
Entfettung:
 

Um Oberflächen optimal für die jeweilige Beschichtung vorzubereiten, werden die Bauteile 
einer intensiven Reinigung unterzogen. Dabei werden im ersten Schritt lose Verschmutzun-
gen mit Reinigern abgewaschen. Wir verwenden dafür in den meisten Fällen unsere hoch-
moderne Teile-Waschanlage. Diese ist so konzipiert, dass sie Waschboxen unterschiedlicher 
Abmessungen aufnehmen kann, in Abhängigkeit der Chargengröße sowie der Stoßempfind-
lichkeit der Waschstücke. Mit Hilfe einer speziellen Waschlauge werden schonend beispiels-
weise Trennmittel, Ziehöle oder Korrosionsschutzmittel restlos entfernt. Durch einen imple-
mentierten Ölabscheider sowie eine automatisierte Frischwasserbefüllung behält das Reini-
gungsmedium seine Waschkraft bei, wobei täglich die Qualität des Waschwassers m.H. eines 
elektronischen Handmessgerätes durch die QS geprüft wird.

Strahlen:
 

In manchen Fällen ist das Sandstrahlen als zweiter Schritt im Rahmen der Vorbehandlung 
notwendig. Bei Metallteilen, die im Nachgang mit einem Haftvermittler beschichtet werden, 
wird so die Oberfläche für die Aufnahme des Bindemittels ideal vorbereitet. Der Strahlvor-
gang ist ein abrasiver Prozess, der eine reinigende Funktion hat, z.B. durch das Abtragen von 
Oxydschichten, und gleichzeitig die Oberfläche vergrößert. Wir verwenden dabei unter-
schiedliche Strahlmittel und Strahlanlagen in diversen Ausführungen. Bei uns können Bautei-
le komplett oder partiell gestrahlt werden. Hier ein Auszug aus unserem Maschinenpark:

• Diverse Muldenbandstrahlanlagen mit Schleuderradsystem
• Hängebahnstrahler
• Karussell-Strahlautomat
• Begehbare Strahlkabine für Bauteile von bis zu 2 x 4 Metern
• Handstrahlkabine

Vorbehandlung
 
 

Als Lohnbeschichter versuchen wir den Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Dabei hat 
die Voss GmbH seit Firmengründung in den 80er Jahren stets die Angebotspalette erweitert. 
Industrielle Kunden machen bei uns den weitaus größten Anteil aus, und so sind funktionale 
Oberflächen stärker nachgefragt als rein optische Aufwertungen. Folglich sind die Quali-
täts-merkmale in der Regel in Form von Spezifikationen gefasst, auf deren Einhaltung wir bei 
der Umsetzung kontinuierlich achten. Wir haben uns als„verlängerte Werkbank“insbesonde-
re für die Gummiindustrie etabliert. Hier ist die Metallvorbehandlung sowie das Applizieren 
von„Klebstoffen“eine unserer Hauptbetätigungsfelder, neben der Gleitlack- sowie Mas-
senkleinteilbeschichtung.

Haftvermittler:
 

Hierbei handelt es sich um Bindemittel, die sowohl wasser- als auch lösemittelbasiert sein 
können. Es gibt Anwendungen in denen nur eine Schicht appliziert wird, wobei  
2-Schicht-Systeme, bestehend aus Primer und Cover, auch gängig sind. Alle diese genannten 
Produkte haben jedocheine Funktion: Eine starke Bindung zwischen dem Elastomer und dem 
Substrat (Metall oder Kunststoff) während des Vulkanisationsprozesses herzustellen. Die End-
produkte sind oftmals Dichtungen oder schwingunsgdämpfende Elemente. 

Verfahren:
 

Bei uns beschichtete Bauteile erfüllen Ihre Funktion in vielen verschiedenen Anwendungen. 
Demnach sind auch die Anforderungen sowie die Geometrien der Bauteile stark abwei-
chend. Um stets eine kundengerechte Lösung anbieten zu können, haben wir unser Dienst-
leistungsportfolio mit Hilfe eines entsprechenden Maschinenparks breit gefächert. Hier ein 
Überblick:

• Handlackierungen (Lackierkabine, Spritzstand)
• Beschichtung aufTaktautomaten
• Massenkleinteilbeschichtung in computergesteuerten Heisstrommeln

Wir bieten die Betreuung eines Projektes von der Prototypenphase mit Einzelbemusterungen, 
Klein- und Vorserien bis hin zu volumenstarken Großaufträgen an. In unserer Werkstatt ferti-
gen wir produktspezifische Vorrichtungen wie z.B. Aufnahmen oder Maskierungen an.
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