EFFEKTE UND IMPLEMENTIERUNG DER NEUEN
LUNAC-SCHICHTEN IN KUNSTSTOFFVERARBEITENDEN MASCHINEN
M ärz 2010

Kunststoffverarbeitende Maschinen
unter adhäsiven u n d abrasiven
V e rs chleiß bedingungen , w e lc h e
außerdem korrosionsfest und
Hochglanzend sein sollen, wie auch
anti-haftend, werden in der Regel
verchromt, chemisch vernickelt /
TiN/CrN beschichtet, aufgeschweißt
oder nitriert. Für Schnecken in sehr
korrosiver Umgebung werden zur
Zeit fast nur teuere, schwer zu
b e a r b e it e n d e n u n d b r u c h e m p fin d lich e n N icke lle g ie ru n g e n in
Betracht gezogen. Diese MaterialAuswahl oder die O berflächenbehandlungen führen oft nicht zu
d e r ric h tig e n K o m b in a tio n d e r
erwünschten Eigenschaften. Auf
Grund heutiger Erfahrungen können
Beschichtungen dieser Schnecken
(und dam it fast alle Kunststoffverarbeitenden Maschinenteile) mit
der neuen Lunac 1 und/oder Lunac
2+ Schichten gegenüber konvent io n e lle n B e s c h ic h tu n g e n s e h r
interessante technische und
kosteneffiziente Verbesserungen
bieten.

DIE NEUERUNG IST DIE BÜNDELUNG
DER POSITIVEN E IGENSCHAFTEN
DER L UNAC -B ESCHICHTUNGEN :
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•

•

•
•

Lunac 1 : starke Antihaftwirkung
auf den Oberflächen der Schnecken und nachfolgender Teile (AntiSchmelzebruch, -Ablagerung und Streifenwirkung).
Lunac 1 : starke Reduzierung der
Kunststoff-Vercrackung indem die
thermische Schädigung der
Schmelze durch W andhaftung
verursacht wird (Anti schwarze
Punkte und Materialverbrennung!).
Lunac 1 : hoher Korrosionsschutz
gegen Säure bildende Kunststoffe
(wie PVC oder Fluorkunststoffe)
durch hohen Korrosionswiderstand
wie auch die poren- und rissfreie
geschlossene Struktur (Bild links)!
Lunac 1 : bei einer Ra 0,3 :m Ausgangsrauheit ist Hochglanz Ra <
0,02 :m sehr schnell zu erwerben.
Lunac 2+ ist äußerst Verschleißfest in einer adhäsiven und abrasiven Umgebung.
Lunac 2+ ist fast unempfindlich für
reibbedingtes “Fressen”.
Die Haftung der Lunac 1 und 2+
B es c hi ch t u ng e n ä h ne l n e in e
Schweißqualität Verbindung.

Lunac Grundlagen:

Diagramm 1: KorrosionsbeständigkeitsDiagramm; Lunac im Vergleich zu
wichtigen Werkstoffe in Halogensäure.

Diagramm 2: Anti-Haft Wirkung: Lunac im
Vergleich zu wichtigen Werkstoffe und
Beschichtungen in dem KunststoffMaschinenbau. (IPE; Universität

Duisburg-Essen)

Diagramm 3: Einfluss des FeststoffMaterials in der Grenzschicht auf den
Gesamtfließwiderstand in einer LDPE
verarbeitenden Extrusionsanlage. Lunac
im Vergleich zu wichtigen Werkstoffe und
Beschichtungen.

Querschnitt des Fließkanals: 104 mm²
Temperatur: 205 /C
Durchsatz:18,33kg/Stunde.
Länge des Fließkanals: 195 mm
Kunststoff: Lupolen 5021 (Extrusions-

Diagramm 4: Rauheit DurchströmungsBeeinflussung ermittelt in einer HDPE
verarbeitenden Versuchsanlage. Hier
kann die Lunac 1 Hochglanzpolierfähigkeit gut ausgenützt w erden (IPE;
Universität Duisburg-Essen)

Die Forschungen haben gezeigt, dass vor
allem die Kombination von hochglanzenden homogenen rissfreien Oberflächen mit einer günstigen OberflächeEnergie und gutem Verfärbungswiderstand zur besten Kunststoff-StrömungsVerhältnissen führen können.

Anlage Hersteller)

Lunac 1
Die glatte anti-haft Schicht mit
der dauerhaften rissfreien Struktur und hohen Korrosionsbeständigkeit. Härte: Hrc 65. Übliche
Schichtstärke: 35-70 :m.

