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REIBUNGSLOSER ÜBERGANG 
CHEMISCH-NICKEL-BESCHICHTUNGEN STATT WASSERKONDITIONIERUNG Chemisch-Nickel-Beschichtun-
gen sorgen in Kühlkanälen dafür, dass sich keine organischen oder anorganischen Verunreinigungen abschei-
den und damit die Wärmeübertragung im Spritzgießwerkzeug behindern. Dadurch entsteht nicht nur ein dau-
erhaft störungsfreier Kühlkreislauf, auch das aufwendige Aufbereiten und Behandeln von Kühlwasser entfällt. 
Für die gezielte Beschichtung kommt eine spezielle Innenbeschichtungsanlage zum Einsatz.  

W asser ist nicht nur einer der 
Grundbausteine und Voraus-
setzung des Lebens, es ist auch 

ein guter Energiespeicher und der Stoff 
mit der höchsten spezifischen Wärmeka-
pazität. Das bedeutet, strömendes Wasser 
kann im Vergleich zu allen anderen Stof-
fen pro Zeit und Temperaturunterschied 
die größte Wärmemenge übertragen 
oder ableiten. Wasser eignet sich somit 
gut für die Wärmeabfuhr beim Spritzgie-
ßen. Untersuchungen belegen, dass etwa 
60 bis 80 % der Zykluszeit beim Spritz-
gießvorgang allein durch die Werkzeug-
temperierung beeinflusst werden. Im di-
rekten Vergleich mit Wärmeträgerölen 
bietet Wasser mehr als die doppelte Wär-
memengeübertragung. Zwei wesentliche 
Prozesse, die mit Wasser untrennbar ver-
bunden sind, stehen jedoch konträr zu 
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seinem Einsatz als Kühlmittel: Verunrei-
nigungen und Korrosion. 

Verunreinigungen und Korrosion  
als Kostentreiber 
Lagern sich organische oder anorganische 
Verunreinigungen im Wasser ab, kann es 
bei der Verwendung als Kühlmedium zu 
einer behinderten Wärmeübertragung 
kommen. Die anorganischen Verunrei-
nigungen spielen dabei die wichtigere 
Rolle. Die Ausfällung von Kalziumsalzen 
in Form von Karbonaten und Phosphaten 
aufgrund thermischer Belastung und 
Überschreiten der Löslichkeitsgrenze ist 
dabei ein großes Problem. Kalziumkarbo-
nat, auch ‚Kesselstein’ genannt, das sich 
im Kühlkreislauf ablagert, kann bis zur 
Verstopfung und zum kompletten Ausfall 
der Komponenten führen. 

Nicht weniger problematisch ist die 
Korrosion: Eine natürliche Reaktion des 
Sauerstoffs im Wasser mit den Metallen 
im Kühlkreislauf. Die Anreicherung des 
Umlaufwassers mit verschiedenen Kor-

rosionsprodukten verstärkt dabei noch 
den Ablagerungsprozess und kann darü-
ber hinaus bis zur Zerstörung und Mate-
rialdurchbrüchen führen. 

Unkontrollierter Kalk und Rost füh-
ren zu erhöhten Kosten. Die Wärmeleit-
fähigkeit einer Kalkrostmischung ist bei-
spielsweise im Vergleich zu einer unge-
störten Stahl- oder Kupferschicht etwa 
um den Faktor 100 bis 5 000 geringer. 

Untersuchungen und praktische Er-
fahrungen zeigen, dass bereits eine 
0,5 mm dicke Kalkrostschicht den Wär-
meübergang um über 80 % reduziert. Zu 
den reinen Kosten, die durch Korrosions-
schäden entstehen, wie Reparaturen, 
verkürzte Lebenszeit und Produktions-
ausfall, addieren sich noch die Kosten, 
die durch Temperierfehler infolge der ge-
störten Temperierung durch die abge-
lagerten Kalkrostschichten, Erhöhung 
der Stückkosten durch verlängerte Zy-
kluszeiten bis hin zu Ausschuss entste-
hen. Näherungsrechnungen gehen von 
Werten mit 6-stelligen Beträgen pro Jahr 

Sicht durch ein Endoskop: Korrosion und Ablagerungen in der Tempe-
rierung führen zu Reparaturen, verkürzte Lebenszeit und Produktions-
ausfall. 

Mit einer Chemisch-Nickel-Beschichtung besteht ein dauerhafter 
Schutz vor Korrosion und Ablagerungen.



ben dem chemischen Know-how auch 
professionellen Beratungsbedarf durch 
einen Wasserspezialisten. 

Die durch Kalkablagerungen entste-
henden Störungen im Kühlkreislauf ver-
mindern die Strömungsquerschnitte und 
wirken isolierend auf die Wärmeübertra-
gungseigenschaften. Das Resultat: eine 
reduzierte Kühlleistung, die sich in höhe-
ren prozessseitigen Temperaturen in den 
Wärmeaustauschern manifestiert. Höhe-
re Zykluszeiten und/oder schlechtere Tei-
lequalität sind die unmittelbaren Folgen. 
Die wichtige Wasserenthärtung zur Er-
zielung von optimalem pH-Wert und 
Wasserhärte ist ebenfalls mit einem ho-
hen apparativen Aufwand und einer 
ständigen Kontrolle verbunden. 

Chemische Vernickelung statt  
Wasserkonditionierung 
Die Eigenschaften von Chemisch-Nickel-
Schichten lassen sich vorteilhaft für den 
Schutz von Temperiersystemen einset-
zen. Dazu gehören eine hohe Korrosi-
onsbeständigkeit, Haftfestigkeit und ho-
he Temperaturstabilität, eine planparal-
lele verzugsfreie Abscheidung bei max. 
90 °C, vorwählbare Schichtdicken und 
Eigenschaften sowie antiadhäsive Ober-
flächeneigenschaften. 

