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BESCHICHTUNGSSTOFFE IN DER 
GALVANOTECHNIK

EINFÜHRUNG

Für die Oberflächenbehandlung stehen der Galva-
notechnik eine Vielzahl unterschiedlicher Produkte 
zur Nachbehandlung der passivierten galvanischen 
Schichten zur Verfügung. In Tabelle 1 findet sich 
eine Aufzählung der gängigsten Beschichtungs-
stoffe zur Nachbehandlung. Für diesen Artikel liegt 

der Fokus auf den organischen / anorganischen 
Versiegelungen sowie den Deckschichten, die 
nach DIN EN ISO 19598:2017-04 mit der Bezeich-
nung T2 bzw. T7 codiert werden. 

Moderne Korrosionsschutzsysteme für metal-
lische Werkstücke sind modular aufgebaut 
und bestehen typischerweise aus einer ersten 
Schicht Zink oder Zink-Legierung für den kathodi-
schen Korrosionsschutz des Grundmetalls, einer  
Cr(III)-Konversionsschicht, sowie einer Versie-
gelung oder einem Topcoat als abschließende 
Schicht. Einzig diese letzte Schicht ist dabei in 
unmittelbaren Kontakt mit der Umgebung und kann 
so die Eigenschaften des gesamten Korrosions-
schutzsystems durch ihre Multifunktionalität maß-
geblich beeinflussen. Auf diesen multifunktionalen 
Korrosionsschutz angewiesen sind insbesondere 
Verbindungselemente für den Automobilbereich, 
da diese in ihrem Lebenszyklus einer Vielzahl an 

potentiell schädigenden Beanspruchungen durch 
ihre Umgebung ausgesetzt sind. Dazu gehört der 
Angriff durch korrosive Medien, thermische- und 
auch mechanische Belastungen. 
Mit dem dynamischen, technischen Fortschritt der 
letzten 20 Jahre im Automobilbereich ist der qua-
litative Anspruch an die Oberflächenbeschichtung 
dieser Bauteile stark gestiegen. Als Trends sind 
Gewichtseinsparungen bei den Materialien, ein 
höherer Korrosionsschutzbedarf und neue Mate-
rialkombinationen zu erkennen. Dies führt zu einer 
höheren Härte der Materialien, einer höheren ther-
mischen Belastung sowie einer differenzierteren 
Kontrolle der Reibwerte. 
In diesem Umfeld mit sich ständig aktualisierenden 
Normen und Spezifikationen ist eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung der Korrosionsschutzsys-
teme unerlässlich. 
Dieser Artikel fokussiert sich auf den neusten 
Stand der Technik auf dem Gebiet der Versie-
gelungen und Topcoats und beleuchtet deren 
Leistungsvermögen im Hinblick auf die aktuellen 
Anforderungen der Automobilindustrie mit den 
Schwerpunkten Korrosionsschutz, Reibwert und 
der Beständigkeit gegen äußere Einflüsse.



Code Art der Nachbehandlung

T1 Anwendung von Farben, Lacken, Pulver-
beschichtungen o. ähnlichen Beschichtungsstoffen

T2 Anwendung von org. oder anorg. Versiegelungs-
mitteln / Versiegelung / Sealant / Sealer

T2nL Versiegelung ohne integrierten Schmierstoff

T2yL Versiegelung mit integriertem Schmierstoff

T3 Anwendung organischer Farbstoffe

T4 Anwendung von Fetten, Ölen oder anderen 
Schmiermitteln

T5 Wachse

T6 Seifen

T7 Deckschicht / Topcoat

T7nL Deckschicht ohne integrierten Schmierstoff

T7yL Deckschicht mit integriertem Schmierstoff

Die Sprachregelung der Begriffe Versiegelung 
und Deckschicht, eingedeutscht auch Topcoat 
genannt, beziehungsweise Sealer oder Sealant 
und Topcoat in englischer Sprache, ist nicht ein-
deutig, sondern fällt je nach gültiger Norm, Land 
und Herstellerfirma unterschiedlich aus. 
Während in DIN EN ISO 2081:2018-07 zwischen 
Versiegelung und Topcoat unterschieden wird, 
unterscheidet EN ISO 27830:2017 zwischen Ver-
siegelungen und Deckschichten. Beide Normen 
verweisen auf DIN EN ISO 19598:2018-04 und 
der folgenden Definition: 

• Versiegelungsschichten haben üblicherweise 
eine Schichtdicke bis 2 µm und bestehen 
aus Cr(VI)-freien organischen und/oder anor-
ganischen Verbindungen. Beschichtungen, 
die mit Kaltreiniger entfernt werden können,  
z.B. auf Öl-, Fett- oder Wachsbasis, werden im 
Rahmen dieser internationalen Norm nicht als 
Versiegelung betrachtet. 

