
Sehr gute Gleiteigenschaften kombiniert 
mit hoher Festigkeit und Steifigkeit 
machen ultrahochmolekulare Kunststoffe 
zum Material der Wahl für Schüttgut-
anwendungen – im Bergbau, im Tagebau, 
beim Transport und in der Produktion. 
SIMONA bietet mit dehoplast®superlining 
eine optimierte Produktreihe mit besten 
Gleiteigenschaften sowie sehr hoher 
Verschleißfestigkeit.

Der Umgang mit festen Schüttgütern, wie 
beispielsweise Kohle, Erze oder Salze, ist 
nicht unproblematisch. So kommt es, trotz 

Berücksichtigung einer modernen Bunker-
gestaltung, immer wieder zu Schacht- oder 
Brückenbildungen innerhalb der Bunker 
bzw. der Trichter. Insbesondere feine, kohä-
sive Stoffe führen im Inneren von Bunkern 
zu höheren Verdichtungen und infolge von 
Reibung zu Anhaftungen an den Behälter-
wänden. Feuchtigkeit und Lagerdauer des 
Schüttgutes verstärken dabei diese Ef- 
fekte. Auch bei Transportrinnen und Con-
tainern bleiben Schüttgüter oft an den 
Wänden haften, so dass sie mit mecha-
nischen oder manuellen Abflusshilfen ge-
löst werden müssen.

Materialfluss optimieren
Mit Kunststoffauskleidungen der Beton- 
oder Stahlwände können Anbackungen, 
Schacht- oder Brückenbildungen im Um- 
gang mit Schüttgut wirkungsvoll vermieden 
werden. Durch den niedrigen Gleitreibungs-
koeffizienten und die antiadhäsiven Eigen-
schaften der Kunststoffplatten dehoplast® 
superlining fließen Schüttgüter kontinuier-
lich ab. Auskleidungen mit dehoplast®super-
lining ermöglichen zudem beim Bunkerbau 
gegenüber Beton vorteilhafte Wandwinkel 
und bei Transportfahrzeugen beim Entladen 
geringere Kippwinkel. dehoplast® super-
lining Platten sind aus ultrahochmoleku-
larem Polyethylen (PE-UHMW), das SIMONA 
in verschiedenen Varianten je nach Einsatz-
gebiet im Pressverfahren herstellt. 

Verschleiß minimieren
Der Materialverschleiß von Transportvor-
richtungen ist ein weiteres wesentliches 
Problem bei Schüttgutanwendungen. So 
sind neue Baggerschaufeln im Umgang mit 
scharfkantigen, groben Schüttgütern, wie 
es in Minen der Fall ist, bereits nach weni-
gen Jahren wartungsbedürftig. Im Sand-
Slurry-Verschleißtest erreicht dehoplast® 
superlining einen um 40 Prozent besseren 
Wert als Baustahl. Transportvorrichtungen 
und Maschinen sind mit dehoplast®super-
lining somit verschleißfester und damit 
langlebiger – dies ist ein wirtschaftlicher 
Vorteil.

Im Vergleich zu Auskleidungen mit Baustahl 
bietet dehoplast®superlining weitere Vor-
teile – die Kosten liegen bei einem Drittel 
der Kosten für Baustahl. Zudem ist Kunst-
stoff trotz dreifacher Dicke über die Hälfte 
leichter.
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 dehoplast®superlining

Das Handling von Schüttgütern wird reibungsloser

Auskleidung der Grabschaufeln für den Kohletagebau in Australien mit dehoplast®superlining.

Brückenbildung (links) und Schachtbildung 
(Mitte) treten ohne geeignetes Auskleidungs-
material auf. Mit dehoplast®superlining fließt 
das gesamte Schüttgut ab (rechts). 

Verschleißwerte nach Sand-Slurry

PE-UHMW 90

Baustahl 160

Aluminium 300

dehoplast®superlining (PE-UHMW) ist verschleiß- 
fester und damit langlebiger als Baustahl oder 
Aluminium.
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Vielfältig im Einsatz
Im Berg- und Tagebau, im Transportwesen 
und in Produktionsstätten ist dehoplast® 
superlining als Auskleidungsmaterial welt-
weit verbreitet. Anwendungen sind u. a. 
Bunker, Behälter, Silos, Aufgabetrichter, 
Rutschen, Trogkettenförderer, Schnecken-
tröge, Kastenbeschicker, Transportrinnen, 
Vibrorinnen, Eisenbahnwaggons, selbst-
entladende Schiffe, LKW-Mulden und Rad- 
laderschaufeln. Typischerweise geht es 
um Schüttgüter wie Steinkohle, Kupfererz, 
Kalkstein, Lehm, Gips, Kies, Sand, 
Viehfutter, Zucker oder Salz. 

