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Bahnbrechende Prozesse für dekorative 
Anwendungen 

 

 

Die Unternehmenskultur der COVENTYA-Gruppe motiviert uns, über uns hinaus zu wachsen, um 
unserem Markt und unseren Kunden modernste Technologien zu bieten.  
 
Mit diesem Ziel vor Augen konzentriert sich das COVENTYA Forschungs- und Entwicklungsteam 
darauf, ein Zukunftsbild der Marktanforderungen zu erstellen, um Kunden frühzeitig Lösungen zu 
bieten, um schnell auf aktuelle - insbesondere die sich ständig ändernden 
Umweltherausforderungen –reagieren zu können! Die Welt sucht nach umweltfreundlichen 
Verfahren, die die Auswirkungen auf Anwender und Umwelt berücksichtigen und mit unseren 
Unternehmenszielen übereinstimmen. 
 
Wie kann man also Umweltbedürfnisse mit höherer Leistung verbinden? COVENTYA hat die 
Antwort. 
 
COVENTYA hat sowohl heute als auch in der Vergangenheit erfolgreich, weitreichende Erfahrungen 
im Bereich Schutzanwendungen sammeln können, die uns nun hochmoderne Technologien zur 
Verfügung stellen. Zurückblickend lässt sich die COVENTYA-Gruppe als Pionier bei der Lieferung 
von Spezialprodukten für die Galvanikindustrie bezeichnen. Dazu gehört beispielsweise ein 
zyanidfreies alkalisches Zinkabscheidungsverfahren (OKLANE) das einzigartige 
Leistungsmerkmale sowie die perfekte Verteilung der Zinkschichtdicken aufweist. 
Mit unserer 3S-Membrantechnologie kann das gleiche Ziel -Entfernung der Zyanidbildung im 
PERFORMA Zn-Ni-Legierungsverfahren, erreicht werden 
Diese Innovation löst das Problem der Entstehung eines hochgefährlichen Stoffes. Darüber hinaus 
wird eine höhere Prozessstabilität hinsichtlich der Abscheidung und eines beständigeren 
Legierungsprozentsatz erzielt, während die hohe Prozesskathoden- und Arbeitseffizienz 
beibehalten wird. 
 
Im Bereich Schutz von Komponenten und Teilen mit Zink- und Zinklegierungsablagerungen war 
COVENTYA schon früh führend beim Ersatz von sechswertigen Chromaten durch die dreiwertige 
Passivierungstechnologie LANTHANE.  
 
Diese wurden entwickelt, um eine hohe Leistung in Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit von Zink 
und seinen Legierungsablagerungen beizubehalten. Das Forschungs- und Entwicklungsteam von 
COVENTYA entwickelte eine vollständige Produktpalette von Passivierungstechnologien auf der 
Basis von dreiwertigem Chrom. Diese dominiert heute das COVENTYA-Produktportfolio. Die 
spezifischen Prozesse erfüllen und übersteigen die Marktanforderungen unserer Kunden und vieler 
OEMs im Bereich Schutz von Teilen und Komponenten.  
 
Das Ersetzen eines gefährlichen, toxischen und krebserregenden Rohstoffs (wie sechswertiges 
Chrom) durch die dreiwertige COVENTYA-Technologie führte nicht zu einer Verringerung der 
Passivierungsleistung - die Korrosionsschutzleistung wurde sogar verbessert! Durch das 
Hinzufügung unserer FINIGARD / FINICOAT Versiegelungs- und/oder Topcoat-Technologien kann 
COVENTYA heute sehr hohe Vollschutzsysteme anbieten, die spezifische Reibungseigenschaften 
kombinieren, die für beschichtete Teile entlang der Lieferkette von allen Beteiligten geschätzt 
werden. 
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Tatsächlich haben sich die primären Umweltherausforderungen, denen sich die COVENTYA-
Gruppe in den letzten 20 Jahren gegenübersah, darauf konzentriert, Chemikalien wie Zyanide und 
Chrom (VI) zu entfernen oder zu ersetzen (noch vor den gesetzlichen Bestimmungen) und die 
Anwender zu animieren, sich an diese Veränderungen anzupassen. 
 