• Deckschichten sind üblicherweise dicker als 
2 µm und liegen als Cr(VI)-freie organische 
dünne Schichten vor, die eine erhöhte Tempe-
ratur zum Aushärten benötigen können. 

In der englischen Version ISO / DIS 4042:2017 
wird Versieglungen mit Sealants übersetzt, die 

Definition was ein Sealant und was ein Topcoat ist 
liegt nahe an der oben genannten Definition der 
DIN EN ISO 19598:2018-04.
Die Zuordnung von Versiegelungen und Deck-
schichten / Topcoats ist bei diesen Definitionen 
unglücklich über die Schichtdicke gewählt, einer 
veränderlichen Beschichtungseigenschaft. So 
würde laut Definition aus einer dünn aufgetrage-
nen Deckschicht eine Versiegelung und umge-
kehrt aus einer dick aufgetragenen Versiegelung 
eine Deckschicht. Deckschichten dürften weiter-
hin keine anorganischen Bestandteile besitzen, 
Versiegelungen nicht chemisch härtend sein. 
Oftmals kommt es daher bei Anwendern und 
Beschichtern zu Unklarheiten wie ein Beschich-
tungsstoff zu benennen und zu verwenden ist. 
In diesem Artikel wird eine anwendungsrele-
vantere Sprachregelung zu Versiegelungen und 
Deckschichten / Topcoats gewählt, welche über 
die Definition des Beschichtungszwecks und der 
Art der Verwendung des Beschichtungsstoffes 
erfolgt. Anstatt Deckschicht wird einheitlich der 
internationale Begriff Topcoat gewählt.
Der Beschichtungszweck einer Versiegelung ist 
die Bildung einer inerten Schutzschicht auf einem 
Werkstück zum Schutz vor äußeren Einflüssen. 
Korrosive Medien werden so gehindert auf die 
unterliegenden Schichten zu gelangen, was eine 
Erhöhung des Korrosionsschutzes bewirkt. 
Wird das Nachbehandlungsprodukt so formuliert, 
dass die ausgebildete Deckschicht dem Werk-
stück eine multifunktionale Oberfläche bietet, so 
kann man in der Unterscheidung zur Versiegelung 
von einem Topcoat sprechen. Zu diesen veränder-
ten Oberflächeneigenschaften können unter ande-
ren eine bestimmte Farbgebung, eine bestimmte 
Leitfähigkeit, ein durch Korrosionsschutzinhibito-
ren induzierte gesteigerte Korrosionsbeständigkeit 
oder Schmiermittelzusätze gehören.
Für den Anwender sinnvoll ist die Unterscheidung 
der Systeme in physikalisch trocknend oder che-
misch härtend, ob es sich um eine organische, 
eine anorganische oder eine organische/anorga-
nische Schicht handelt. Weiterhin wichtig ist die 
Unterscheidung in Formulierungen auf wässriger 
Basis oder auf Basis organischer Lösungsmittel.

Tabelle 1: Tabelle zusammengestellt aus DIN EN 
ISO 19598:2017-04, DIN EN ISO 27830:2017, DIN EN 
ISO 2081:2018-07



