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Dem Verschleiss an den «Kragen» gehen 
Verschleiss begrenzt die Lebensdauer von Maschinenteilen und die Einsatzzeit von 
Werkzeugen. Deshalb kommt dem Verschleissschutz zunehmend eine wirtschaftliche 
Bedeutung zu. Gesucht sind Oberflächen, die einen möglichst geringen Reibwert 
aufweisen. Eine Möglichkeit ist, Oberflächen mit Teflonpartikeln anzureichern. 
 
Es gibt praktisch nichts, was auf einer Hartchromschicht haften bleibt. Darum erleichtert 
sie das Ausformen nicht nur beim Pressen von Kunststoff, auch in der Biskuitfabrikation 
wird sie erfolgreich eingesetzt. Hartchrom kommt aber auch da zum Einsatz, wo es gilt, 
Reibung zu überwinden und die Folgen davon zu mildern: durch die hervorragenden 
Gleiteigenschaften der Schicht vervielfachen sich die Standzeiten der Werkzeuge. 
Bewährt hat sie sich unter anderem im Kraftwerkbau für Nadeln und Ringe der 
Peltondüsen, Blindagen und Leitschaufeln von Francisturbinen, Betätigungskolben und 
bei vielen anderen Maschinenteilen. Das Verchromen hat insbesondere auch im Bereich 
Unterhalt oder Reparatur eine grosse Bedeutung: durch Aufchromen spart die Wirtschaft 
enorme Summen ein. 
 
 
Veredelung der Oberfläche 
Hohe Härte, gute Verschleissfestigkeit, geringe Klebeneigung und hohe 
Temperaturbeständigkeit (bis 1400 °C) sind die hera  usragenden Eigenschaften von 
Hartchromschichten. Die Hartchromschicht wird in einem Bad bei Temperaturen 
zwischen 50 und 60 °C elektrolytisch abgeschieden. Vorausset zung für die weitere 
Behandlung sind die Mikrorisse in der Chromschicht. In diese Risse kann beispielsweise 
PTFE (Teflon) eingelagert werden, um das Reibungsverhalten zu begünstigen. 
 
Dieses Verfahren wird von der BLASER AG Malters unter dem Namen «DURAFLON®» 
angeboten. 
 
 
Eigenschaften von DURAFLON ® 
Die mit Teflonpartikel angereicherten Beschichtungen zeichnen sich durch einen 
niedrigen, mit Teflon vergleichbaren, Reibungskoeffizienten, eine hohe Belastbarkeit, 
vergleichbar mit Hartchrom und eine hervorragende Wärmeleitfähigkeit von 99,8 % durch 
Inseleinlagerung aus. Ausserdem werden eine Härte von 500 bis 1100 (HV100) und ein 
Arbeitstemperaturbereich von -240 bis +250 °C errei  cht. Zudem erhalten die so 
behandelten Teile eine Oberfäche, die elektrostatisch nicht aufladbar ist. 
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Anwendungen von DURAFLON ®
 

Oberflächen dieser Art werden überall dort eingesetzt, wo Verschleiss oder 
Klebeprobleme beziehungsweise elektrostatische Aufladung auftreten. Ausserdem 
ermöglichen diese Materialien einen nahezu reibungslosen Produktionsablauf und 
dadurch geringere Ausfallzeiten. In der Kunststoff-, Textil- und Papierverarbeitung 
werden Walzenkörper auf diese Weise optimiert. Die Vorteile sind keine statische 
Aufladung, geringer Reibwert und hohe Verschleissfestigkeit. 
 
Die Nahrungsmittelindustrie setzt für Rührwerk, Teigdüsen, Backformen, Dosieranlagen 
DURAFLON® ein. Dies verhindert das Anfressen bei Drehschiebern und Dosiergeräten. 
Die sehr gute Antihafteigenschaft vermeidet das Anbacken von Teig, Backwaren und so 
weiter. 
 
Ein anderer wichtiger Punkt ist die Lebensmittelunbedenklichkeit der Beschichtung. Für 
die Verpackungsindustrie werden die Oberflächen von Siegelwerkzeugen, 
Schweissbacken und Sonotroden mit diesem Material ausgerüstet. So können höhere 
Standzeiten, leichtere Reinigung und ausgezeichnete Wärmeleitfähigkeit im Vergleich zu 
teflonbeschichteten Oberflächen erzielt werden. 
 
Die Pharmaindustrie setzt, aufgrund der Verschleissfestigkeit und der antiadhäsiven 
Eigenschaften, DURAFLON® für Ziehwerkzeuge, Schneidstempel und so weiter ein. 
Damit erreicht man bei schwierigen Ziehvorgängen höhere Standzeiten. Aufschweis-
sungen an den Werkzeugen werden, ebenso wie die daraus folgende Riefenbildung am 
Produkt, weitgehend verhindert. 
 
 
Einlagerungen von Bornitrid 
Anstelle von Teflon kann auch Bornitrid (BN) eingelagert werden. Bornitrid, auch weisses 
Graphit genannt, besitzt eine Temperaturbeständigkeit bis 900 °C. Es hat allerdings 
einen sehr kleinen Ausdehnungskoeffizienten, man spricht von einem sogenannten 
«toten Hund». Eine 100-prozentige Verankerung in der Matrix ist daher nicht möglich. 
 
Bornitrid ist nur dort zu empfehlen, wo eine höhere Temperaturbeständigkeit und bessere 
Gleiteigenschaften gefordert sind. Sein häufigstes Anwendungsgebiet findet es in der 
Tabakindustrie, dort ist von Teflon im direkten Kontakt mit Tabak abzuraten. 
Teflonpartikel in einer Zigarette können tödliche Folgen haben. 
 
Dem Einsatzbereich von Hartchrom oder DURAFLON® sind kaum Grenzen gesetzt. 
Betrachtet man die Vorteile dieser Oberflächenbeschichtung nicht nur von der 
mechanischen Seite her, sondern auch durch die ökonomische Brille, wird diese 
Beschichtungsvariante doppelt interessant. 
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