Der Innovationsgeist von COVENTYA begann mit dem Metallschutz sowie mit dekorativen 
Anwendungen und deren Technologien. Im Fokus der F&E-Aktivitäten des Unternehmens standen 
in den letzten zwei Jahrzehnten die Schaffung und Entwicklung von Prozessen, die dem dekorativen 
Bereich gewidmet sind - einschließlich Plating on Plastics (POP). 
 
Die COVENTYA-Gruppe hat SILKEN BOND entwickelt: eine wettbewerbsfähige chromfreie 
Beiztechnologie, speziell für POP-Anwendungen, die die gesetzlichen Anforderungen an die 
Entfernung von sechswertigem Chrom übersteigt  
COVENTYA startete dieses Projekt vor einigen Jahren, als sich Institutionen auf das Thema 
Umweltveränderungen konzentrierten. In den letzten 7 Jahren hat COVENTYA bei großen POP-
Anwendern in ganz Europa Beta-Site-Tests durchgeführt, um die Zuverlässigkeit und Stabilität des 
chromfreien Beizprozesses zu optimieren und zu validieren. Jetzt wird das Verfahren auf 
Betriebsebene industrialisiert, um seinen Nutzen und seine Produktionsleistung zu validieren und 
unter Beweis zu stellen. 
 
Diese innovative chromfreie Beiztechnologie basiert auf der sauren Permanganat-Beizung. Mit unter 
1 g/L ist der Permanganatgehalt sehr gering. Zusätzlich zu der Entfernung des sechswertigen 
Chroms hat COVENTYA die Notwendigkeit des Einsatzes von per- oder polyfluorierten Substanzen 
im Prozessablauf (bekannt als PFOS/PFAS) eliminiert. Heute werden diese Chemikalien 
typischerweise als Tenside in Chrom (VI)-haltigen Beschichtungslösungen als Antischleiermittel 
eingesetzt um Chrom (VI)-Emissionen einzudämmen. Solche Substanzen haben eine 
Emissionsgrenzwert von nur wenigen ng/L in Abwässern. Diese Art von Anforderungen, die eine 
echte Herausforderung darstellen, werden nicht nur in Europa, sondern auch weltweit zunehmend 
dringlicher. Mehrere US-Bundesstaaten haben kürzlich neue Gesetze erlassen, die die Verwendung 
dieser Substanzen bei der Herstellung von Zusatzstoffen oder deren Verwendung in der Produktion 
praktisch verbieten. Diese Vorschriften verändern die Art und Weise, wie unsere Beschichtungs- 
und Oberflächenveredelungsindustrie die Beschichtungen zukünftig betrachtet, COVENTYA ist 
dieser Wendung bereits voraus. 
 
Die Metallisierung und die Haftungsergebnisse erzielten mit dem SILKEN BOND Verfahren in Beta-
Site-Tests eine hohe Zufriedenstellung bei ABS- und ABS/PC-Teilen.  
Heute werden Teile, die mit dem SILKEN BOND-Verfahren behandelt wurden, für zahlreiche 
Kraftfahrzeug OEM-Thermoschock-, Temperaturzyklus- und Schältests eingesetzt.  
Die erzielten Ergebnisse entsprechen den von den OEMs vorgegebenen spezifizierten 
Anforderungen und der Performance der Teile, die mit einem Beizverfahren auf Chromsäurebasis 
behandelt wurden. Dieser Erfolg ermöglichte COVENTYA die Freigabe des neuen Verfahrens von 
einem der führenden europäischen Automobilhersteller.  
 
