskleidungen und im Bergbau für Aus-
kleidungen von Förderrinnen. 

Die großformatigen Teile wurden in 
die stählernen Schalensegmente des Ku-
gelgelenks als so genannte Pads eingelas-
sen. Dabei handelt es sich um einen run-
den PE-UHMW-Kern, der von einem 
Kohlenstofffaserring gehalten wird. Auf 
diesen Pads kann die riesige Stahlkugel 
gleiten und das Sperrtor in die gewünsch-
te Position bringen. Dass dies nicht nur in 
der Theorie funktioniert, sondern sich 
auch in der Praxis bewährt, hat erstmals 
ein Probelauf im September 2003 unter 
Beweis gestellt. Seitdem verliefen alle 
Probeschließungen dieses für den Hoch-
wasserschutz so wichtigen Bauwerks oh-
ne jegliche Beanstandungen an das Ma-
terial. 

Der Druck der Wassermassen wird über Fachwerkarme an die  
schweren Kugelgelenke weitergegeben. (Bilder: Ticona) 

ERHÖHTE MARKTCHANCEN 
Zäh und verschleißfest 
GUR ist ein ultrahochmolekulares Polyethylen (PE-UHMW). Die Po-
lyethylen-Moleküle sind so dicht gepackt, dass das Material zäh, ver-
schleißfest, temperatur- und chemikalienbeständig ist. Erzielt wird 
das hohe Molekulargewicht durch eine sehr weitgehende Polymeri-
sation des Polyethylens. Aufgrund seiner speziellen Eigenschafts-
kombination kommt das Material für Anwendungen mit hohem 
Abrieb und extremer Belastung zum Einsatz, beispielsweise für 
Zahnräder oder Skibeläge. 
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