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Zuverlässig schalten 
Langzeitstabile Silberschichten  

für hochbelastete Schaltkontakte

Besonders hohen Belastungen sind zum Beispiel Silberschichten von 

Schaltkontakten in Stufenschaltern von Leistungstransformatoren ausge-

setzt. Hier spielen Qualität und Langlebigkeit der Kontaktbeschichtungen 

eine wichtige Rolle für die Zuverlässigkeit der gesamten Anlage. 

Stufenschalter für Leistungstransforma-
toren werden weltweit zur Energieversor-
gung eingesetzt. Für die Dauerhaftigkeit 
der Schichten spielen dabei die Vorbe-
handlungen und die optimale Zusammen-
setzung der Beschichtungselektrolyte eine 
große Rolle. Nur so kann das Grundmate- 
rial Kupfer vor der Bildung von Oxidations- 
produkten geschützt werden. Zusätzlich 
sind die tribologischen Eigenschaften in-
klusive der Schichthärte entscheidend, um 
kurze Schaltzeiten und unter thermischer 
Belastung eine hohe Verschleißfestigkeit 
und lange Lebensdauer zu erreichen. Die 
Unternehmensgruppe Holzapfel Group 
verfügt über zehn Jahre Erfahrung in die-
sem Bereich. Dabei wurden die Prozesse 
stetig weiterentwickelt. Inzwischen sorgt 
ein bedarfsgesteuertes Logistik-System 

(Kanban-System) dafür, dass die Lager-
haltung auf das notwendige Minimum 
reduziert werden kann und die Produk-
tionsmenge genau den Bedürfnissen des 
Abnehmers entspricht. Um die Prozesse 
reproduzierbar zu machen, erfolgt eine 
präzise Fertigungsdokumentation. Dafür 
sorgt unter anderem ein computergesteu-
ertes Prozesskontrollsystem (Analytec). 
Um mechanische Beschädigungen der auf-
gebrachten Schichten zu verhindern, sind 
die Be- und Entladevorgänge der Waren-
träger so optimiert, dass Schlagstellen an 
den Funktionsflächen vermieden werden 
können. Durch eine speziell angepasste 
Elektrolytführung gelang es der Holzap-
fel Group außerdem, die Härte der Silber-
schicht zu erhöhen. „Indem wir die Prozess-
parameter in ganz engen Grenzen steuern, 

können wir bei den Schaltkontakten hohe  
Schichtqualitäten sicherstellen“, so Michael 
Kolb, Verkaufsleiter für funktionelle und 
dekorative Oberflächen. „Immerhin wäre 
ein Versagen der Schicht, zum Beispiel 
durch Schichtablösung oder Beschädi-
gungen der E-Radien, fatal.“ Versagt die 
Beschichtung im Bereich der sogenannten 
E-Radien – das sind die stromübertra-
genden Flächen der Kontakte – können 
unkontrollierte Stromüberschläge entste-
hen und im Extremfall zur Zerstörung des 
gesamten Leistungsschalters führen. 

Qualität durch schulung 

Um das Verständnis für die beschichteten 
Produkte zu fördern, nehmen die Mitar-
beiter der Holzapfel Group an Werksbe-
sichtigungen beim Kunden und internen 
Schulungen teil. So werden den beteilig-
ten Mitarbeitern etwa die physikalischen 
Zusammenhänge der Leistungsschalter 
und ihre Funktion in den Umspannstati-
onen erläutert. „Dadurch können unsere 
Mitarbeiter leichter ein Verständnis ent-
wickeln, warum eine vorsichtige Hand- 
habung der Schaltkontakte und die optima-
le Beschichtungsqualität so wichtig sind“, 
unterstreicht Michael Kolb die Bedeutung 
der Schulungsmaßnahmen. „Indem mög-
liche Fehler und ihre Auswirkungen trans-
parent dargestellt werden, wird allen am 
Beschichtungsprozess beteiligten Mitar-
beitern ihre Verantwortung deutlich.“ 

Um stabile Silberschichten für hoch-

belastete Schaltkontakte herstellen 

zu können, ist eine präzise Prozess-

führung wichtig. 

Bild: Holzapfel

kontakt
Holzapfel Metallveredelung GmbH 
Michael Kolb 
Unterm Ruhestein 1 
35764 Sinn 
Tel.: +49 2772 5008-0 
E-Mail: oberflaechenspezialist@ 
holzapfel-group.com 
www.holzapfel-group.com 