Bei der Einführung von sechswertigen chromfreien Beiztechnologien gab es zwei häufige Probleme. 
COVENTYA hat sie im Laufe seiner Beta-Site-Tests in Europa beurteilt: 
 
- Beständigkeit (langlebiges Beizverfahren) 
- Selektivität (Gestellmetallisierung und Metallisierung von Zweikomponententeilen) 
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In Kombination mit einem speziellen Additiv verwenden wir eine Reoxidationszelle, um die Leistung 
des Beizbades konstant zu halten. Diese Reoxidationszelle hat den gleichen Aufbau wie ein 
traditionelles Beizbad, um dreiwertiges Chrom zu reoxidieren. Sie enthält ein Membransystem, das 
kathodische/anodische Bereiche trennt, mit einer Reoxidation im anodischen Bereich. Mit dieser 
integrierten Oxidationszelle ermöglicht der SILKEN BOND-Prozess eine verlängerte Lebensdauer 
der Lösung, wobei der Angriff auf die Kunststoffoberfläche gleichmäßig und die daraus resultierende 
Produktionsqualität konstant gehalten wird. 
 
Der zweite Schwachpunkt der chromfreien Beiztechnologie war die Selektivität der 
Gestellmetallisierung gegenüber den Teilen, falls erforderlich - wie sie für den Markt der 
Zweikomponenten-Kunststoffteile erforderlich ist. 
 
Die Vermeidung der Gestellmetallisierung ist ein wesentlicher Punkt, um einen ordnungsgemäßen 
industriellen Prozess in der Produktion zu erzielen. Bisher war eine solche Metallisierung das 
Haupthindernis für eine neue chromfreie Beiztechnologie. Beim herkömmlichen 
Vorgalvanisierungsprozess dient das aus der Beizung abgeleitete sechswertige Chrom dazu, die 
PVC-Gestellbeschichtung zu vergiften und die Palladiumabsorption zu verhindern.  
Da bei der chromfreien Beiztechnologie diese Vergiftung nicht möglich ist, brauchen wir alternative 
Methoden, um eine mögliche Gestellbeschichtung zu vermeiden. Mit dem SILKEN BOND-Verfahren 
hat COVENTYA eine Technik entwickelt, das System auszugleichen und somit diese Situation zu 
vermeiden. Die Forschungs- und Entwicklungsabteilung von COVENTYA hat ein neues 
Spezialadditiv (SILKEN BOND PROTECT) entwickelt, das ohne zusätzliche Schritte oder einer 
Vorbehandlung der zuvor montierten Teile für die Produktion, jegliche Gestellplattierung verhindert.  
Folglich reduziert dieses Additiv die Einsatzkosten der chromfreien Beiztechnologie durch die 
Verwendung des vorhandenen Gestells der Behandlungslinie. 
 
Im Bereich Zweikomponententeile, haben die europäischen Designer die Verwendung von 
beschichteten, zweifach gespritzten Kunststoffteilen für Innenraumanwendungen (insbesondere auf 
dem Automobilmarkt) verstärkt, um die Ästhetik und die Attraktivität für den Konsumenten zu 
steigern. Im Vergleich zu chromhaltigen Beizzyklen hat die Verwendung von chromfreien 
Beiztechnologien bei dieser Art von Spezialteilen selektive Schwierigkeiten verursacht. Durch die 
Änderung der Arbeitsparameter im SILKEN BOND-Verfahren, insbesondere bei SILKEN BOND 
ETCH und SILKEN METAL Electroless Nickel, haben wir gute Ergebnisse für die selektive 
Beschichtung von zweifach gespritzten Teilen erzielt. 
 
Über die Weiterentwicklung der chromfreien Beizung hinaus, hat COVENTYA ammoniakfreie 
stromlose Nickelprozesse untersucht und entwickelt. Dies ermöglicht eine bessere Handhabung der 
Produkte, einschließlich einer besseren Abwasserentsorgung und Beschichtungseffekivität. 
Das neue SILKEN METAL 703 gewährleistet in der dritten Generation Electroless Nickel, industriell 
nachgewiesen für herkömmliche und neue Anwendungen und mit einer geringeren 
Umweltbelastung. Seine spezielle Formulierung bietet einen hochstabilen Prozess und eine hoch 
leitfähige Abscheidung. 
 