2.1 Vor- und Nachteile wasserbasierter Beschichtungen 
und Beschichtungen auf der Basis organischer  
Lösungsmittel

Laut Definition ist ein Lösungsmittel ein Stoff, der 
Gase, Flüssigkeiten oder Feststoffe lösen oder 
verdünnen kann, ohne dass es dabei zu chemi-
schen Reaktionen zwischen gelöstem Stoff und 
dem Lösungsmittel kommt. Die für die Beschich-
tung wichtigsten Eigenschaften eines Lösungsmit-
tels sind die Polarität, die Oberflächenspannung, 
der Siede- bzw. Gefrierpunkt sowie aus ökologi-
schen Bedenken die Toxizität. 
Die Polarität bezeichnet eine durch Ladungsver-
schiebung in Atomgruppen entstandene Bildung 
von getrennten Ladungsschwerpunkten, die 
bewirken, dass eine Atomgruppe nicht mehr elek-
trisch neutral ist. Das elektrische Dipolmoment ist 
dabei ein Maß für die Polarität eines Moleküls. Das 
Dipolmoment eines Stoffes bestimmt seine Lös-
lichkeit oder seine Fähigkeit, als Lösungsmittel zu 
wirken. Alkane sind wegen des geringen Unter-
schieds in der Elektronegativität zwischen Kohlen-
stoff und Wasserstoff unpolar, Wasser ist wegen 
des Unterschieds in der Elektronegativität von 
Wasserstoff und Sauerstoff polar. 
Wasser als protisches Lösungsmittel mit hoher 
Polarität besitzt nur eine eingeschränkte Kom-
patibilität mit konventionellen, meist unpolaren 
Bindemitteln. Durch die große Auswahl unter-
schiedlicher organischer Lösungsmittel lassen 
sich die gewünschten Löslichkeiten durch Abmi-
schungen gezielt auswählen. Durch das Verflüch-
tigen einzelner Lösungsmittel zu unterschiedlichen 
Zeitpunkten während des Beschichtungsvorgangs 
lässt sich der Schichtbildungsprozess steuern. Für 
die Formulierung steht eine große Auswahl geeig-
neter Bindemittel zur Verfügung.
Eine weitere wichtige Eigenschaft von Lösungs-
mitteln ist die Oberflächenspannung und damit 
verbunden auch die Benetzungseigenschaften auf 
dem Substrat.
Aufgrund des Dipolcharakters der Wassermole-
küle und der Ausbildung von Wasserstoffbrücken-
bindungen besitzt Wasser im Gegensatz zu den 

meisten organischen Lösungsmittel eine sehr hohe 
Oberflächenspannung (Siehe Tabelle 2). 

Diese hohe Oberflächenspannung führt zu Schwie-
rigkeiten bei der Benetzung des Substrates (Siehe 
Abbildung 1.) was wiederum Haftungsprobleme 
verursachen kann. 

Tabelle 2: Werte der Oberflächenspannung in mN/m 
gängiger Lösungsmittel 1

Abbildung 1: 
a. (oben) Vollständiges Benetzen eines hydrophi-

lierten Substrates durch Wassertropfen. 
b. (unten) Geringe Benetzung eines hydrophobier-

ten Substrates durch Wassertropfen.

Lösungsmittel Oberflächenspannung bei 
20°C [mN/m]

n-Pentan 16

Ethanol 22,5

Ethylenglycol 48,4

Wasser 72,75



Auch die Benetzung von Füllstoffen oder Pig-
menten ist oft nur unzureichend, was zu der Bil-
dung von Poren und damit Korrosionspfaden in 
der Beschichtung führen kann. Mit einer hohen 
Oberflächenspannung geht darüber hinaus eine 
ausgeprägte Kantenflucht bei der Trocknung des 
Materials und einer hohen Neigung zur Schaum-
bildung einher. Für jede dieser Ursachen tenden-
ziell schlechter Korrosionsschutzwirkung gibt es 
geeignete Additive, die während der Formulierung 
der Beschichtungsstoffe ermittelt werden müs-
sen. 
Organische Lösungsmittel zeichnen sich üblicher-
weise durch eine eher geringe Oberflächenspan-
nung aus. Dies fördert eine gute Substratbenetzung 
und eine geringe Neigung zu Haftungsproblemen 
oder Kantenflucht. Die 
Neigung zur Schaum-
bildung ist gegenüber 
wässrigen Formulie-
rungen üblicherweise 
geringer.
Bezüglich des Sie-
depunktes / Gefrier-
punktes wird der 
Unterschied zwischen 
Wasser und organi-
schem Lösungsmit-
tel am deutlichsten. 
Während wässrige 
Formulierungen zumeist einen Siedepunkt nahe 
bei 100°C und einen Gefrierpunkt nahe 0°C 
besitzen, kann mit der richtigen Kombination aus 
verschiedenen organischen Lösungsmitteln für 
jeden Zeitpunkt während des Beschichtungs-
vorgangs der geeignete Siedepunkt eingestellt 
werden. So bewirkt ein Lösungsmittel mit einem 
niedrigen Siedepunkt die schnelle Trocknung und 

