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Widia-/Hartmetall-bestückte Mischwerk-
zeuge machen den Unterschied

Wartungsarme Mischwerkzeuge so-
wie langlebige, schlagfeste Böden und 
Wände bei geringstem Reinigungs- 
und Wartungsaufwand sind das Ziel 
aller Betreiber von Mischanlagen. Ein 
Weg dahin sind Widia-/Hartmetall-be-
stückte Mischwerkzeuge. Die Widia-
bestückten Mischwerkzeuge der Ger-
hard Warning GmbH, Bielefeld, haben 
in den letzten 15 Jahren bei nahezu al-
len führenden Gießereien in Deutsch-
land, Europa und Übersee einen aus-
gezeichneten Ruf bezüglich höchster 
Lebensdauer und kürzester Reinigungs- 
zeiten erworben (Bild 1). Der zusätz-
lich exklusiv angebotene Reparatur-
service für diese Komponenten rundet 
das Angebot ab.

Ganz gleich, ob es sich um einen kom-
pletten, hoch beanspruchten Wirbler, 
Mischschaufeln, Mischpflüge, Innen-
wandabstreifer, Außenwandabstreifer 
oder Schlagkörper handelt, für fast je-
den Mischertyp werden die Grundkör-
per der Mischwerkzeuge in Original-
form aus verschiedenen Materialien 
gefertigt, um sie anschließend mit ei-
ner exklusiven Widia-Plattierung zu 
belegen (Bild 2). 

Besonders hoch beanspruchte Teile, wie 
zum Beispiel Wirbler- bzw. Turbinen-
rohre, gewährleisten mit Widia-Bestü-
ckung Materialstärken von z. B. 2 mm 
auf den Flächen und 5 bis 10 mm im für etwa die Hälfte der Neukosten noch 
kritischen Kantenbereich, eine extrem 
lange Lebensdauer und vielfach besse-
re Standzeiten als herkömmliche Ma-
terialien, wie z. B. Panzerungen durch 
Auftragsschweißung (Bild 3). Durch 

ein semi-automatisches Produktions-
verfahren ist eine gleichmäßige Stär-
ke der Plattierung/Bestückung der Ver-
schleißkomponenten gewährleistet. 

Große Vorteile ergeben sich insbeson-
dere auch bei sehr sensiblen Werkzeu-
gen, wie dem Bodenwandabstreifer. 
Ein verschlissener Bodenwandabstrei-
fer hinterlässt häufig Materialanba-
ckungen – besonders an der äußeren, 
unteren Ecke des Mischers (Bild 4), 
die sich entweder lösen und in „Klum-
penform“ in die Formkästen gelangen 
und so zu Ausschuss führen oder nur 
noch durch mehrfach tägliches Heraus-
stemmen beseitigt werden können. Hier 
wird Arbeitskraft und Zeit erforderlich, 
die bei der Produktionszeit verloren 
geht. Widia-bestückte Mischwerkzeuge 
– insbesondere der Bodenwandabstrei-
fer – verhindern diesen Arbeitsauf-
wand und bringen dadurch eine täg-
liche Zeitersparnis von bis zu 1 Stunde 
(Bild 5). 

Ganz gleich welche Mischtechnik im 
Gießereiprozess auch genutzt wird, die 
Widia-/Hartmetall-Verschleißtechnik 
wird weltweit sehr erfolgreich einge-
setzt. Deutlich höhere Standzeiten der 
Mischer und Maschinen sowie stark 
reduzierte Reinigungszeiten überzeu-
gen. Zudem können verschlissene Wi-
dia-bestückte Werkzeuge zusätzlich 

einmal regeneriert werden.

Weitere Informationen:  
www.gerhard-warning.de

Bild 5:  Widia-bestückte Mischschaufel und 
Auskleidung in Verbundpanzermaterial.

Bild 1:  Eine Widia-bestückte Turbine und ein 
Mischwerkzeug. | Fotos: Warning

Bild 2:  Widia-bestückter Wirbler für Gießerei-
mischer (Ansicht von unten).

Bild 3:  Verschleißpanzerung durch Auftrags-
schweißen und Widia-Kanten.

Bild 4:  Materialanbackungen bei verschlissenen Bodenwandabstreifern.


