
Bei der Beschäftigung mit verschleißfes-
ten Antihaftschichten für CFK-Walzen 
fand die AST Beschichtungstechnik 
GmbH in Rot am See eine Möglichkeit, 
mit allen gängigen thermischen Spritz-
verfahren beliebige Schichtwerkstoffe 
auf Kunststoffe wie Polyamid, Polyuret-
han, glasfaserverstärkte und kohlefa-
serverstärkte Materialien (CFK) mit ei-
ner verschleißfesten Thermocoat-Anti-
haftbeschichtung zu versehen. Ent-
scheidend ist dabei eine intensive 
CO

2
-Kühlung, durch die sich die Wal-

zenoberfläche während des Beschich-
tungsprozesses auf maximal 40 °C er-
wärmt und damit deutlich unter ihrem 
Zersetzungspunkt bleibt. Eine speziell 
entwickelte Verbindungsschicht be-
wirkt zudem eine gute Haftung der ei-
gentlichen Funktionsschicht. Der Auf-
trag dieser Schicht erfolgt durch ein 
Lichtbogenspritzverfahren. Anschlie-
ßend lässt sich die gewünschte Oberflä-
che mit jedem thermischen Spritzver-
fahren herstellen. Auch die leichten 
CFK-Messwalzen erhalten so einen auf 

Thermisch gespritzte Verschleißschutzschicht  

Leichte Antihaft-Walzen 
halten länger 

der Verbindungsschicht fixierten Anti-
haftüberzug. Ihr Einsatz in der Papier-
produktion führt zu genauen Mess-
ergebnissen und einer exakten Steuer-
barkeit, verringert zudem die notwen-
dige Antriebsleistung der Maschine. 
Verschleißbeständige, mit Thermcoat-
Oberflächen beschichtete Walzen füh-
ren laut Anbieter zu weniger Wartungs-
aufwand, kürzeren Maschinenstill-
standszeiten und sorgen damit für 
mehr Produktivität. Durch die breite Pa-
lette der für das thermische Spritzen ge-
eigneten Schichtstoffe ist eine maß-
geschneiderte Kombination für jeden 
Anwendungsfall möglich. Dabei lassen 
sich neben dem Antihaftverhalten auch 
Eigenschaften wie elektrische Leitfähig-
keit, Temperaturbeständigkeit und 
Traktionsvermögen berücksichtigen. 
Kleinere Werkstücke beschichtet AST 
im Stammhaus in Rot am See; größere 
Walzen bis zu 2 m Durchmesser, 17 m 
Gesamtlänge und 20 t Gewicht über-
nimmt ein neues Werk in Herford. Die 
dort Mitte 1999 in Betrieb genom-
mene, über eine Dachöffnung zu bestü-
ckende Kombinations-Spritzkabine be-
inhaltet computergesteuerte Vorschub- 
und Rotationsbewegungen sowie eine 
Massenflussregelung der Betriebs-
parameter. Dies führt zu einer hohen 
Prozesssicherheit und reproduzierbaren 
Schichtqualität. 
Während üblicherweise für jedes ther-
mische Spritzverfahren eine eigene Ka-
bine erforderlich ist, eignet sich die Her-
forder Anlage für alle Verfahren. Dies 
ermöglicht auf Grund verminderter 
Rüstzeiten einen schnellen, effizienten 
Schichtaufbau auch bei Werkstoffkom-
binationen, die mit unterschiedlichen 
Verfahren aufgetragen werden. Ins-
besondere bei der Beschichtung von 
Composites wie CFK ist dies ein wichti-
ger Vorteil. Be 
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Verschleiß-
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Antihaftbeschichtete Walzen 
erfüllen in vielen Pro-
duktionsanlagen zentrale 
Funktionen. Die Erhöhung 
ihrer Verschleißbeständigkeit 
bedeutet reduzierte War-
tung, geringere Maschinen-
stillstandzeiten und damit 
gesteigerte Produktivität. 
Bei einer Standzeiterhöhung 
um das 20- bis 50-fache 
gegenüber herkömmlichen 
PTFE-Oberflächen lohnt sich 
ein nur dreimal so teurer 
Duplexüberzug. 
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