
Verschleißschutz-Systeme 
 
Die Firma AWELD befasst sich seit ihrer Entstehung intensiv mit dem Verschleißschutz bei allen 
Maschinenteilen, die mit abrasiven Materialien in Kontakt kommen. Die Frage des Verschleißes und 
der Standzeit ist vor allem in der keramischen und Ziegelindustrie immer aktuell. In diesem Bereich 
hat  AWELD große Erfahrungen und zählt zu den führenden europäischen Firmen. Um den besten 
Effekt im Standzeit/Leistung/Preis-Verhältnis zu erreichen, sind verschiedene Verfahren für den 
Verschleißschutz bei Maschinenteilen zu wählen. 
Für die Anwendung in der keramischen und Ziegelindustrie werden von AWELD die auf 
nachstehenden Seiten angeführten Methoden am häufigsten ausgenutzt.  
 
 

1. Auftragschweißen der abriebfesten Schichten 
 

Das Auftragschweißen der abriebfesten Schichten auf Basis der Karbide - Chrom- und Wolframkarbid 
– ist das am häufigsten verwendete Verschleißschutz-Verfahren bei den Maschinenteilen, wie z.B. 
Schnecken der Schneckenpressen, Zylindermäntel in den Schneckenkammern, Mischpaddel und 
Mischerschnecken, Abstreifer, Schaber, Hämmer und andere durch Abrieb extrem beanspruchte 
Teile. Bei Flächenauftragungen, wo es notwendig ist, die Oberflächenglätte einzuhalten – z.B. 
Schneckenflügelflächen, konische Naben der Mischer, Mischpaddelflächen, Zylindermäntel in 
Schneckenkammern – wird ein Werkstoff mit hohem Chromkarbidinhalt zum Aufschweißen 
verwendet. Bei Maschinen für die Produktion der technischen Keramik werden auch 
Aufschweißmaterialien vom Typ STELIT angewendet. Auf Flächen und Kanten, wo es wichtig ist, die 
Maßhaltigkeit einzuhalten und auf Flächen, die durch den Abrieb extrem beansprucht werden – z.B. 
Außenumfangbereich bei Schnecken, Abstreifer und Schaber, Außenumfangbereich bei 
Mischpaddeln, Schnitzelmesser – wird zum Aufschweißen ein Werkstoff mit hohem 
Wolframkarbidinhalt mit definierten Korngröße und –form angewendet. Die Panzerungsschichtdicke 
ist von Bedingungen abhängig, in denen einzelne Verschleißteile arbeiten.  
Beim AWELD werden drei folgende Ausführungen für die Panzerungen verwendet: 
 

 
AWELD Standard: 
 

Die Schnecke ist auf den Umfangskanten mit Wolframkarbid, die Flügeltreibseiten und –
rückseiten und auch die Schneckennabe sind vollflächig mit Chromkarbid aufgeschweißt.  
Die Panzerungsschichtdicken betragen 3-4 mm. 
 

 
 
 



 
AWELD Economy: 
 

 

 
 Die Schnecke ist auf den Umfangskanten mit Wolframkarbid, die Flügeltreibseiten und –
rückseiten sind vollflächig mit Chromkarbid aufgeschweißt. Die Schneckennabe ist nicht 
aufgeschweißt. Die Panzerungsschichtdicken betragen 3-4 mm. 
 
 

AWELD Light: 
 
 

 
Die Schnecke ist auf den Umfangskanten mit Wolframkarbid, die Flügeltreibseiten und 
teilweise auch die Flügelrückseiten – ca. 20% der Fläche von der Umfangskante - sind mit 
Chromkarbid aufgeschweißt. Die Schneckennabe und ein Teil der Flügelrückseiten haben 
keine Panzerung. Die Panzerungsschichtdicken betragen 3-4 mm. 