-Haft, Streifenbildung und Ablagerung
Neben der reinen verstärkten Anti-Haft
Wirkung verhindert Lunac 1 außerdem die
Oxidations-Verfärbung der Werkzeug- und
Formenoberfläche. Dies kann normalerweise zu einer Zunahme der Klebeneigung bis fast 40% führen. (Sehen Sie die
Abbildungen 2 und 3 des BreitschlitzDüsen-Hauptkanals)

Erfahrungen:
-Anti-Schwarze Stippen
Die dichte eisenfreie Lunac 1 Schicht
beugt vor allem bei harten technischen
Kunststoffe, wie PET und PC, die oft
erscheinenden schwarzen VerbrennungsSpuren fast immer vor, wenn eine Lunac 1
Schicht auf den Schnecken und den
nachfolgenden Teile aufgetragen ist!
Nicht nur die verringerte Wandhaftung,
aber auch die chemische Passivität und
der rissfreien Struktur ist hier von großster
Bedeutung.
Bild 2: Breitschlitzdüsen-Hauptkanal (C45)
ohne Beschichtung nach 3 ProduktionsJahren in der HIPS-Verarbeitung. Der
Kanal ist dunkel, rau, neigt stark zum
Verkleben und verursacht spuren.

Bild 1: Teilweise Lunac 1 beschichtete
Schnecke (links) für PC StreuscheibenFertigung nach einem Jahr. Die Problematik der schwarzen Punkte ist völlig
verschwunden mit einer kompletten
Beschichtung der SpritzgießmaschineFlusskanäle! (Ohne Lunac 1 Schicht
wurde mit ca. 12% Ausschuss produziert).
Achten Sie auf die Verfärbung des Stahls
und PC’s an der rechten Seite !

Bild 3: Die andere Seite dieser Düse,
allerdings 3 Jahre nach der Beschichtung
mit Lunac 1. Die Oberfläche-Änderung und
damit die Klebezunahme fanden nicht mehr
statt.

Bild 5: 45 µm Lunac 1 Vollbeschichtung
Ersatz für Ni-Cr-Mo Legierung. D 35
Schnecke nach 6 W ochen in PFA
Fluorkunststoff! Grundmaterial: 1.4122.

Bild 4: Lunac 1 beschichteter Rohrkopf. Poliert bis Ra < 0,01 :m.
-Optimierte Durchströmung und FarbeWechselung
Bauteile mit einem Strömungshochleistungsbedarf können sehr zeitsparend
Hochglanz poliert werden wegen des
Fließpoliereffektes der Lunac 1 Schicht.
Lunac 1 Schichten können sogar glätter
als Ra 0,007 :m poliert werden, wobei vor
allem heutige Kunststoffe mit sehr feinen
Füllstoffe nachweisbar verbesserte
Strömungsprofile ausstellen (Diagramm 3
und 4 und Bild 4).

Weitere Vorteile und Überlegungen:

•
•

•

-Ersatz von hoch korrosionsfesten
Nickel-Legierungen für die Fluorkunststoffverarbeitung
Wegen der dichten Struktur und hoher
Korrosionsbeständigkeit der LunacSchichten werden übliche Chromstähle
mit 45-55 µm Lunac 1 Schichten sehr
Erfolgreich als kompletter Ersatz für
w eiche/ b r u c h e m p f in d li c h e NickelLegierungen angewendet. Damit werden
schon sehr interessante Verbesserungen in der Fluorkunststoffverarbeitung
erstattet!

•

Die schwierige Bearbeitung und
hohe Kosten der alternativen
Nickellegierungen entfällt.
Hochfeste Materialien können jetzt
als Grundwerkstoff angewendet
werden (trotz der Korrosionsempfindlichkeit).
Die Lunac 1 Schicht ist Spröde und
damit im Kanten/Stegbereich
Bruchempfindlich. Dazu empfehlen
wir Lunac 1 (und sogar auch 2+) im
Stegbereich zu ersetzen durch
eine, im Voraus aufzutragende,
Stellite 12 Panzerung. Die korrosionsempfindliche Übergang wird
durch Lunac 1 und 2+ lückenlos
abgedeckt.
Hohe Schrupfkräfte (welche vor
allem auftreten können bei der
völligen Abkühlung oder Aufwärmung der härten Kunststoffe (wie
PC oder PET) ohne Klarspülung,
können beschädigungen verursachen in Lunac Schichten (auch
zu betrachten bei anderen zu
beschichten Bauteile).

Hauptanwendungen
Kunststoffverarbeitenden Maschinen wie
Schnecken, Rohrköpfe, (Breitschlitz)
Düsen, Wendelverteiler, Siebwechsler,
wie auch Formen und Granulat-Behälter.
Regelmäßig kommt auch als Nebenwirkung dieser gut Haftende Schicht Maßkorrektion und die Oberflächenhärtung der
Werkzeuge in Betracht.