Novoplan, Aalen, spezialisierter Be-
schichtungsdienstleister für funktionelle 
Chemisch-Nickel-Oberflächenschichten, 
hat eine spezielle Innenbeschichtungs-
anlage entwickelt, die das einfache und 
gezielte Beschichten von Temperierboh-
rungen und ganzen Kühlmittelkreisläu-
fen im Spritzgießwerkzeug ermöglichen. 
Die Behandlungslösungen werden direkt 

durch die Tempe-
rierungen ge-
pumpt, auch klei-
ne Durchmesser 
lassen sich genau 
beschichten. Eine 
automatische 
Steuerung sorgt 
für einen sicheren 
Ablauf, Sammel-
anschlüsse ermög-
lichen das syn-
chrone Beschich-
ten mehrerer glei-
cher Bauteile. 
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Verrostete Kühl-
kreisläufe führen zu 
Behinderungen bei 
der Wärmeübertra-
gung im Spritzgieß-
werkzeug. 

für einen mittleren Spritzgussbetrieb mit 
ungefähr 20 Maschinen aus. 

Problemvermeidung durch  
behandeltes Kühlwasser 
Ein ganzer Industriebereich beschäftigt 
sich mit der Aufbereitung und Behand-
lung von Kühlwasser für die verschiede-
nen Anwendungsbereiche, um die oben 
genannten Nachteile bei der Temperie-
rung von Spritzgießwerkzeugen zu ver-
meiden oder abzumindern. Dem Kühl-
wasser werden bestimmte Stoffe oder 
Chemikalien zugesetzt, die beispielswei-
se das Ausfällen von gelösten Salzen oder 
die Reaktion mit dem Sauerstoff des Was-
sers reduzieren. 

So genannte Korrosionsschutzinhibi-
toren bestehen aus einer Flüssigkeit, die 
dem Kühlwasser in einer genau zu be-
stimmenden Menge zudosiert wird. Dies 
ist ein komplexer Vorgang, der von vielen 
Parametern abhängt: beispielsweise von 
den Materialien des Systems, der Strö-
mungsgeschwindigkeit, der Temperatur 
oder des pH-Wertes des Wassers. Die so 
erzielte Schutzschicht auf dem Metall ist 
nicht permanent und kann leicht durch 
äußere Einflüsse wie Fehldosierungen 
verschoben werden. Die praktischen Er-
fahrungen zeigen, dass der Korrosions-
schutz mit Wasserkonditionierungs-Che-
mikalien mit relativ hohen Kosten ver-
bunden ist. Dies sind nur zu einem Teil 
die Investitionskosten durch die An-
schaffung von Dosier- und Filtersyste-
men, darüber hinaus entstehen ständige 
Wartungskosten, ein permanenter Che-
mikalienverbrauch, das Personal muss 
geschult werden und man benötigt ne-

Wirksam und dauerhaft geschützt 
Erfahrungen haben gezeigt, dass mit 
Chemisch-Nickel innenbeschichtete 
Temperiersysteme und Kühlkanäle wirk-
sam und dauerhaft von Korrosion und 
Ablagerungen und deren negativen Fol-
gen geschützt werden können. Es entfal-
len Stillstandzeiten für Reparatur und 
Wartung des Werkzeugs, eine gleichblei-
bende Qualität der Spritzgießteile ist 
durch den ungehinderten Wärmetrans-
port möglich. Bewährt haben sich die 
Korrosionsschutzschichten mit Schicht-
stärken von 5 bis 50 μm. Eine Schicht-
kombination aus Korrosionsschutz-Che-
misch-Nickel mit einer Dispersions-
schicht sorgt darüber hinaus für einen 
ablagerungsfreien, selbstreinigenden Be-
trieb des Kühlmittelkreislaufs. 

Eine effektive und kostengünstige 
Einmalbeschichtung mit Chemisch-Ni-
ckel spart Kosten für Betriebsstoffe, Ener-
gie, Instandhaltung und sichert darüber 
hinaus einen langen wartungsfreien Be-
trieb des Temperiersystems und des 
Spritzgießwerkzeugs. Dennoch wird die-
sem Einsparpotenzial in vielen Verarbei-
tungsbetrieben nur eine untergeordnete 
Beachtung zuteil. Alle Anstrengungen 
konzentrieren sich mehr auf die Auf-
rechterhaltung der Produktion als auf Er-
kennung und vorbeugende Beseitigung 
der genannten produktivitätsmindern-
den Störfaktoren. Wachsende Kenntnis 
über die mit der Wasserkonditionierung 
verbundenen Probleme und die innova-
tiven Methoden zu ihrer Vermeidung 
und der möglichen Kosteneinsparung 
können dazu beitragen, dass immer mehr 
Kunststoffverarbeiter und Werkzeugbau-
er bereits bei der Planung, Investition, 
aber auch bei der Wartung ihrer Betriebs-
mittel die Vorteile einer Beschichtung des 
Temperiersystems folgerichtig berück-
sichtigen. 

TECHNOLOGIE 
Wirksam und dauerhaft geschützt 
Chemisch-Nickel-Beschichtungen dienen 
unter anderem zum Korrosions- und Ver-
schleißschutz. Alle im Werkzeugbau übli-
chen Metalle können verzugsfrei beschich-
tet werden, vollständig oder teilweise. In-
nenbeschichtete Temperiersysteme und 
Kühlkanäle sind so wirksam und dauerhaft 
geschützt. Stillstandszeiten für Reparatur 
und Wartung des Werkzeugs entfallen, die 
Qualität der Spritzteile ist durch den unge-
hinderten Wärmetransport gleichbleibend 
realisierbar. 
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