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Am Anfang der Firmenge-
schichte stand das galva-
nische Vernickeln: 1949 
gründete Willy Holzapfel 

in Wetzlar die „Galvanisieranstalt und 
feinmechanische Werkstätte Holzapfel“. 
Hintergrund war die optische Industrie 
Wetzlars, die hochwertige Oberflächen 
forderte und auch immer wieder neue 
Wünsche hatte. Innovationen prägten 
fortan das Geschäft:  Beispielsweise bot 
Holzapfel als einer der ersten Zink-Nickel-
Beschichtungen an, die sich durch eine 
bessere Beständigkeit beim Salzsprühtest 
auszeichnen. Mittlerweile sind zahlrei-
che weitere Verfahren dazu gekommen, 
darunter auch das Eloxieren von Alumi-
nium, das Verchromen von Messing und 
die Pulverbeschichtung.  

Funktion, Dekor, Korrosionsschutz

Heute gehören zur Gruppe vier Unter-
nehmensteile, die unterschiedliche 
Schwerpunkte verfolgen: Die Holzapfel-
Metallveredelung GmbH in Sinn befasst 
sich mit der korrosionsschützenden und 
funktionellen Oberflächenveredelung, 
während die ebenfalls in Sinn beheima-
tete DEKOTEC funktionelle und dekora-
tive Oberflächenveredelungen vornimmt. 
Der Korrosionsschutz und die Pulverbe-
schichtung stehen im Fokus der Herbor-
ner Metallveredelung, Herborn-Seelbach. 
Die Holzapfel Coating Westerburg GmbH 
schließlich bietet organische  Verfahren 
der Oberflächenveredelung (KTL) an. 
Die Kunden kommen zu 80 % aus der 
Automobilindustrie. Dementsprechend 

große Stückzahlen fallen an, leistungs-
fähige Anlagen sind daher unabdingbar. 
Der Rest entfällt auf die Bereiche Optik 
(die Optikstadt Wetzlar ist nicht weit), die 
Elektrotechnik und die Maschinenbau- 
und Konsumgüterindustrie.

Ein Oberflächengeheimnis  
liegt im Gestell

Wie Marketingleiterin Bianca Blaas 
betont, steht bei Holzapfel die stetige Ver-
fahrensentwicklung im Mittelpunkt. Ziel 
sei es, immer wieder neue, wirtschaftliche 
Lösungen für spezielle Beschichtungspro-
bleme zu finden. Ein Beleg dafür sind die 
besonders ausgeklügelten Gestelltechni-
ken. Exakt auf ein Problem optimierte Kon-
takte erlauben eine erfolgreiche, lückenlose 
Beschichtung selbst von kleinen, filigranen 
oder kompliziert gebogenen Teilen. Eine 
ausgeklügelte Mechanik macht es möglich, 
die zu beschichtenden Teile wiederholt im 
Bad zu bewegen. Auf diese Weise können 
selbst Stellen unter beweglichen Teilen, wie 
z.B. unter Überwurfmuttern, zuverlässig 
beschichtet werden.

Flexible Korrosionsschutzschicht...

Die Firma beschäftigt keine spezielle 
Forschungs- und Entwicklungsabteilung. 
Hinter den zahlreichen Neuentwicklun-
gen steht ein f lexibles Innovationsteam, 
das in Zusammenarbeit mit den Kunden 
und Verfahrenslieferanten Problemlö-
sungen erarbeitet. Ein eindrucksvolles 

„Colour it your way” –  
Metall oberflächen nach Wunsch
Metallische Farbvielfalt und Funktionalität auf  

Oberflächen sind Stärken der Holzapfel Group

Zum Glänzen gebracht – Kupfer-Nickel-Chrom-Beschichtung auch auf kleinsten Teilen dank  
optimierter Gestelle möglich

Strahlend: Eloxal-Oberfläche

Faszinierende Farben, Korrosions- und  Verschleißbeständigkeit, spezieller Glanz 
oder reflexarmes Schwarz – sie alle sind Stärken der Holzapfel Group mit dem  
Hauptstandort in Sinn. Der Spezialist für Oberflächenveredelung bietet schützen-
de, dekorative, organische und funktionelle Verfahren zur Oberflächenbeschich-
tung für und mit vielen Metallen – von Aluminium bis Zink. 
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Ergebnis einer solchen Zusammenar-
beit heißt FleXXKorr. Dabei handelt es 
sich um ein Verfahren, das es erlaubt, 
Stahlrohre, wie sie für diverse Leitungen 
(Hydraulik, Bremsflüssigkeit)  im Kraft-
fahrzeug gebraucht werden, noch nach 
der Zn-Ni-Beschichtung zu biegen. Die 
Beschichtung ist biegefähig, sie lässt sich 
also ohne Gefahr des Abplatzens umfor-
men. Der Korrosionsschutz ist auch 
nach der Verformung in vollem Umfang 
gewährleistet und normkonform. 