LUNAC 2+
Das Konzept der hohen
Verschleißfestigkeit und antiKaltschweißwirkung . Härte: Hrc
72 / H v 2200. Übliche Schichtstärke: 45-250 :m.

Bild 6: Für Extrusionsschnecken (hier mit
110 µm Lunac 2+ versehen) sind Sondereinrichtungen entwickelt worden, womit
Lunac sich auch gleichmäßig und dicht in
den Vertiefungen aufbaut. Auch Lunac 2+
kann Korrosion damit meist gut verhindern.

Erfahrungen:
-Abrasive Verschleißfestigkeit

-Adhäsive Verschleißfestigkeit

Lunac 2+ besitzt einen hohen Widerstand
gegenüber adhäsiven und abrasiven
Verschleiß. Vorteil einer Lunac 2+ Schicht
ist die einfache Beschichtungart dieses
Semi-keramischen Materials, die geringe
Härtungs-temperaturen, die völlige
Haftung und die größere Freiheit bei der
Auswahl des Grundmaterials. Die Verschleißwiderstand pro mikrometer einer
Lunac 2+ Schicht gegen allgemeinen
abrasiven Kunststoff-Verschleiß ist
beträchtlich höher als bei üblichen
(Oberfläche)-Härtungen (+/- 6 x besser
als 1.2379, HRc 62 gehärtet, SiC Erosion,
bei 16N/cm2 ).

Lunac 2+ ist sehr gut gestand gegen
Kaltschweißen und liefert damit einen
außenordentlich guten Widerstand gegen
adhäsiven Verschleiß. Lunac 2+ gegen
Lunac 2+ verbessert die Standzeit im
Vergleich zu gehärtetem DIN 1.2379
gegen dito; 18,7 Fache bei 16 N/cm2 und
0,7m/s. Auch wenn es sich bei der
Anderen Seite um gehärtetes Stahl
handelt verbessert die Standzeit sich noch
immer um 7,2 Fache unter obenerwähnte
Bedingungen.

Wenn die Stegbelastung einer Schnecke
nicht zu hoch ist kommt eine sehr
verschleißfeste voll-gepanzerte Lunac 2+
Schnecke im Frage.

Kombinierte Schichten:

Bild 7: Granulierkopf im Verschleiß/Klebegebiet beschichtet mit 150 µm
Lunac 2+ und nachgeschliffen mit
diamant, anstatt nitriert oder ausgerüstet
mit Keramik Einsatzteile. Die Löcher sind
mit einem Gummi-Gussteil verschlossen
(hinten) und bleiben gut geöffnet nach der
Beschichtung. Die Standzeit der Schneide-Oberfläche kann im Vergleich zu einer
ionitrierten Oberfläche bis zu 45 Mal
zunehmen und ist damit viel besser als
erwartet !

Bild 8: Zwei-Wirkungsbeschichtung auf
Schnecken-Spitze, Zwischenring und
Sperrring. Lunac 1 wird dort angewendet,
wo sich Verklebungs- und VerbrennungsProbleme bilden und Lunac 2+ wird auf
den Druckflächen angewendet. Damit
werden in diesem Bereich Kaltschweiß-,
Abnutzungs- und Haftprobleme verschwinden oder stark reduziert.

Resümee des Lunac 1 bzw. Lunac
2+ Einsatzes:

Materialempfehlungen:

Lunac2+ zeigt die beste Verschleißfestigkeit. Lunac 1 zeigt allerdings noch
immer die beste Korrosionsresistenz,
Strömungsverbesserung und Anti-HaftWirkung, Lunac 1 ist aber weniger verschleißfest und bruchempfindlicher im
Kantenbereich. Außerdem lässt Lunac 1
sich einfacher auftragen und hochglanz
polieren, womit es preiswerter ist als
Lunac 2+. Beide Schichten sind völlig
dicht. Trotz der kompletten Haftung
können hohe (Steg)-belastungen Lunac
Schichten beschädigen. Demnach dürfen
Stegen mit Stellite-12 ersetzt werden.

Auf diesen (Nicht nitrierten) Materialien
werden mit Sicherkeit Bindungskräfte von
100% erreicht
Nach Werkstoffnummern:
1.2767
1.2316
1.2379
1.4122
1.851x (x=0 bis 9)

nicht langsam vollständig abgekühlt oder aufgewärmt werden!
Eine Spülung mit Polyolefin (PP
oder PE) wird empfohlen.

