


»1 In solchen Trommeln erhalten Elastomerdich

tungen ihre Beschichtungen (Bild: OVE Plasmatec
GmbH) 

Die Gleitlacke können sowohl transparent als 
auch farbig sein. Bei transparenter Beschich
tung bleibt die Farbe des Basiswerkstoffes 
weiterhin erkennbar. Wird farbig beschichtet, 
lassen sich die Dichtungen besser unterschei
den »3. Das vermeidet Verwechslung. So las
sen sich die Dichtungen z.B. nach Lieferanten 
oder Anwendungen unterscheiden. Auf die 
reibungsreduzierenden Eigenschaften hat 
die Farbe nur wenig Einfluss, diese bleiben 
nahezu erhalten. 

Die Dichtung meldet sich 

Mit dem Beschichten lassen sich Leistungsfä
higkeit und Langlebigkeit von Elastomer
Dichtungen erheblich steigern. Das ist je
doch nicht die einzige mögliche Nachbe
handlung. So gibt es beim Reinigen heute 
vom einfachen Waschen über das tiefenwir
kende Plasmareinigen auch geprüfte LABS-

»2 Erst vereinzelte Dichtringe machen eine auto

matisierte Zuführung im Rahmen von Serien

produktionen möglich (Bild: OVE Plasmatec GmbH)

Freiheit nach verschiedenen Werksnormen. 
Insbesondere hier werden weitere Herausfor
derungen auf Dichtungshersteller zukom
men. Denn im Rahmen von QM-Systemen 
werden immer mehr, auch werks- oder OEM
spezifische Normen genauere und höhere 
Anforderungen an die Dichtungen stellen. 
Dichtungen werden durch weiterentwickelte 
Veredelungen verbessert werden. 

Und wer sagt denn, dass im Rahmen von Di
gitalisierung und Industrie 4.0 die Beschich
tungen nicht eines Tages Sensoren und Elek
tronik enthalten? Dann würde sich die Dich
tung gleich melden, wenn sie ausgetauscht 
werden müsste. Die Integration einer solchen 
Funktion ist sicherlich interessant, etwa als 
Alternative zur Funktionsintegration in die 
Dichtung selbst. 

 

»3 Farbige Dichtungen lassen sich nach 

Lieferanten oder Anwendungen unterscheiden. 

(Bild: OVE Plasmatec GmbH) 

Fakten für Konstrukteure 

Auch mit einer Beschichtung lassen sich 
die gewünschten Eigenschaften einer 
Dichtung beeinflussen 

Fakten für Einkäufer 

Das Verfahren eignet sich für jede 
beliebige Menge ab Losgröße 1 

Fakten für Qualitätsmanager 

Zugelassene Beschichtungen für den 
Trinkwasser- und Lebensmittelbereich 
und QM-Vorgaben von Herstellern stehen 
zur Verfügung 

Weitere Informationen 

OVE Plasmatec GmbH 
www.ove-plasmatec GmbH 

Von Heiko Friedrichs, Geschäftsführer 
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