Während der anhaltenden und zielgerichteten Weiterentwicklung der Verfahrensabläufen der POP-
Linie hat COVENTYA EMERALD entwickelt. Dieser borsäurefreie Nickel-Galvanisierungsprozess 
hat sich als ausgezeichnetes Verfahren erwiesen und führt zu Entstehung von Nickelablagerungen, 
die sich perfekt für POP-Anwendungen eignen.  
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Der letzte Schritt im Prozessablauf der Kunststoffmetallisierung ist die dekorative Verchromung, die 
Langlebigkeit bietet und zusätzlich für Korrosionsverzögerung sorgt. Traditionell auf Chrom (VI) 
basierend, haben wir heute die deutlich sicherere Verfahrenstechnik des dreiwertigen Chroms 
entwickelt, um die gefährliche sechswertige Technologie zu ersetzen. Alle dekorativen 
Beschichtungsanwendungen profitieren von den ammoniumfreien, dreiwertigen Systemen, die 
gegenüber dem Chrom (VI) viele Vorteile bieten.  
 
Unser auf Chlorid basierendes Verfahren TRISTAR 300 für dreiwertiges Chrom ist seit vielen Jahren 
im Automobilsektor etabliert und zugelassen. Ein zu berücksichtigender und entscheidender 
Parameter für Automobil-Spezifikationen ist die Kalziumchloridbeständigkeit (russischer Schlamm). 
Die neueste, dritte Generation der auf Sulfat basierende dreiwertige Verchromung  
TRISTAR 330 AF erfüllt die strengen Automobil-Spezifikationen, wie z.B. die Volkswagen TL528. 
 
Eine Einschränkung bei der Anpassung der Technologien für dreiwertiges Chrom waren bislang die 
Unterschiede in den Aspekten oder Farben der Chrom(VI)-Ablagerungen.  
 
Unser TRISTAR 330 AF-Verfahren ermöglicht es dem Markt und den Anwendern, eine Ablagerung 
zu erzeugen, die fast nicht von einer sechswertigen Ablagerung zu unterscheiden ist. Gemessen an 
der kolometrischen Skala *L, *a & *b ist der "L"-Wertebereich von 83-85 der gleiche wie die 
Ablagerung, die bei einem traditionellen dekorativen sechswertigen Verfahren erzielt wird.  Der "b"-
Wert auf der Skala ist kleiner als Null. Die Leistung von TRISTAR 330 AF eliminiert die dunklen und 
gelblichen Ablagerungskomponenten, die die dreiwertigen Prozesse der älteren Generation 
erschwert haben, aber das ist nun Geschichte.  Die resultierende Farbe ist über alle Stromdichten 
der Teile sehr gleichmäßig, was zu einer ausgezeichneten Farbgleichheit führt, die bei der 
Produktion von montierten Teilen und Komponenten geschätzt wird.  
 
Darüber hinaus waren die industrialisierten, auf Sulfat basierenden dreiwertigen 
Beschichtungsbehälter für die Leistungsschwäche der Kathode bekannt: Im Vergleich zu Systemen 
auf Chloridbasis benötigten sie eine längere Abscheidungszeit (über 6 Minuten pro 0,2 Mikrometer). 
Daher erforderte ihr Einsatz im Automobilsektor eine größere Anzahl von Arbeitsbehältern, um eine 
gleichmäßige Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. 
 
Das neue TRISTAR 330 AF kann eine 0,3-0,4 Mikrometer dicke Chromabscheidung in weniger als 
4 Minuten erzielen, was die Produktionszeit deutlich reduziert und die Spezifikationen der 
Automobilindustrie für Schichtdicke erfüllt. Zusätzlich zu den dekorativen Eigenschaften ermöglicht 
die neue dreiwertige Abscheidung in Kombination mit TRISTAR SHIELD, eine neu entwickelte 
Chrom (VI)-freien Nachbehandlung, eine deutlich verbesserte Korrosionsbeständigkeit. 
 