Die Einsparung an Zeit und Aufwand ist 
enorm: Jetzt können Rohrleitungen und 
ähnliche Produkte im gestreckten Zustand 
beschichtet werden. Das verringert den 
Handlingprozess und -aufwand deutlich, 
denn gerade Rohre sind einfacher zu lagern, 
zu handhaben und zu transportieren als 
gebogene. In einem Beschichtungsgang 
können deutlich mehr Rohre beschich-
tet werden. Außerdem entfällt das früher 
notwendige langwierige Abstöpseln fertig 
gebogener Rohre vor der Beschichtung. 

Programm der Pumpenlager

FleXXKorr: Bestückung eines Gestells mit ungebogenen Rohren

Blick in die FleXXKorr-Anlage nach Erweiterung
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...selbst im XXL-Format

Die FleXXKorr-Nachfrage ist so groß, dass 
im Januar 2010 eine Anlagenerweiterung 
notwendig wurde.  
Die Produktionsmöglichkeiten für das 
Verfahren wurden mit der Anlagenumrüs-
tung mehr als verdoppelt. Zudem ermög-
licht das XXL-Format der Anlage, auch 

große Formate zu beschichten und so dem 
Trend zu immer längeren Abmessungen 
gerecht zu werden. Je nach Größe und Geo-
metrie der zu beschichtenden Teile können 
etwa 25.000 bis 30.000 Teile pro Tag mit 
FleXXKorr beschichtet werden. Bauteile 
mit einer Größe von bis zu 2.000 mm senk-
recht, von bis zu 2.300 mm quer und mit 
einem Gewicht von max. 500 kg können 

problemlos beschichtet werden, z. B. Öl- 
oder Kraftstoffleitungen. 
Die Leistungsfähigkeit der umgestellten 
Anlage wird u. a. durch die spezielle Fluid 
Flow Technology (FFT) erreicht. Sie sorgt 
mit einer äußerst effektiven Elektrolyt-
Umspülung für optimale, gleichmäßige 
Schichtstärken selbst bei komplexen Teile-
geometrien. Einen weiteren Vorteil bietet 
die durchdachte Anlagenperipherie. Hier 
erfolgen diverse Prozesse der Vor- und Wei-
terbearbeitung wie z. B. Polieren, Impräg-
nieren, Nieten oder Konfektionieren.

Farbvielfalt in Eloxal

Dass Aluminium durch das Eloxieren in 
vielen Farben glänzen kann, ist allgemein 
bekannt. Wie bunt das leichte Metall aber 
strahlen kann, zeigt sich in der Eloxal-
Individual-Technologie. Hierbei handelt 
es sich um eine Weiterentwicklung der 
Färbetechnik für Eloxal-Schichten hin 
zu individuellen Farbgebungen. Designer 
haben nun „die Qual der Wahl“. 
Besonders interessant ist die individuell 
gefärbte Eloxal-Oberfläche überall dort, 
wo reproduzierbare Farbgebung, Optik und 
Haptik eine große Rolle spielen, etwa bei 
mehrteiligen Sicht-Bauteilen, die zusam-
men verbaut werden, hochwertigen Life-
style-Artikeln oder Fahrzeug-Interieurs.
Hintergrund der Entwicklung war ein 
Großprojekt für die Konsumgüterindust-
rie. Im Rahmen der Arbeiten wurde den 
physikalischen Charakteristika sowie den 
chemischen Eigenschaften des Färbepro-
zesses in der Anodisierung von Alumini-
um Rechnung getragen. Im Ergebnis der 
Untersuchungen wird der Farbstoffanteil 
mit Hilfe eines speziellen Systems inner-
halb festgelegter Eingriffsgrenzen direkt 
verbrauchsabhängig zugeführt. So wird 
die Farbe nicht wie allgemein üblich über 
einen wenig effizienten Farbstoffüber-
schuss erzeugt. Zudem wird auf diese Wei-
se eine besonders gleichmäßige Farbrange 
sichergestellt. In puncto Farbe stehen 
Eloxal-Oberflächen damit alle Optionen 
offen: Neben definierten Glanzgraden sind 
nahezu alle Farben darstellbar, auch unge-
sättigte Farben oder Farbmischungen wie 
etwa rot-blau-Mischungen.
Solch feine Farbnuancen sind nur durch 
sehr eng geführte Prozessparameter im 
gesamten Produktionsablauf, insbesonde-
re jedoch bei den Farbstoffzudosierungen, 
möglich. Bisher konnte Farbgleichheit häu-
fig nur durch nachträgliches Prüfen und 
Aussortieren farblich fehlerhafter Bauteile 

Farbvielfalt für Aluminium: Farbpulver

Beispiele der Farbvielfalt
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erreicht werden. Die optimierte Technolo-
gie jedoch stellt die Reproduzierbarkeit der 
Farben sicher und reduziert so den Anteil 
der n.i.O.-Teile um nahezu die Hälfte.