damit Anhaftung des Beschichtungsstoffes an 
das Substrat. Ein mittlerer Siedepunkt begünstigt 
das gleichmäßige und langsame Verdunsten des 
Lösungsmittels und führt damit zu einer gleich-
mäßigen und porenfreien Oberfläche. Die Verwen-
dung von hochsiedenden Lösungsmitteln, welche 
erst im letzten Schritt der Trocknung entweichen, 
zeigt einen positiven Effekt auf die Anhaftung, der 
Rauigkeit und der Gleichmäßigkeit der Beschich-
tung. Bezüglich des Gefrierpunktes kann ein 
Gefrierpunkt unter 0°C die Erhöhung der Lager-
stabilität in manchen Regionen erhöhen.
Entgegen den vielen Vorteilen, die sich beim For-
mulieren mit organischen Lösungsmitteln erge-
ben, stellt sich ein starkes Bestreben der Industrie 
zur Reduktion organischer Lösungsmittel. Da das 

Lösungsmittel nicht 
Bestandteil der fina-
len Beschichtung 
ist, fällt es nahezu 
vollständig als nicht 
w iederve rwer tba re 
Emissionen an, die 
oftmals kosteninten-
siv aufgearbeitet wer-
den müssen, bevor 
sie an die Umgebung 
abgegeben werden 
dürfen. Viele organi-
sche Lösungsmittel 

sind zusätzlich als kritisch zu betrachten hinsicht-
lich des geringen Dampfdrucks und der leichten 
Entzündbarkeit sowie ihrer Toxizität. Die bessere 
Vermarktbarkeit von „grünen“ Beschichtungen 
ist eine weitere wichtige ökonomische Triebfeder, 
ökologische und ökonomische Gründe für eine 
Reduktion organischer Lösungsmittel gehen dabei 
Hand in Hand.2



2.2 Unterschiede zwischen physikalisch-trocknenden 
und chemisch-härtenden Beschichtungen

Eine weitere für den Anwender sinnvolle Unter-
scheidung von Beschichtungsstoffen ist die 
Unterscheidung des Filmbildungsmechanismus in 
physikalisch-trocknend oder chemisch-härtend. 
In Abbildung 2 a) ist schematisch die Verände-
rung der Viskosität η und des Molekulargewichts 
Mw während der Herstellung und während der 
Beschichtung eines physikalisch trocknenden 
Topcoats gezeigt. Bei dem Bindemittel (1) han-
delt es sich üblicherweise um eine wässrige Poly-
meremulsion, die aus langkettigen Polymeren mit 
einem relativ hohen Molekulargewicht besteht. 
Durch ein Verdünnen dieses Bindemittels wird eine 
fließfähige und niedrigviskose Formulierung (2) 
erzeugt. Ein Auftragen dieser Formulierung auf ein 
Substrat und ein anschließendes Entfernen des 
Lösungsmittels durch Trocknung führt zu einem 
geschlossenen Film (3) miteinander verschlaufter 
Polymerketten auf der Oberfläche des Substrates. 
Dabei entspricht das Molekulargewicht des Bin-
demittels nach der Beschichtung dem Molekular-
gewicht des reinen Bindemittels. Eine chemische 
Veränderung des Bindemittels während der Film-
bildung findet nicht statt. Die Filmbildung ist daher 
reversibel, was Vorteile bei der Nacharbeit von 
fehlbeschichteten Substraten haben kann. Der 
benötigte hohe Festkörper, um eine große mecha-
nische und chemische Resistenz zu erreichen, ist 
auf diesem Weg nicht zu erzielen. 
Im Falle der chemischen Härtung, wie sie beispiels-
weis bei hitzevernetzenden Formulierungen auftritt, 
kann dieses Regime mit hoher mechanischer und 
Lösungsmittelresistenz dagegen erreicht werden. 
Als Ausgangsmaterial dient wie in Abbildung 2 b) 
dargestellt ein niedrigviskoses Bindemittel (1) mit 
einem geringen Molekulargewicht. Dabei kann es 
sich sowohl um Polymere als auch makro-moleku-
lare oder molekulare Filmbildner handeln. Da diese 
aufgrund ihres geringen Molekulargewichts eine 
geringe Viskosität besitzen, wird wenig Lösungs-
mittel benötigt um den Beschichtungsstoff zu for-
mulieren (2). Im Zuge der Filmbildung kommt es 

