
Peek-Coat ist ein neues Poly-
mer für die Pulver-
beschichtung von Bauteilen, 
die hohen Korrosionsschutz 
und gute Verschleißfestigkeit 
erfordern. Die Beschichtung 
lässt sich mittels kon-
ventioneller Ausrüstung auf-
tragen, beispielsweise mit 
einer Sprühpistole. Weitere 
Verfahren befinden sich in 
Vorbereitung.  

Polymer für hochwertige Pulverbeschichtungen 

Auf vorgeheizte Teile 
kalt aufsprühen 

Hinblick auf Korrosionsschutz und Ver-
schleißfestigkeit gestellt werden. Ein 
Hauptvorteil liegt in der kosteneffizien-
ten Verbesserung der Bauteileigen-
schaften. Einzelteil- oder Kleinserien-
produktionen sind genauso für die Be-
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schichtung geeignet, wie eine voll-
automatische Großserienfertigung. 
Wenn eine dünne Schicht auf ein Bau-
teil aufgebracht wird, überträgt sie alle 
Eigenschaften des Polymers unter Bei-
behaltung der strukturellen Bauteil-

Industrielle Laufrollen, Flügelräder und Stanzgeräte sind Anwendungen, deren Eigenschaften 
durch die Beschichtung mit Peek-Coak verbessert werden können  
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Die Anwendungen der Hochleistungs-
beschichtung Peek-Coat reichen von 
Bauteilen in Reinst-Wasser-Systemen, 
Chemieanlagen und Ölfeldinstallatio-
nen über die Medizin und Pharmazie bis 
hin zur Lebensmittelherstellung. Es 
kann überall dort zum Einsatz kommen, 
wo hohe Anforderungen an Bauteile im 



Der Roboterarm mit 
Plasma-Pistole ermög-
licht die vollautomati-
sche Beschichtung von 
Bauteilen jeglicher Art  
(Bilder: Victrex, Hof-
heim)
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Substrat ist die aufgebrachte Schicht 
amorph, die dann in einem weiteren Ar-
beitsgang im Ofen nachkristallisiert 
werden kann, um die optimalen Pro-
dukteigenschaften durch eine hohe 
Kristallinität zu erreichen.  
Das Dispersions-Beschichten wird seit 
Jahren zum Beschichten von Koch-
geschirr mit einer dünnen Schicht aus 
vorzugsweise Fluorpolymeren für Anti-
haft-Eigenschaften auf Aluminium und 
Gusseisen verwendet. Die typischen 
Schichtdicken für diese Anwendungen 
bewegen sich im Bereich von 15 µm bis 
50 µm. Das reine Polymerpulver oder 
ein Blend aus mehreren Polymeren wird 
dabei in einer wässrigen Lösung gehal-
ten, das vorgereinigte und aufgeraute 
Substrat eingetaucht und anschließend 
in einem Ofen bei über 400°C „einge-
brannt“. Victrex untersucht dieses Ver-
fahren derzeit mit industriellen Part-
nern. Anwendungsentwicklungen sind 
in Europa, USA und Asien im Gange. 

eigenschaften wie hohe Temperatur-
beständigkeit, gute mechanische Fes-
tigkeit über einen weiten Temperatur-
bereich, gute Verschleißfestigkeit, Be-
ständigkeit gegenüber einer Vielzahl 
von Chemikalien und Strahlungsarten, 
gute elektrische Eigenschaften, hohe 
Flammwidrigkeit und niedrige Rauch-
gasentwicklung. Alle diese Eigenschaf-
ten werden ohne den Zusatz von Addi-
tiven erreicht, da das Produkt ein inhä-
rent reines Polymer mit sehr geringen 
Mengen an extrahierbaren, ionischen 
Bestandteilen ist. Damit eignet es sich 
besonders für den Einsatz in der Analy-
tik, Medizin und der Halbleiterprodukti-
on sowie aufgrund der FDA-Zulassung 
auch für den Einsatz in Kontakt mit 
Lebensmitteln. 

Korrosionssicher und  
verschleißfest 

Der Entwicklungsschwerpunkt lag auf 
dem elektrostatischen Beschichten mit-
tels Sprühpistole. Bei diesem Verfahren 
wird kaltes Pulver mit einer mittleren 
Partikelgröße von 30 µm bis 80 µm auf 
das vorgeheizte Bauteil aufgesprüht, 
das vorher mechanisch aufgeraut und 
entfettet wurde. Nach dem Pulverauf-
trag gelangt es in einen Ofen, wodurch 
bei etwa 400°C ein homogener 
Schmelzefilm entsteht. Durch mehr-
maliges Wiederholen dieses Vorgangs 
lassen sich die erforderlichen Schichtdi-
cken erreichen. Abschließend wird das 
Bauteil dann abgekühlt, wobei der 
Schmelzefilm erstarrt. In Versuchen hat 
das Victrex Technologie-Zentrum in 
England sehr gute Beschichtungen mit 
Schichtdicken von 0,25 mm bis 2 mm 

auf einer Vielzahl von Trägermaterialien 
erreicht, wie beispielsweise auf Stahl, 
Edelstahl, Gusseisen und Aluminium.  

Hohe Kristallinität 

Außerdem wurde das Plasma-Beschich-
ten mit Peek-Coat untersucht. Der Ver-
fahrensvorteil liegt darin, dass das Sub-
strat nicht auf die hohen Verarbeitungs-
temperaturen aufgeheizt werden muss 
und somit auch Werkstoffe mit nied-
rigem Schmelzpunkt sowie Kunststoffe 
beschichtet werden können. Das Poly-
mer wird in den Plasma-Strahl einge-
spritzt, aufgeschmolzen und mit einer 
Geschwindigkeit von mehr als 200 m/s 
auf das Substrat aufgebracht. Die ge-
schmolzenen Partikel erstarren schnell 
auf dem kalten Substrat und bilden eine 
dichte Beschichtung. Wesentlich ist ei-
ne exakte Kontrolle der Düsentempera-
tur, um eine Degeneration des Polymers 
zu verhindern. Bedingt durch das kalte 