Farbe in die (Eloxal-) Pore

Im Gegensatz zum Lackieren oder zu gal-
vanisch erzeugten Schutz- und Dekorati-
onsschichten wird beim Anodisieren/Elo-
xieren bekanntlich keine Fremdschicht auf 
die Bauteiloberfläche aufgetragen, sondern 
die Schicht bildet sich durch chemische 
Umwandlung der Metalloberfläche. Dafür 
wird das zuvor gereinigte Werkstück in 
einem geeigneten Säure-Elektrolyten ano-
disch geschaltet, es bildet sich Aluminium-
oxid auf der Oberfläche. Das Aluminium-
oxid ist in diesem Zustand halbtransparent 
und mikroporös. Die daraus resultierende 
15 bis 25 µm dicke Schicht besteht aus kapil-
larartigen Poren. Die Porenstruktur hat ein 
besonders gutes Absorptionsvermögen für 
Flüssigkeiten. Dieser Effekt wird zum Fär-
ben der Eloxal-Oberflächen genutzt: Die 
Poren werden mit geeigneten Farbstoffen 
gefüllt. Nach dem Einfärben der Poren 
wird durch eine chemische Umwandlung 
des Aluminiumoxides in Aluminiumhyd-
roxid die Pore verschlossen (Versiegeln 
durch Behandlung mit heißem Wasser). 
Die so entstandene Schicht ist sehr hart 
und verschleißfest.

Geprüfter metallischer Glanz

Eloxal-Schichten haben an sich keine 
einebnende Wirkung. Durch chemische 

und/oder mechanische Vorbehandlungen 
wie zum Beispiel Feinschleifen, Bürsten, 
Polieren oder Glasperlenstrahlen können 
unterschiedliche optische Erscheinungs-
bilder appliziert werden. So kann die 
Materialgrundstruktur und damit auch 
der metallische Effekt voll zur Geltung 
kommen. 
Um spezifischen Design- und Qualitäts-
vorgaben optimal gerecht zu werden, 
wurde ein spezielles Qualitäts-Farb-Prüf-
system entwickelt. Der visuelle Abgleich 
wird unter definierten Licht- und Umge-
bungsverhältnissen durchgeführt und ist 
der schwierigen, stark gegliederten Eloxal-
Oberfläche bestens angepasst. Das sorgt 
für Werkstücke, die in Bezug auf Farbe 
und Glanzgrade einwandfrei sind. Derzeit 
wird eruiert, wie diese Qualitätsprüfung 
auch kameragestützt abgebildet werden 
kann, vor allem im Hinblick auf die ein-Sinterteil, imprägniert und beschichtet mit Sinter Surface Solutions

Platzbedarf: Vergleich gebogene Rohre und gerade Rohre auf dem Beschichtungsgestell
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gestellten Glanzgrade und die vielfältigen 
Farbspektren.

Messing glänzt mit Chromschicht

In einer weiteren Anlage wird u. a. Mes-
sing zum Glänzen gebracht. Dies ist z.B. 
bei Ringblenden für Tacho, Drehzahlmes-
ser und weitere Instrumente gefragt. Die 
dafür eingesetzten Messingringe erhalten 
mit einer Kupfer-Nickel-Chrom-Beschich-
tung strahlenden Spiegelglanz. 
Dazu werden die Messingringe zunächst 
mechanisch poliert, dann entfettet und in 
schwacher Säure dekapiert, um dann elekt-
rolytisch vernickelt zu werden. Die erziel-
te Nickelschicht mit einer Dicke von 8 bis 
30 µm gewährleistet die gewünschte Ver-
schleißbeständigkeit und den Glanz. Eine 
nachfolgend abgeschiedene Chromschicht, 
die nur 0,3 bis 0,6 µm dick ist, bringt ein 
edles bläulich schimmerndes Finish. 
Für die optische Industrie, speziell für den 
Fotobereich, werden zudem Teile schwarz-
verchromt. Diese Schicht ist blendfrei, so 
dass störende Reflexe in Blendsystemen 
sicher ausgeschlossen werden.