zu chemischen Reaktionen innerhalb des Binde-
mittels und zur Ausbildung von kovalenten Bin-
dungen zwischen den Molekülen. Die benötigte 
Energie um diese stabilen Bindungen zu knüpfen 
erklärt unter anderem den hohen Energiebedarf, 
welcher durch das Einbrennen bei hohen Tempe-
raturen (üblicherweise 120°C – 180°C) oder durch 
strahlenhärtende Trocknungsverfahren erfüllt wird. 
Die intra- und intermolekularen Vernetzungen 
innerhalb der Beschichtung führen zu irreversibel 
geschlossenen und dicht vernetzten Filmen auf 
der Oberfläche des Substrats und einem hohen 
Festkörper (3). 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Ver-
änderung der Viskosität η und des Molekular-
gewichts Mw während der Herstellung und 
während der Beschichtung eines
a. physikalisch trocknenden Topcoats 
b. chemisch härtenden Topcoats



2.3 FINICOAT - Topcoats neuster Generation

Sind chemisch härtende Topcoats als Einbrennla-
cke formuliert, so unterscheidet sich die Applika-
tion der Beschichtung gegenüber konventionellen, 
physikalisch trocknenden Topcoats beim Schritt 
der Trocknung, beziehungsweise dem Einbrennen 
(Siehe Abbildung 3). Während bei Letzteren eine 
Trocknung in der Zentrifuge durch das Einströmen 

eines etwa 80°C heißen Luftstroms ausreicht um 
das Lösungsmittel zu entfernen, so benötigen 
Einbrennlacke einen Ofen entweder im Batch 
oder Durchlaufbetrieb, ausgestattet mit einer Tro-
ckenzone sowie einer Zone mit Temperaturen von 
120°C – 180°C zum Aushärten der Beschichtung.

Abbildung 3: Typischer Prozessablauf einer industriellen Beschichtung von Verbindungselementen

Anhand von Abbildung 4 kann nachvollzogen 
werden, wie sich die hitze-vernetzen Topcoats 
neuster Generation (im weiteren Verlauf FINICOAT 
genannt) für galvanisch geschützte Oberflächen in 
die Entwicklungshistorie kathodisch geschützter 
Oberflächen einreiht. Waren bis in die 1990er 
Jahre vor allem chromatierte Cr(VI)-haltige Zink-
Schichten auf Basis cyanidischer oder saurer 
Elektrolyte die Standardverfahren, so wurden diese 
aus ökologischen Bedenken gegenüber der Ver-
wendung von Cr(VI) und Cyaniden durch Cyanid 
freie Elektrolyte und Cr(VI)-freien Passivierungen 
der ersten Generation abgelöst. Auf Seiten der 
Elektrolyte etablierten sich zu dieser Zeit die ersten 
Zinklegierungen wie das Zink-Eisen. Um den hervor-
ragenden Korrosionsschutz der Chromatierungen 
auf umweltverträgliche Weise zu substituieren, 

wurden die passivierten Zinkschichten zusätzlich mit 
wässrigen Versiegelungen (T2) wie der FINIGARD 
Produktreihe geschützt. Neben einem guten 
Korrosionsschutz konnten die Oberflächen nun auch 
an die Reibwertanforderungen für die Beschichtung 
von Verbindungselementen angepasst werden. 
Aktuell verfügbare Systeme übertreffen die voran-
gegangenen Systeme vor allem durch beständige 
Weiterentwicklungen auf Seite der Passivierungen 
und der Elektrolyte. Heute stellt der weitverbreitete 
Zink-Nickel Elektrolyt mit einem Einbau von 12-15% 
Nickel den Stand der Technik dar. Die typischen 
Anforderungen an aktuelle Korrosionsschutz-
systeme liegen bei 720 Stunden ohne Grund-
materialkorrosion im Salzsprühtest (SST) nach DIN 
EN ISO 9227. 
Es ist absehbar, dass diese Anforderungen 