Allgemeine Bedingungen und
Behandlungshinweise für Lunac
Schichten:
•

•

Die Teile darfen weder, über HRc
50 gehärtet noch nitriert sein oder
g e we s e n s e i n . E i n e Ü b e r schreitung dieses Grenzwertes
oder Nitrierrückstände führt zu
einer reduzierten Haftung die
Abplatzungen zur Folge haben
kann. Eine Lunac teilbeschichtete
Schnecke oder eine Schnecke
ohne Lunac Stegbeschichtung
darf nachdem nicht mehr nitriert
werden wenn hohe Torsionskräfte
erwartet werden!

•

Lunac 1 darf nicht mit Schleifmitteln gereinigt werden (z.B.
Scotch Bright Schleiftuch).
Reinigung (falls noch notwendig)
nur mit weichen Poliermitteln oder
Stahl-/Messing-Bürsten. Verklebte
Kunststoffe trennen sich bedeutend einfacher von Lunac ab als
von Stahl !

•

Lunac streut +/- 1,5 Fache tiefer
als die Öf f nungbreite, ohne
Sondermaßnahmen.

Gebrauchte Bauteile dürfen nicht
zu lange mit Kunststoffe in Berührung gewesen sein (Diffusion).
Gründliches Schleifen (über 40
Mikrometer) kann eine Lösung
bieten.

•

Stark tordierende Doppelschnecken können Torsionsrissen in einer
gehärteten Lunac 1 bilden.
In ungehärteten Lunac 1 Schichten
fast nicht.

•

Richten unter Erhitzung bis 500/C
ist unter viel Vorsicht möglich. Die
Oxidschicht auf dem Lunac sollte
nachher mittels Polieren entfernt
werden. Mikrorissbildung ist
allerdings nicht ausgeschlossen

•

Lunac Schichten können chemisch gut von Stahl entfernt
werden.

•

Die Bruchdehnung der ungehärteten Lunac 1 Schicht belauft sich
auf 3% und gehärtet 0,11 %.
(Lunac 2+ gehärtet: 0,28 %).

•

Lunac Schichten sind örtlich auf
zu tragen sowie zu reparieren.

•

Bei einer Rauheit des Grundkörpers < 0,20 :m bei Rz < 2,0
:m werden die meist dichte und
glatte Schichten erreicht
(Ra=0,007- 0,02 :m), jedoch bis
Ra 0,35 :m können noch immer
kratzerfreie glatte Schichten
erworben werden.

•

Lunac 2+ ist nur mit Diamant zu
bearbeiten, Lunac 1 auch mit
Korund.

•

Auf beiden Lunac Schichten
dürf en ‘star k -schr umpfende’
Kunststoffe, wie PC oder PET,

Beispiele:

Bild 9: Die Verklebungs-,
Verschmutzungs-und KorrosionsProbleme können sich auch bei

(Mehr-Schicht-)Rohrköpfen ausgeprägt
bilden. Dieser Mehrschicht-rohrkopf ist
mit 40 Mikrometer Lunac 1 komplett
beschichtet und Hochglanz poliert. Lunac
1 beschichtete Wendelverteiler können
mit sehr scharfen Kanten, ohne Abplatzungen und auf einer Toleranz von
weniger als 2/100 mm geliefert werden.
Es gibt Meldungen in Bereich der PFA
Verarbeitung eine bewiesen Standzeitverlängerung von 25 Tagen mit
chemisch Nickel Schutz auf 15 Monaten
mit Lunac 1 Schutz und noch immer
keine Zer st ör ung der Oberfläche.
Bemerkenswert ist auch die sehr kurze
Polierzeit. Die Rauheit wird von Ra 0,2
auf Ra 0,02 :m in einer bis 5-fach
verringerten Polierzeit reduziert !

Bild 10: Breitschlitzdüsen komplett mit 60
µm Lunac 1 beschichtet. In diesem Fall
wurde hochwertigen Stahl durch einfach
zu bearbeitenden Stahl C45 ersetzt. Der
Korrosionsschutz und die Anti-StreifenWirkung haben sich schon 16 Jahre
bewährt! Auch hier werden die Kosten von
Lunac 1 durch die Polierzeit- und
Materialkosten-Reduzierung schon größtenteils zurückgewonnen. Breitschlitzdüsen
mit Flexlippen dürfen nicht zu weit
verbogen werden, ansonsten muss der
Biegebereich erweitert werden.

Durch die Vielschichtigkeit der Aufgabenstellungen in der Kunststoffindustrie
können auch für uns noch unbekannte
Probleme auftreten.
Unbekannte Bedingungen dürfen wir erst
gerne gemeinsam mit Ihnen erproben.

Mom ent an be t r äg t di e m aximale
Beschichtungskapazität für die Lunac
Prozesse:
L: 4000 mm
Ø: 850 mm
Gewicht: 3000 Kg
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