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Noch vor einigen Jahren waren die einzel-
nen Unter nehmen der Oberflächentechnik 
argwöhnisch distanziert und haben kein 
Wort miteinander gesprochen. Dies betraf 
sowohl die verschiedenen Verfahrensan-
bieter, wie zum Beispiel Galvaniken, Spritz-
beschichter und Cladder miteinander, als 
auch die jeweiligen Galvaniken unterein-
ander. Durch die gestiegenen Anforderun-
gen des Marktes, aber auch durch die neue 
Verbands kultur mit dem Gemeinschafts-
stand Welt der Oberfläche des Zentralver-
bandes Oberflächentechnik e. V. (ZVO) im 
Rahmen der Hannover Messe HMI und 
O&S-Messe hat sich dieser Zustand deut-
lich entspannt.

Die Unternehmen der Oberflächentechnik 
sind mehrheitlich kleine und mittelstän-
dische Unternehmen und können daher 
oftmals keine anwendungsübergreifende 
und flächendeckende Versorgung von gro-
ßen Kunden gewährleisten. Zudem werden 
die Märkte immer dynamischer; die Anfor-
derungen an die Beschichtungen werden 
fortlaufend anspruchsvoller und komple-
xer – ein einzelnes Verfahren kann diese 
häufig nicht mehr abdecken. Durch intel-
ligente Partnerschaften oder auch durch 

strategische Kooperationen können Ober-
flächenbeschichter gemeinsam sehr res-
sourceneffizient anspruchsvolle Anforde-
rungen bedienen, und auch neue, global 
agierende Kunden gewinnen.

Kooperativ können so Anwendungen ein-
zelner Kunden technisch und wirtschaft-
lich beschichtet werden; über Lizenzver-
einbarungen und Know-how-Sharing oder 
-Transfers können zusätzliche Märkte und 
Regionen erschlossen werden. Hierdurch 
entstehen unternehmensübergreifende 
Wertschöpfungsnetzwerke, die nachhalti-
gen Wettbewerbsvorteil sichern. Dies wird 
neben der weiteren Spezialisierung das 
A und O der Oberflächentechnik in der In-
dustrie 4.0 sein.

Höchster Korrosions- und Verschleiß-
schutz erforderlich

Die meisten Industrieprodukte müssen 
heute veredelt werden, um technologische 
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 
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Abb. 1: Durch intelligente Partnerschaften und unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetz-
werke nachhaltigen Wettbewerbsvorteil sichern

Abb. 2:  F&E-Labor der MTV Metallveredlung in 
Solingen

der funktionellen Oberflächentechnik zäh-
len neben dem allgemeinen Korrosions- 
und Verschleißschutz spezielle Vorgaben 
der Hersteller, beispielsweise nach absolu-
ter Präzision, niedriger Reibung oder See-
wasserbeständigkeit. Denn die Einhaltung 
engster Toleranzen bedeutet mehr Funk-
tionalität und Energieeffizienz; weniger 
Reibung bedeutet mehr Leistung und we-
niger Verschleiß. Hierdurch ergeben sich 
für die Produkte eine höhere Belastbarkeit 
und eine 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 von verschie-
denen Beschichtungsverfahren und/oder 
auch Prozesstechniken können die jeweili-
gen Beschichtungslösungen den speziellen 
Anwendungen angepasst beziehungsweise 
adaptiert werden.

Anforderungsorientierte Schichtsysteme

Die Kombination der Schichten ist dabei 
abhängig vom Grundmaterial sowie der 
Oberflächenbeschaffenheit und den ge-
forderten und gewünschten Eigenschaf-
ten des Bauteils. Wird dieses zum Beispiel 
dynamisch belastet und eine hohe Korro-
sionsfestigkeit gefordert eignen sich duk-
tile, elektrolytisch abgeschiedene Schich-
ten wie Bronze und Nickel mit exzellenter 
Haftung zum Substrat. Durch ihre gute 
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Mikrostreufähigkeit erreichen Bronze und 
Nickel selbst bei einem Grundmaterial mit 
Fehlstellen eine gas dichte Sperrschicht.

Abb. 3:  Elektrolytisch vernickelte Galetten vor der 
Spritzbeschichtung

Harte Schichten, wie zum Beispiel Hart-
chrom, keramisch gespritzte oder gar PVD-
Schichten mit Härten von über 1000 HV, 
eignen sich aufgrund ihrer Rissigkeit, Rest-
porosität oder Schichtwachstumsdefek-
te meist nicht ausreichend als Korrosions-
schutz. Insbesondere bei niedrig legierten 
Stählen setzt wegen der sehr hohen elekt-
rochemischen Potentialdifferenz zwischen 
Schicht und Substrat sehr schnell Lochfraß-
korrosion ein. In Komposite-Multilayern 
werden harte Schichten mit ihrer geringen 
Reibung und hohen Verschleißbeständig-
keit deshalb vorwiegend als Top-Coat ein-
gesetzt.

Maßgeschneiderte Hybrid-Schichtsysteme 
können die Eigenschaften eines Bauteils si-
gnifikant verbessern und so dem Produkt 

den entscheidenden technologischen 
Wettbewerbsvorteil sichern oder gar zu 
neuen Anwendungen verhelfen. Solche an-
forderungsorientierten Schichtsysteme ha-
ben dann zurecht die Bezeichnung veredeln 
verdient. Bei der MTV Metallveredlung in 
Solingen werden daher bereits seit Jahren 
in Kooperation mit anderen Verfahrens-
anbietern Bauteile für den globalen Markt 
beschichtet. So können Kunden, Anwen-
dungen und Märkte bedient werden, die 
einem ansonsten vorenthalten geblieben 
wären. Ganz nach dem Motto: 
Große Ideen entstehen gemeinsam!
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