an den Korrosionsschutz zukünftig nicht aus-
reichend sein werden. 1000h im SST ohne Grund-
materialkorrosion, zyklische Korrosionstests mit 
Temperaturprofilen nach mechanischer und hitze-
induzierter Vorbelastung der Bauteile, sowie hohe 
Anforderungen an die chemischen Resistenzen 
werden zukünftige Standardanforderungen sein. 
Ein aktueller Trend, der sich auch vermehrt in den 
Anforderungen der Automobilindustrie wiederfindet, 
ist der dekorative Anspruch an schwarze Ober-
flächen unter korrosiver Belastung. Der typische 
Grauschleier und Weißrost, welcher ein optimales 
Wirken des kathodischen Korrosionsschutzes 
anzeigt, ist auf schwarzen Oberflächen zunehmend 
unerwünscht. Stand in der Vergangenheit vor allem 
der technisch wichtige Schutz vor Grundmetall-
korrosion im Vordergrund, so wird der zukünftige 
Fokus auf einer möglichst langen Zeit unter 
korrosiver Belastung ohne optische Veränderung der 
Oberfläche liegen. 480 Stunden und mehr im SST 
ohne optische Veränderung benötigen einen Schutz 
der kathodisch wirksamen galvanischen Schicht. 
Dieser Schutz muss, von dem mit der Umgebung 

unmittelbar im Kontakt stehenden Topcoat geliefert 
werden. 
COVENTYA hat frühzeitig auf diese Anforderungen 
mit der Entwicklung der FINICOAT Produktreihe 
reagiert und stellt eine neue Generation an multi-
funktionaler, hitze-vernetzender Topcoats für die 
Galvanotechnik vor. Die oben genannten Vorteile 
chemisch-härtender Topcoats werden im Folgenden 
anhand des Produktes FINICOAT 412 unter Beweis 
gestellt.
Für diese Studie wurden Schrauben unter 
Produktionsbedingungen galvanisch mit ZnNi 
beschichtet (12-15%, 8-10µm, PERFORMA 
285) und anschließend mit einer Cr(III) – haltigen 
Passivierung (FINIDIP 128.3) passiviert. Der Topcoat 
FINICOAT 412 wurde durch Tauch-Schleudern in 
einer Zentrifuge und anschließendem Einbrennen 
(180°C / 30min) in einem Durchlaufofen appliziert. 
Die industriell beschichteten Schrauben wurden vor 
der Prüfung teilweise zusätzlich mechanisch belastet 
um einen Transport zu simulieren. Anschließend 
wurden die Schrauben im SST nach DIN EN ISO 
9227 und im zyklischen Korrosionstest 

Abbildung 4 : Zeitlicher Überblick über Korrosionsschutzsysteme, deren Leistungsfähigkeit und 
Ausblick auf die Anforderungen an zukünftige Systeme.



 
ACT II nach VCS 1027,1449 geprüft. In Abbildung 
5 sind die Aufnahmen der Musterteile nach 720h im 
SST abgebildet, in Abbildung 6 nach 12 Zyklen im 
ACT II Test. Die Anforderungen von 480 Stunden 
ohne optische Veränderung und >1000 Stunden 
ohne Grundmaterialkorrosion konnten erfüllt werden. 
Auch im ACT II Test zeigten sich nach 12 Zyklen 
keine nennenswerten Korrosionserscheinungen. 

Abbildung 6 : Optische Erscheinung von Ver-
bindungselementen mit dem hitze-vernetzenden 
Topcoat FINICOAT 412 im zyklischen Korrosionstest 
(ACT II, VCS 1027,1449) nach 12 Zyklen.

Die Medienresistenz wurde in Anlehnung an ISO 
2812-1 getestet und es zeigte sich eine exzellente 
chemische Beständigkeit gegen Automobil relevante 
Chemikalien. Die UV-Resistenz wurde nach SAE 

J2527 getestet und bestätigte ebenfalls die gute 
Resistenz dieser neuen Topcoat Generation. 
Die Hitzeresistenz des FINICOAT 412 bei 200°C für 
4h wurde zu verschiedenen Zeitpunkten während 
des Beschichtungsvorgangs abgeprüft: nach dem 
Galvanisieren, nach dem Passivieren und nach der 
Deckschicht. Bei allen geprüften Proben konnte 
nach 800 Stunden im SST lediglich eine gering-
fügige optische Veränderung festgestellt werden. 
Ebenso wie beim Korrosionsschutz hat sich auch 
der Anspruch an die Reibwerteinstellung von Ver-
bindungselementen stark erhöht. Neue Normen ver-
langen einen konstanten Reibwert nach mehrstufigen 
Anzügen, mehrmaligem Anziehen und Lösen der 
Verbindung, sowie auf verschiedensten Material-
kombinationen aus Stahl verschiedener Härte, 
Aluminium, KTL und Pulverbeschichtungen. Nicht 
nur die Gesamtreibungszahl sondern auch die Teil-
reibungszahlen werden in diesen Normen mit engen 
Grenzen genau definiert. Als Beispiele zu nennen 
sind die Normen MBN 10544, Scania STD 4419 und  
VW 01131. 
COVENTYA ist durch eine zukunftsgerichtete 
Strategie in der Lage Produkte zur Erfüllung dieser 
Reibwertanforderungen zu liefern (Abbildung 7). 
Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung 
eigener Produkte wurde das bestehende Know-
How und Produktportfolio durch die Aufnahme 
der Schmierstoffexperten der microGLEIT Spezial-
schmierstoffe GmbH in die COVENTYA Gruppe 
erweitert.