Wie in einigen Studien hervorgehoben wurde, weisen die aus Chrom (III) gewonnenen 
Chromablagerungen im Gegensatz zu sechswertigen Verfahren keine Oxid-Nanometer-Schicht auf 
ihrer Oberfläche auf. Dieses Oxid verbessert die Korrosionsbeständigkeit herkömmlicher Chrom(VI)-
Prozesse. Die TRISTAR SHIELD Chrom (VI)-freie Nachbehandlung ermöglicht die Erzeugung eines 
dicken, durchgehenden und gleichmäßigen Oxids auf der Oberfläche der dreiwertigen Abscheidung, 
ohne das Endergebnis des beschichteten Gegenstandes zu beeinträchtigen. Die Kombination von 
Prozessen wie CUBRAC, CRITERION SB 100, CRYSTAL 301, CRITERION MP 250, TRISTAR 
330 AF und TRISTAR SHIELD ermöglicht es, dass Kunststoffteile mehr als 90 Stunden die 
Kupferchlorid-Essigsäure-Sprühnebelprüfung (CASS TEST) und 1000 Stunden des neutralen 
Salzsprühtest (NSST) überstehen. Zusätzlich zu diesen herkömmlichen Prüfmitteln übertrifft 
TRISTAR 330 AF den PV1073-Test in der Volkswagen-Spezifikation TL 528, der auf eine sehr gute 
Beständigkeit gegen Calciumchlorid hinweist. 
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Ein galvanischer Haupttrend ist mit der Fähigkeit des Prozesses verknüpft, hypoallergen zu sein und 
die sehr strengen Ni-Freisetzungstests zu bestehen. TRISTAR 330 AF in Kombination mit TRISTAR 
SHIELD bietet eine sehr gute Beständigkeit im Test nach UNI ISO 1811, mit einer unter der Norm 
liegenden Nickelfreigabe. Eine Nachbehandlung wie TRISTAR SHIELD nach einer dreiwertigen 
TRISTAR-Ablagerung ist entscheidend, um die hohen Anforderungen des Automobilsektors zu 
erfüllen, ebenso wie die Erfüllung der Anforderungen für viele andere industrielle Anwendungen. 
 
Zusammengefasst bietet COVENTYA eine breite Palette von Produkten an, die dem neuesten 
Stand der Technik entsprechen. Die Zielsetzung unser Unternehmen ist es, Produkte zu entfernen, 
die als giftig/gefährlich für Gesundheit und Umwelt eingestuft werden. Es reicht jedoch nicht aus, die 
derzeitigen Verfahren, durch welche mit geringeren Auswirkungen zu ersetzen. COVENTYA strebt 
kontinuierlich nach einer Verbesserung der Verfahren, um effizientere technische Merkmale und 
höhere Leistungsstandards zu erreichen. Unsere konsolidierte industrielle Erfahrung, die wir bei der 
Entwicklung neuer Verfahren erlangt haben, ermöglicht es uns, unseren Kunden Verfahren 
anzubieten, die aus industrieller Sicht effektiv und nachhaltig sind. 
 
Die Anfänge des sechswertigen Chroms in der Galvanotechnik sind nun zu einem Weltmaßstab 
geworden. Trotz einiger verzweifelter Versuche, die Lebensdauer zu verlängern, hat der 
Innovationsprozess angefangen zu rollen und gewinnt ständiger an Zunahme. Nun ist er 
unaufhaltsam! 
 
Dennoch ist es nicht möglich, die Ziele unseres Unternehmens, ohne innovationsfreudige und 
zukunftsorientierte Partner zu erreichen und zu stärken!  Sind Sie bereit, zusammen mit COVENTYA 
Teil der technologischen Revolution zu werden? 
 
 


