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Das Regenerieren von  
Schnecken ist mehr als eine 
Reparatur. Fachgerecht aus-
geführt, stellt sie eine Ver-
edelung eines der wichtigs-
ten Bauteile einer Kunststoff-
verarbeitungsmaschine dar. 
Die Standzeiten, die nach 
einer Regenerierung erreicht 
werden können, liegen je 
nach Panzerwerkstoff  
deutlich höher als bei einer  
Standardschnecke aus  
Nitrierstahl. 

Regenerieren von Schnecken 

Besser als neu 

Das Regenerieren von Bauteilen gilt 
meist als Notlösung und ein instandge-
setztes Teil als qualitativ minderwertiger 
als ein Neuteil. Im Falle von Schnecken 
für Kunststoffverarbeitungsmaschinen 
trifft dies jedoch nicht zu. Denn hier 
sind die Lebenserwartungen der rege-
nerierten Teile in der Regel höher als die 
von Neuteilen in Standardqualität.  

Mehr Qualität und Sicherheit 

Wenn man dann noch bedenkt, dass 
das Regenerieren von Schnecken kos-
tenmäßig nur rund 60% einer Neu-
anfertigung ausmacht, dann wird deut-
lich, dass hier bei einem vergleichsweise 
geringeren finanziellen Aufwand ein 
Mehr an Qualität und Betriebssicherheit 
zu haben ist. 
Welche Schnecken eignen sich zum Re-
generieren? Grundsätzlich alle, unab-
hängig von Geometrie oder Bauform. 
Eine Einschränkung betrifft den Werk-
stoff. Schnecken aus durchgehärtetem 
Werkzeugstahl, etwa 1 2379, können 
wegen ihres überwiegend harten und 
spröden martensitischen Gefüges nicht 
regeneriert werden. Dagegen lassen 
sich alle bekannten Vergütungs- und 
Nitrierstähle bei Beachtung der erfor-
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derlichen Vorwärmtemperatur aus-
gezeichnet regenerieren. Das Gleiche 
gilt für die Gruppe der korrosions- und 
säurebeständigen Stähle, etwa 1 4122. 
Damit der Regenerierer den richtigen 
Panzerwerkstoff auswählen kann, soll-
te der Verarbeiter ihm die folgenden In-
formationen zur Verfügung stellen: 
1. Welcher Rohstoff bei welcher Tem-

peratur verarbeitet wird, 
2. Angaben über Farb-, Füll- und Ver-

stärkungsstoffe,  
3. erreichte Standzeit der zu regenerie-

renden Schnecke, 
4. Werkstoff des Zylinders sowie des-

sen Zustand. 
Die Punkte 1 und 2 lassen sich meist 
problemlos beantworten. Dagegen 
scheitert eine Aussage über die Stand-
zeit häufig an der Vielzahl der Rohstof-
fe, die verarbeitet werden, oder am Ein-
satz der Schnecken an verschiedenen 
Anlagen. Informationen über den Zylin-
derwerkstoff liegen nicht allen Ver-
arbeitern vor. Der Zustand des Zylinders 
lässt sich in der Regel nur anhand einer 
optischen Prüfung feststellen. Hilfreich 
ist allerdings auch eine Aussage über 
die Anzahl der Schnecken, die ein Zylin-
der schon verarbeitet hat.  
Vor dem eigentlichen Reparaturbeginn 
steht bei einer sorgfältigen Vorgehens-
weise die Vermessung der verschlisse-
nen Schnecke und die Überprüfung auf 
Schäden, etwa Torsionsrisse, Verbie-
gungen und Beschädigungen an der 
Maschinenaufnahme. Es müssen 
Grenzwerte für den Verschleiß einge-
halten werden, innerhalb derer das Re-
generieren noch sinnvoll ist. 

Verschleißfeste Panzerschicht 

Die Wahl der Hartlegierung richtet sich 
nach dem Verschleißbild oder nach dem 
Anwendungsfall. Als Standard-Panzer-
werkstoff haben sich seit Jahrzehnten 
Co-Basis-Legierungen (Stellite) und Ni-
Basis (Colmonoy) bewährt. Diese Legie-
rungen bieten ein hohes Maß an Ver-
schleißschutz und Korrosionsbeständig-
keit, sie eignen sich auch aus wirtschaft-
licher Sicht. 

Adhäsiverschleiß in 
der Einzugzone  
(Extruderschnecke 
D 90 mm) 
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Nacharbeit an einer 
Entgasungs- 
schnecke (Extruder-
schnecke D 90 mm), 
die zuvor mit einer 
Steg- und Flanken-
panzerung  
versehen wurde  
(Bilder: Arenz)

Nachdem die Regenerierbarkeit der 
Schnecke festgestellt wurde, wird sie 
auf der gesamten Steglänge sauber zy-
lindrisch vorgeschliffen. Besonders 
wirksam gegen adhäsiven Verschleiß in 
der Einzugszone ist die von Arenz prak-
tizierte Segmentpanzerung. Hierbei 
wird die Schnecke in verschiedene Ver-
schleißschutzzonen eingeteilt und in 
den jeweiligen Bereichen mit einer der 
Verschleißart angepassten Hartstoff-
legierung gepanzert. Dieser Aufwand 
rechnet sich allerdings erst ab einem 
Schneckendurchmesser von 90 mm. 
Die gängigsten Verfahren zum Aufbrin-
gen von Hartstofflegierungen sind das 
Wolfram-Inertgas-Verfahren (WIG) und 
das PPA – Plasma-Pulver-Auftrag-
schweißen. Bei Arenz werden Schne-
cken auf einer eigens konzipierten 
Schweißanlage mittels PPA-Verfahren 
gepanzert. Auf dieser 7-Achsen Robo-
teranlage wird die Schneckengeo-
metrie mittels eines berührungslosen 
Abtastverfahrens in die Robotersteue-
rung eingelesen. Der überragende Vor-
teil dieses Systems besteht darin, dass 

die unterschiedlichsten Schneckengeo-
metrien und Stegbreiten gepanzert 
werden können.  
Nachdem die Schnecke aufgepanzert 
wurde, wird sie in Abhängigkeit von 
Grund- und Panzerwerkstoff nach-
gewärmt und kontrolliert auf Raum-
temperatur abgekühlt. Anschließend 
erfolgt die mechanische Fertigbearbei-
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tung und eine Langzeitgasnitrierung 
oder Ionitrierung. Dies ist meist erfor-
derlich, weil die alte Nitrierschicht – be-
dingt durch die mechanische Nachbear-
beitung – teilweise entfernt wurde.  


