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Verschleiß- und Korrosionsschutz
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Bei funktionalen Oberflächen besteht mehr denn je der Wunsch
nach hoher Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit bei Einhaltung
engster Toleranzen. Möglich wird dies durch individuell angepasste
Hybrid-Schichtsysteme. Diese gewährleisten durch ihre Spezialisierung eine höhere Funktionalität und längere Lebensdauer.
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nternehmen der Oberflächentechnik sind mehrheitlich kleine und
mittelständische Firmen und können
aus diesem Grund oftmals keine anwendungsübergreifende als auch flächendeckende Versorgung großer Kunden gewährleisten. Zudem werden die Märkte
immer dynamischer und die Anforderungen an die Beschichtungen fortlaufend anspruchsvoller und komplexer,
die oft ein einzelnes Verfahren nicht
mehr abdecken kann. Durch intelligente
Partnerschaften oder auch strategische
Kooperationen können Oberflächenbeschichter gemeinsam sehr ressourceneffizient anspruchsvolle Anforderungen
bedienen, als auch neue, global agierende Kunden gewinnen. Durch die gestiegenen Anforderungen des Marktes, aber
auch der neuen Verbandskultur mit Gemeinschaftsständen des ZVO im Rahmen der HMI und O&S-Messe entstehen hier deutliche Vorteile.
Kooperativ können so Anwendungen einzelner Kunden technisch und
wirtschaftlich beschichtet werden, als
auch über Lizenzvereinbarungen und
Know-how-Sharing oder -Transfers
zusätzliche Märkte und Regionen erschlossen werden. Hierdurch entstehen unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke, die neben der
weiteren Spezialisierung entscheidend
in der Industrie 4.0 sein werden.

Anwendungsorientierte
Schichtsysteme
Die meisten Industrieprodukte müssen
heute veredelt werden, um technologi-
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sche Spitzenerzeugnisse konkurrenzfähig auf den Markt bringen zu können, oder auch nur die für ihren Einsatz
notwendigen oder gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Zu den entscheidenden Herausforderungen in der funktionellen Oberflächentechnik zählen neben dem allgemeinen Korrosions- und
Verschleißschutz spezielle Vorgaben der
Hersteller zum Beispiel nach absoluter
Präzision, niedriger Reibung oder Seewasserbeständigkeit. Denn die Einhaltung engster Toleranzen bedeutet mehr
Funktionalität und Energieeffizienz und
weniger Reibung bedeutet mehr Leistung und weniger Verschleiß.
Hierdurch ergeben sich für die
Produkte eine höhere Belastbarkeit
und längere Lebensdauer bei höherer
Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unbeschichtet würden manche Bauteile gerade einmal einen Tag lang halten, mit
der entsprechenden Beschichtungslösung hingegen oftmals ein ganzes Produktleben lang. Durch die Kombination verschiedener Beschichtungsverfahren und/oder auch Prozesstechniken
können die jeweiligen Beschichtungslösungen den speziellen Anwendungen angepasst beziehungsweise adaptiert werden.

Hohe Korrosions- und
Verschleißfestigkeit erforderlich
Die Kombination der Schichten ist dabei abhängig vom Grundmaterial sowie der Oberf lächenbeschaffenheit
und den geforderten und gewünschten Eigenschaften des Bauteils. Wird

Elektrolytisch vernickelte Galetten vor der
Spritzbeschichtung

dieses zum Beispiel dynamisch belastet und eine hohe Korrosionsfestigkeit
gefordert, eignen sich duktile, elektrolytisch abgeschiedene Schichten, wie
Bronze und Nickel mit sehr guter Haftung zum Substrat. Durch ihre gute
Mikrostreufähigkeit erreichen Bronze und Nickel selbst bei einem Grundmaterial mit Fehlstellen eine gasdichte
Sperrschicht.
Harte Schichten wie zum Beispiel Hartchrom, keramisch gespritzte oder gar PVD-Schichten mit Härten von über 1000 HV eignen sich
aufgrund ihrer Rissigkeit, Restporosität oder Schichtwachstumsdefekte meist nicht ausreichend als Korrosionsschutz. Insbesondere bei niedrig
legierten Stählen, setzt wegen der hohen elektrochemischen Potentialdifferenz zwischen Schicht und Substrat
sehr schnell Lochfraß ein. In Komposite-Multilayern werden harte Schichten
mit ihrer geringen Reibung und hohen
Verschleißbeständigkeit deshalb vorwiegend als Topcoat eingesetzt.
M a ß g e s c h n e i d e r t e Hy b r i d Schichtsysteme können die Eigenschaften eines Bauteils signifikant verbessern
und so dem Produkt den entscheidenden technologischen Wettbewerbsvorteil sichern oder auch zu neuen Anwendungen verhelfen.
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