
Hinter dem Begriff thermisches Spritzen 
verbirgt sich eine Reihe unterschiedli-
cher Spritzverfahren, bei denen ein 
Spritzzusatzwerkstoff auf eine Oberflä-
che aufgesprüht wird. Dadurch lassen 
sich stark beanspruchte Oberflächen 
schützen, veredeln oder so verändern, 
daß sie zum Beispiel hohen Belastun-
gen standhalten. Neben Metallegierun-
gen werden heute Kunststoffe, Kunst-
stoff- und Metallschäume sowie Kera-
miken beschichtet. Die Schichtdicken 
betragen etwa 0,1 bis 0,5 mm. Ein gro-
ßer Vorteil der Verfahren ist die hohe 

Beschichtungsgeschwindigkeit. Nur 
rund 10 min. dauert es durchschnittlich, 
eine Fläche von 1 m2 0,1 mm dick zu be-
schichten. 
Ein Anwendungsbeispiel für das ther-
mische Spritzen sind antihaftbeschich-
tete Pfannen. Herkömmliche Pfannen 
lassen sich sehr leicht durch Schnittver-
letzungen des weichen PTFE-Belags rui-
nieren. Mit der Einlagerung der PTFE-
Antihaftbeschichtung in eine plasma-
gespritzte, kratz- und schnittfeste Oxid-
keramikschicht kann eine deutlich ver-
besserte Schnitt- und Scheuerfestigkeit 
der Oberfläche erzielt werden. So halten 
Bratpfannen drei- bis fünfmal länger als 
noch vor knapp zehn Jahren. 

Verfahren werden ständig 
weiterentwickelt 

Die verschiedenen Verfahren konkurrie-
ren nicht miteinander, sondern ergän-
zen sich durch ihre spezifischen Eigen-
schaften. Unterschiede bestehen in der 
Art des Spritzzusatzwerkstoffes, der 
Verfahrensanwendung oder des Ener-
gieträgers. Häufig kommen Flammsprit-
zen mit Draht, Stab oder Pulver, Hoch-
geschwindigkeits-Flammspritzen, Deto-
nationsspritzen (Flammschockspritzen), 
Plasmaspritzen, Lichtbogenspritzen und 
Laserspritzen zum Einsatz. Diese Verfah-
ren werden hinsichtlich Beschichtungs-
leistung, Beschichtungsqualität und Re-
produzierbarkeit ständig weiterent-
wickelt. Welche Technologie im einzel-
nen Fall optimale Ergebnisse erzielt, 
hängt vorwiegend von der Art der 
Schichtbeanspruchung und den gefor-
derten Beschichtungswerkstoffen ab. 
Zur Erzeugung der Spritzschichten wird 
thermische und kinetische Energie be-
nötigt. Als Energieträger sind Brenngas-
Sauerstoff-Flamme, elektrischer Licht-
bogen sowie Plasma- und Laserstrahl 
gebräuchlich. Die thermische Energie 
dient dazu, den Spritzzusatzwerkstoff 
an- oder aufzuschmelzen. Die kineti-
sche Energie, gekoppelt an die Partikel-

Das thermische Spritzen wird 
in den verschiedensten Bran-
chen angewendet, sei es im 
Maschinen- und Anlagenbau, 
in der Luft- und Raumfahrt 
oder in der Medizin. Die 
Anwendungen sind vielfältig, 
an neuen Einsatzmöglich-
keiten wird intensiv gear-
beitet. 

Kunststoff-Flamm-
spritzen eines  
Behälters für die 
chemische Industrie 
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geschwindigkeit, beeinflußt Dichte und 
Haftzugfestigkeit der Schicht. Sie vari-
iert je nach Verfahren und hängt außer-
dem vom Spritzmaterial und von der 
Partikelgröße ab. 
Zu den Vorteilen des thermischen Sprit-
zens gehört, daß der zu beschichtende 
Gegenstand während des Beschich-
tungsvorgangs nur minimal belastet 
wird. Allerdings kann bei den hoch 
energetischen Spritzverfahren wie 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 
oder Plasmaspritzen der Wärmeeintrag 
in den Grundwerkstoff hoch sein. Eine 
Kühlung kann notwendig sein, um 
Qualitätsmängel zum Beispiel durch un-
erwünschte metallurgische Reaktionen 
bei hohen Temperaturen zu unterbin-
den. Die Linde Technische Gase GmbH, 
Höllriegelskreuth, entwickelte für die-
sen Fall eine Kühlung mit flüssigem 
Kohlendioxid. 

Abgestimmt auf den Einzelfall 

Durch die Wahl geeigneter Gase lassen 
sich die Spritzschichteigenschaften op-
timieren. Für alle gängigen thermischen 
Spritzverfahren liefert Linde die zum Be-
trieb nötigen Brenn-, Förder- und 
Schutzgase und bietet Versorgungs-
konzepte an – von der Acetylen-Einzel-
anlage bis zur zentralen Versorgung bei 
größerem Gasebedarf. 
Mit Hilfe eines Computerprogramms 
können die individuellen Spritzparame-
ter ermittelt werden. Die sogenannte 
PFI-Diagnostik (PFI = Particle Flux Ima-
ging) dient zur Optimierung ther-
mischer Spritzverfahren und zur Quali-
tätssicherung und -kontrolle. Dabei 

wird bei den Beschichtungsprozessen 
die Leuchtdichteverteilung des Partikel-
strahls und des heißen, beschleunigen-
den Trägermediums (zum Beispiel Plas-
ma) von einer CCD-Kamera aufgezeich-
net und mit einem Computer aus-
gewertet. 

Blick in die Zukunft 

Alle Prozeßstufen beim thermischen 
Spritzen – die Oberflächenvorberei-
tung, der Beschichtungsprozeß und die 
Nachbearbeitung – sind weltweit Ge-
genstand intensiver Entwicklungen. 
Zum Beispiel gibt es die fortschreitende 
Tendenz zu höheren Partikelgeschwin-
digkeiten bei gleichzeitig sinkenden 
Partikeltemperaturen unter die 
Schmelzpunkte der Spritzzusatzwerk-
stoffe. Geringere thermische Beeinflus-
sung der Spritzwerkstoffe, weniger Oxi-
dation, dichtere Schichten und neutrale 
oder gewollt erzeugte Eigenspan-
nungszustände sind die Ziele. Eine neue 
Technologie für spezielle Anwendun-
gen ist das Kaltgasspritzen. Bei dem 
Verfahren wird ohne Flamme mit Hilfe 
eines Inertgases beschichtet. Der Inert-
gasfluß hat eine hohe Geschwindigkeit 
und – abhängig vom Spritzwerkstoff – 
eine Temperatur zwischen 50 und 
600 °C. Durch den geringen Tempera-
tureinfluß läßt sich eine Oxidation kom-
plett vermeiden. Das PIasmaspritzen 
und das Hochgeschwindigkeits-Flamm-
spritzen als Universalverfahren werden 
einen anderen Schichtdickenbereich er-
schließen – dünne Schichten mit einer 
Dicke von rund 10 µm. Be 
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Auch zur  
Beschichtung 
von Bratpfan-
nen wird das 
thermische 
Spritzen ein-
gesetzt (Bil-
der: Linde AG, 
Höllriegels-
kreuth)