Die fachgerechte Plattenmontage
dehoplast®superlining lässt sich exzellent 
verarbeiten. Auf Metall, wie z. B. bei Stahl-
bunkern, werden Auskleidungsplatten mit 
nichtrostenden Befestigungsmitteln ver-
legt. Die Befestigungen werden dabei je 
nach Anwendung verschraubt oder mit dem 
Untergrund verschweißt. In Betonbunkern 
besteht die Möglichkeit, sowohl Innen- 

gewindebolzen, Kopfbolzen als auch Mes-
singspreizdübel zum Anschrauben der 
Kunststoffverkleidung zu verwenden. 

Für optimale Auskleidungsergebnisse soll-
ten in allen Fällen Materialhinterwande-
rungen und spitze Winkel verhindert werden. 
Durch eine überlappende Plattenmontage, 
z.B. durch 45-Grad-Fasen, abgerundete 
Ecken und durch Randabschlussleisten aus 
Edelstahl, kann dies gewährleistet wer-
den. Mit passenden dehoplast®superlining 
Kappen werden die Befestigungspunkte 
abgedeckt. Alternativ zu den für die 
Überlappung zur Verfügung stehenden 
Methoden können die Fugen mit Warm-
gasextrusionsgeräten verschweißt werden. 
Die Anzahl und Verteilung der Befesti- 
gungsmittel richtet sich nach den Anforde-
rungen und der Anwendung. 

Die SIMONA-Mitarbeiter des Technical 
Service Centers beraten gerne bei Fra-
gen zur fachgerechten Plattenmontage 
oder geben theoretische sowie praktische 
Schulungen.

David Koll
david.koll@simona.de

Befestigungarten auf Metall

Gedeckelte  
Bolzen 
(Capped bolts)

Verschweißte 
Bolzen 
(Stud welding)

Verschweißte 
Scheiben  
(Weld washer)

Kunststoffwissen
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Der sogenannte Sand-Slurry-Test ist ein 
Verfahren, bei dem der volumetrische 
Verschleiß eines Materials unter Rotation 
in einem Sand/Wassergemisch bei 
Raumtemperatur im Verhältnis zu einer 
Referenzprobe aus PE-UHMW (Ultrahoch-
molekulares Polyethylen/GUR® 4120) ge-
messen wird. Bei diesem Testverfahren 
werden keine Absolutwerte, sondern 
Relativwerte ermittelt. Der Messwert des 
PE-UHMW wird dabei willkürlich auf 100 
gesetzt und der des zu untersuchenden 
Materials darauf bezogen.

Nach der im Jahr 1997 zurückgezogenen 
DIN 50320 wird der Verschleiß als fort-
schreitender Materialverlust aus der 
Oberfläche eines festen Körpers defi-
niert. Dieser wird durch mechanische 
Ursachen hervorgerufen, das heißt, 
Kontakt- und Relativbewegung eines 
festen, flüssigen oder gasförmigen 
Gegenkörpers.

Der Vorgang des Abtrennens von Material 
aus der Oberfläche ist sehr komplex und 
im Wesentlichen von den äußeren 
Bedingungen abhängig. Es ist daher nicht 
möglich, für alle Beanspruchungen ein 
einziges Prüfverfahren zu entwickeln. 
Man hat daher für unterschiedlichste An- 
wendungen differenzierte Testverfahren 
entwickelt, deren Ergebnisse nicht immer 
miteinander vergleichbar sind und die 
sich sogar widersprechen können.

Für Anwendungen, bei denen der 
Verschleiß aufgrund von „Gleiten“ statt-
findet, hat sich herausgestellt, dass Nie-
derdruck-Polyethylene (PE-HD) mit stei-
gendem Molekulargewicht (Molmasse) 
eine längere Einsatzdauer zeigen. Um 
dieses Verhalten in einem geeigneten 
Versuch nachzustellen, wurden verschie-
dene Testverfahren entwickelt. Bezüglich 
Aufwand und Reproduzierbarkeit hat sich 
bereits in den siebziger Jahren der Sand-
Slurry-Test als geeignetes Testverfahren 
etabliert. Denn mit diesem Testverfahren 
ist es möglich, die PE-HD-Typen nach 
ihren Molmassen zu differenzieren. So 
wird in der DIN 16972 [Gepresste Tafeln 
aus Polyethylen hoher Dichte (PE-UHMW), 
(PE-HMW), (PE-HD) – Technische Lieferbe-
dingungen] unter anderem der Verschleiß 
nach dem Sand-Slurry-Verfahren zur 
Unterscheidung der genannten PE-Typen 
gemessen.