Abbildung 5 : Korrosionstest Ergebnisse des hitze-vernetzenden Topcoats FINICOAT 412 im Salzsprühtest 
(SST) nach DIN EN ISO 9227.

Zinc System Passivierung Topcoat Schicht-
gewicht

Vor-
belastung

Grauschleier Weiße
Korrosion

Rote 
Korrosion

Zinc-Nickel
(12-15% Ni, 8-10µm)

PERFORMA 285

FINIDIP 128.3 FINICOAT 412 -5g/m2 mechanisch >720h >720h >720h

Zinc-Nickel
(12-15% Ni, 8-10µm)

PERFORMA 285

FINIDIP 128.3 FINICOAT 412 -5g/m2 ohne >720h >720h >720h
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for threaded
connections

LS Series 
Solid Film

Lubrication

Speciality
Products

Ob es sich bei einem Beschichtungsstoff um eine 
Versiegelung oder um eine Deckschicht / Topcoat 
handelt ist oft nicht eindeutig definiert. Entscheidend 
für den Anwender sind vielmehr die Funktion der 
fertigen Beschichtung sowie die Produkteigen-
schaften. Dazu gehört die Unterscheidung der 
Produkte nach dem Filmbildungsmechanismus 
und dem damit einhergehenden Energiebedarf 
und maschinellen Aufwand. Weiterhin die Unter-
scheidung in Formulierung auf Basis organischer 
Lösungsmittel oder Wasser. Die Unterschiede hin-
sichtlich physikalischer Eigenschaften wie Polarität, 
Oberflächenspannung, Siede- und Gefrierpunkt 
wurden erläutert. Eine Reduzierung organischer 
Lösungsmittel aus ökologischen Bedenken ist bei 
gleichbleibender Qualität der Beschichtung klar zu 
bevorzugen. 

Der qualitativ stark gestiegene Anspruch an Ober-
flächenbeschichtungen hinsichtlich des Korrosions-
schutzes, der Medien-, Hitze-, Mechanischer- und 
UV-Resistenz sowie der Reibwerteinstellungen ver-
langen nach einer ständigen Weiterentwicklung des 
gesamten Korrosionsschutzsystems. Besonders 
den Versiegelungen und den Topcoats neuster 
Generation kommen aufgrund des optischen 
Anspruchs der geschützten Bauteile unter 
korrosiver Belastung eine besondere Rolle zu, da 
diese mit der Umgebung unmittelbar im Kontakt 
stehen. Es wurde gezeigt, dass COVENTYA mit 
der Entwicklung der hitze-vernetzenden Topcoats 
(FINICOATS) für galvanische Oberflächen in der 
Lage ist, aktuelle und zukünftige Anforderungen zu 
erfüllen. Ein klarer Fokus dieser Produktreihe liegt 
dabei auf der Multifunktionalität der Oberfläche.

ZUSAMMENFASSUNG

Abbildung 7: Korrosionstest Ergebnisse des hitze-ver-
netzenden Topcoats FINICOAT 412 im Salzsprühtest (SST) 
nach DIN EN ISO 9227.
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	01
	02
	Auswahl

	Schaltfläche 9: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 10: 
	Seite 1: 

	Schaltfläche 31: 
	Seite 2: 

	Schaltfläche 32: 
	Seite 2: 

	Schaltfläche 33: 
	Seite 2: 

	Schaltfläche 24: 
	Schaltfläche 3: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 

	Schaltfläche 4: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 

	Schaltfläche 29: 
	Seite 3: 
	Seite 4: 
	Seite 5: 
	Seite 6: 
	Seite 7: 
	Seite 8: 
	Seite 9: 
	Seite 10: 
	Seite 11: 

	Schaltfläche 34: 
	Schaltfläche 35: 
	Schaltfläche 36: 


