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Wenn höchstgefüllte Formmassen im Spritzgießverfahren ver-
arbeitet werden, müssen Schnecke und Zylinder extreme 
Abrieb- und Verschleißfestigkeiten aufweisen, um über-
zeugende Standzeiten zu erreichen. Ziel des Verbundprojekts 
„Keramikschnecke“ ist es, solche verschleiß- und korrosions-
festen Bauteile aus technischen Keramiken zu entwickeln.  

Die ersten Bauteile sind inzwischen aus-
gelegt und werden in den Technikums-
anlagen der Battenfeld Spritzgießtech-
nik in Meinerzhagen erprobt. Das Un-
ternehmen arbeitet gemeinsam mit 
fünf weiteren Partnern an einem rent-
ablen und industriellen Einsatz von 
Spritzgieß- und Extrusionsanlagen für 
abrasive und korrosive Gemische. Zu 
diesem Zweck werden keramische 
Komponenten für die Plastifiziereinheit 
entwickelt, gebaut und in der Praxis ge-
testet. Das Verbundprojekt bildet die 

Verschleiß- und korrosionsfeste Bauteile für die Plastifiziereinheit 

Projekt  
„Keramikschnecke“ 

gesamte Wertschöpfungskette 
von der Entwicklung über die 
Herstellung bis zur industriel-
len Umsetzung von kera-
mischen Komponenten ab. 

Werkstoffgerechte  
Konstruktion 

Technische Keramik ist im An-
lagenbau kein neuer Werkstoff 
mehr. Sie wird heute bereits für 
verschiedene Anwendungen 
überall dort eingesetzt, wo ei-
ne hohe Verschleißfestigkeit 
und eine hohe Temperatur-
beständigkeit gefordert sind 
oder wo korrosive – sowohl 
saure als auch basische – Me-
dien einwirken.  

Keramik hat aber ihren Preis und kann 
sinnvoll nur dann eingesetzt werden, 
wenn die charakteristischen Werkstoff-
vorteile durch höhere Standzeiten zum 
Tragen kommen. Auch hier ist ein werk-
stoffgerechtes Design erforderlich. So 
ist es für die Auslegung notwendig, 
Nachteile wie die Sprödigkeit durch 
konstruktive Maßnahmen auszuglei-
chen. Zugspannungen müssen bei-
spielsweise minimiert und in Druck-
belastungen umgewandelt oder kom-
plizierte Formen in mehrere einfache 
Module aufgelöst werden. Ein kera-
misches Bauteil liegt erst nach dem 
Brennen vor – dies muss ebenfalls in die 
Konstruktion einfließen. Die Auslegung 
der Komponenten wird in dem Projekt 

rechnerunterstützt sowohl beim Fer-
tigen, Fügen und Anwenden bestimmt. 
Hierdurch wird es möglich, sie werk-
stoff- und anwendungsgerecht für die 
Plastifiziereinheit auszulegen. Zusätz-
lich werden neue Fügetechniken ent-
wickelt, die den Einsatz der Keramik in 
Schnecke und Zylinder verbessern. 

Bauteile im Praxistest  

Auf Basis umfangreicher FEM-Simula-
tionen und tribologischer Untersuchun-
gen liegen jetzt erste Bauteile zur Erpro-
bung vor. So werden im Technikum in 
Meinerzhagen unterstützende, kerami-
sche Komponenten der Plastifizierein-
heit getestet. Ziel eines weiteren Ent-
wicklungsschritts ist es, verschleiß-
beanspruchte Komponenten der Plas-
tifiziereinheit durch Keramiken zu sub-
stituieren beziehungsweise als Metall-
Keramik-Hybrid-Bauteil auszuführen.  
Sieben Partner sind an dem innovativen 
Produktionsverfahren beteiligt. Für die 
Auslegung und Herstellung der Kom-
ponenten sind das Institut für kera-
mische Komponenten im Maschinen-
bau (IKKM) an der RWTH Aachen und 
die H.C. Starck Ceramics GmbH, Selb, 
sowie zur Charakterisierung des Ver-
schleißverhaltens das DKI Darmstadt 
eingebunden. Parallel dazu wird neben 
der Spritzgießverarbeitung durch 
Battenfeld und die Dronco AG in 
Wunsiedel auch der Einsatz von Kera-
mikschnecken in Extrusionsanlagen er-
probt. Hierfür baut die Händle GmbH, 
Mühlacker, Extruder mit keramischen 
Schnecken und Zylindern. Das Herms-
dorfer Institut für Technische Keramik 
e.V. extrudiert mit diesen Anlagen 
Bauteile aus hochverschleißenden, 
keramischen Massen und bewertet 
diese. Das Projekt wird mit Mitteln des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung (BMBF) gefördert.  
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Praxistest: Keramikinsert für den Metall- 
Keramikverbund (Bild: Battenfeld)