Neue Möglichkeiten für Sintermetalle

Neue Herausforderungen reizen den Ober-
flächenspezialisten, so z.B. Sintermetal-
le. Für anspruchsvolle Sinterteile, wie sie 
vornehmlich in der Automobilindustrie 
Einsatz finden, wurde mit Sinter Surface 

Solutions eine Komplettlösung gefunden, 
die Imprägnierung und Beschichtung 
vereint. 
Der Hintergrund: Die Imprägnierung 
von Sinterwerkstücken vor einer Ober-
flächenbeschichtung ist unerlässlich, 
denn ein Werkstück aus Sintermetall ist 
wie ein Schwamm und nimmt während 
des Beschichtungsprozesses beträchtliche 
Mengen an Flüssigkeit auf. Diese Flüs-
sigkeit führt dann zeitverzögert zum so 
genannten „Bleed Out“ in Form von Aus-
salzungen und Korrosion auf der Oberflä-
che. Eine Beschichtung ist also erst dann 
möglich, wenn die oberflächennahen 
Porenlagen vollständig mit Imprägnier-
material abgedichtet sind. 
Bisher musste man Imprägnierung und 
Beschichtung in der Regel von unter-
schiedlichen Unternehmen vornehmen 
lassen. Die Kombination beider Verfah-
rensschritte an einem Standort bietet einen 
enormen Zeit- und Kostenvorteil, weil die 
Logistik zwischen beiden Arbeitsschritten 
entfällt. Zudem hat der Kunde bei Sinter 
Surface Solutions für alle Fragen rund um 
Imprägnierung und Beschichtung nur 
einen Ansprechpartner.

Hinzu kommen Qualitätsvorteile, denn 
die Imprägnierung wird optimal auf das 
Sinterwerkstück und seine Legierungs-
zusammensetzung abgestimmt. Geeignet 
ist das Verfahren für nahezu alle Legie-
rungen auf Basis von Eisenwerkstoffen 
und NE-Werkstoffen. Bei den Sinter 
Surface Solutions wird die Imprägnie-
rung im Vakuum mit einem speziellen 
Kunstharz vorgenommen, das chemisch 
hoch beständig ist und zugleich in der 
Lage ist, die in den Bauteilen vorhande-
nen Kapillaren druckdicht zu verschlie-
ßen. Im Anschluss ist das Werkstück 
bereit für weitere Behandlungsschritte 
wie eine mechanische Bearbeitung oder 
eine Beschichtung der Oberfläche. So 
sind nach der Imprägnierung korrosions-
schützende Oberflächenbeschichtungen 
wie Zink oder Zink-Legierungssysteme 
möglich, aber auch dekorative Oberflä-
chen wie z. B. Kupfer-Nickel-Chrom und 
andere Veredelungen können realisiert 
werden. Die Holzapfel Group bietet den 
Kunden zudem weitere Oberflächen-
behandlungen wie z. B. Gleitschleifen, 
Wärmebehandlungen oder Versiegelun-
gen an.

Zuverlässig blendfrei: Schwarzverchromte Ringe für 
die optische Industrie

Metalloberflächen nach Wunsch

Für nahezu jedes Oberflächenproblem auf unterschiedlichsten Metallen bietet die 
Holzapfel Group die passende Lösung. Das Liefer- und Leistungsprogramm ist 
unter www.holzapfel-group.com zu finden und umfasst folgende Oberflächen:
Korrosionsschützende Verfahren:
•	 Zink-Nickel
•	 Zink-Eisen
•	 Zink
•	 alle	Verfahren	Chrom	VI	frei,	transparent	oder	schwarz	passiviert,	mit	oder	ohne	

Versiegelung
Dekorative Verfahren:
•	 Kupfer-Nickel-Chrom	(hell	und	schwarz)
•	 Veloursnickel	
•	 Eloxal	in	allen	Farben
•	 mikroporiges	Chrom,	Schwarzchrom
Funktionelle Verfahren:
•	 Chemisch	Nickel	
•	 Silber	
•	 Zinn
•	 Aluminium	chromatieren	oder	passivieren
•	 Blaubeizen	(Messing)	
•	 Schwarzoxidieren	(Edelstahl)
Organische Oberflächen:
•	 KTL	/	Duplex:	Zink	oder	Zink/Nickel	plus	KTL
•	 Pulverbeschichtung
Spezialleistungen:
•	 biegefähiges	Zn/Ni	(FleXXKorr)
•	 Imprägnieren	(	Sinter	Surface	Solutions)