Die zurzeit gültige Norm, die den Sand-
Slurry-Test näher beschreibt, ist die 
ISO 15527 (First edition 2007-10-01). 
Interessant ist, dass durch den Sand-
Slurry-Test dokumentiert wird, dass 
PE-UHMW verschleißfester und damit 
langlebiger als Baustahl St 37 oder Alu-
minium ist.
 
Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

Der Sand-Slurry-Test

Fortsetzung von Seite 1

Befestigung von dehoplast®superlining mit 
speziellem Stufenbohrer.
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Bei Lebensmittelverpackungsmaschinen 
werden bislang überwiegend metallische 
Werkstoffe eingesetzt. In Bereichen der 
Maschinen, in denen es auf Verschleiß- 
und Gleiteigenschaften ankommt, kom-
men immer häufiger Kunststoffe zum 
Einsatz. Aufgrund seiner hohen Verschleiß-
festigkeit und seiner Eignung für den Kon-
takt mit Lebensmitteln eignet sich insbe-
sondere dehoplast®PE-1000 (Ultrahoch- 
molekulares Polyethylen/PE-UHMW). 

So bewährt die Eignung dieses Materials 
speziell für den Einsatz in der Lebens-
mitttelindustrie ist, so gab es in der 
Vergangenheit immer den Nachteil, dass 
Kunststoffe im Fall des Bruchs in das zu 
verpackende Lebensmittel gerieten. Bisher 
konnten diese Kunststoffpartikel in Metall-
detektoren nicht erkannt werden. Wenn 
sich ein Kunststoffteil in der Verpackungs-
maschine gelöst hat, musste ein Teil der 
verpackten Lebensmittel manuell überprüft 
oder entsorgt werden. Hier ist ein erheb-
licher Kostenaufwand entstanden.

Um dieses Problem zu lösen, hat SIMONA 
ein Material entwickelt, welches von Metall-
detektoren, wie sie üblicherweise in Lebens-
mittelverpackungsmaschinen eingesetzt 
werden, erkannt wird. 

dehoplast® x-detect ist grundsätzlich mit 
Metalldetektoren erkennbar und damit in 
der Lebensmittelindustrie (Abfüll-, Verpa-
ckungs-, Etikettiermaschinen) und in der 
Pharmaindustrie einsetzbar. Die Detek-
tierbarkeit ist jedoch von vielen Faktoren 
abhängig und sollte in einem Vorversuch 
geprüft werden. Dies ist nicht nur für 
dehoplast®x-detect relevant, sondern gilt 

grundsätzlich für den Einsatz von Metallde-
tektoren. So ist die Detektierbarkeit unter 
anderem vom Metalldetektor selbst (z. B. 
verwendete Elektronik, Detektionsempfind-
lichkeit, Durchlassöffnung, Aufstellungsort, 
Vibrationen, usw.) sowie vom zu prüfenden 
Lebensmittel, von dessen Wassergehalt, 
dessen Temperatur und dessen Luftfeuch-
tigkeit abhängig. In diesem Zusammenhang 
empfehlen wir, immer Kontakt mit dem 
Hersteller des Metalldetektors aufzuneh-
men.

Dieter Eulitz
dieter.eulitz @ simona.de

Neue Halbzeuge für die Lebensmittelindustrie

Mehr Sicherheit mit dehoplast®x-detect

Metalldetektor im Einsatz in der Süßwarenproduktion; 
links oben: Mikroskopaufnahme der detektierbaren Metallspäne in dehoplast®x-detect. 

Ihr Ansprechpartner

Christian Schmitt ist Betriebswirt 
(VWA) und als Produktmanager für die 
Business Unit Maschinenbau und 
Transporttechnik bei der SIMONA AG 
tätig. 

Sein Aufgabengebiet umfasst die Pro-
duktbereiche Pressplatten, Vollstäbe, 
Profile und Fertigteile. Nach der Aus-
bildung zum Industriekaufmann bei 
SIMONA und dem berufsbegleitenden 
Wirtschaftsabitur wurde Christian 
Schmitt in den Vertrieb von SIMONA 
übernommen. 2007 wechselte er in 
die Business Unit Maschinenbau und 
Transporttechnik, womit auch ein 
Umzug nach Würdinghausen verbun-
den war. Seit Februar 2009 ist 
Christian Schmitt für das Produkt-
management der Business Unit 
Maschinenbau und Transporttechnik in 
Kirn zuständig. Er steht für die 
Realisierung Ihrer Projekte und für Ihre 
Fragen gerne zur Verfügung.

Phone: +49 (0) 67 52 14-960
E-Mail: christian.schmitt@simona.de

Christian Schmitt 
Produktmanager 
BU Maschinenbau und 
Transporttechnik
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Verantwortliche in Städten und Kommu-
nen müssen heute bei fast allen Entschei-
dungen das Thema Energieeffizienz be-
rücksichtigen. Das gilt insbesondere für 
das kommunale Freizeitangebot, zu dem 
auch ganzjährig nutzbare Eisbahnen für 
Freizeit- oder Trainingszwecke gehören. 
So erhöhen Eisbahnen zwar die Attrak-
tivität einer Stadt, haben aber einen ho-
hen Energieverbrauch. Eisbahnbeläge aus 
den extrem gleitfähigen Kunststoffplatten 
SIMONA® Eco-Ice versprechen dabei deut-
liche Einsparungspotentiale bei den Ener-
gie- und Betriebskosten. 

Nachhaltig Kosten und Energie sparen
Im Gegensatz zu herkömmlichen Eisbah-
nen, werden mit SIMONA®Eco-Ice keine 
Kühlleitungen mit Kühlflüssigkeiten, die Eis 
produzieren und keine Eismaschinen be-
nötigt. Man fährt mit den üblichen Schlitt-
schuhen direkt auf den verlegten und mit-
einander fest verbundenen Platten. Dabei
entspricht die Gleitfähigkeit von SIMONA®
Eco-Ice nahezu der eines frisch gereinigten 
Kunsteises. Mit SIMONA®Eco-Ice leistet 
man durch die Energieeinsparung einen 
Beitrag für den Erhalt der Umwelt.

Universelle Einsatzmöglichkeiten
SIMONA®Eco-Ice Kunststoffplatten eignen 
sich für den Innenbereich und mit UV-Sta-
bilisierung (mit einer Garantie von zehn 
Jahren) auch für die ganzjährige Nutzung 
im Außenbereich. Ob Eiskunstlauf oder 
Eishockey, Eisbahnen im Freizeitpark, im 
Hotel oder bei Veranstaltungen und Festen, 
wie z. B. auf Weihnachtsmärkten – überall 
sind Eisbahnen aus SIMONA®Eco-Ice be-
reits im Einsatz. 

SIMONA®Eco-Ice gibt es in Werkstoffvari-
anten aus den Polyethylen-Typen PE-HD 

(Hochwärmestabil), PE-HMW (Hochmoleku-
lar) und PE-UHMW (Ultrahochmolekular). 

Die hohe Verschleißfestigkeit macht 
SIMONA®Eco-Ice bei dauerhaft guten Gleit-
eigenschaften weitestgehend wartungsfrei 
und langlebig. Kunststoffeisbahnen kön-
nen bei normaler Beanspruchung bis  
zu zehn Jahre befahren werden, ohne 
brüchig oder spröde zu werden. Es genügt, 
die Eisbahn durchschnittlich alle zehn 
Tage mit einem Industriestaubsauger oder 
einem Hochdruckreiniger zu reinigen. 

SIMONA®Eco-Ice ist exzellent und vielfäl-
tig zu verarbeiten. Der Verarbeiter kann 
die Platten mit Nut und Feder zur absolut 
planebenen Fläche verlegen. 

Christian Schmitt
christian.schmitt@simona.de

SIMONA®Eco-Ice

Energieeffiziente Eisbahnen aus Kunststoff

Impressum

SIMONA AG, Teichweg 16, 55606 Kirn

Verantwortlich für den Inhalt 
Dr. Jochen Coutandin 
Phone +49 (0) 67 52 14-721 
jochen.coutandin@simona.de

 www.simona.de

Links: Eishockeyspieler auf einer festinstallierten Eislaufbahn aus SIMONA®Eco-Ice in Rumänien. Rechts: Mobile Eislaufbahn zur Weihnachtszeit.
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