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Hightech Beschichtungen für  
optimale Präzision

High-tech coatings for optimal 
precision

ttv BEST PARTNER – SEAliNg · BEARiNg

Wo immer Sie sind, wann immer Sie Dichtungs- und Gleitlagertechnik 
benötigen oder Ihre technische Frage zu klären ist ...

Wir sind da! Kompetent, zuverlässig und schnell!

Für industriell genutzte Elastomere bieten wir von ttv eine Reihe 
hochwertiger Oberflächenveredelungen an, die bei den elastischen 
Bauteilen für Reibungs- und Verschleißreduzierung sorgen. Besonders 
beim  dynamischen Einsatz sollen entsprechende Beschichtungen hohe 
Losbrechkräfte und Stick-Slip-Erscheinungen unterbinden. 

Damit können dynamisch beanspruchte Dichtungen noch ökonomi-
scher und noch präziser funktionieren. Auch Ökologische Aspekte sind 
berücksichtigt: Sämtliche Lacke sind ausschließlich auf Wasserbasis.

Die Veredelungen realisieren wir exakt nach den individuellen Vorgaben 
unserer Kunden. Dazu gehört auch die Möglichkeit der Unterscheidung 
durch farbigen Gleitlack.

Bei Ihren individuellen Anwendungen und technischen Fragen berät  
Sie das ttv BEST PARTNER Team gerne persönlich. 
Tel. : +49 (0) 7303 - 92874 - 0 · E-Mail: info@ttv-gmbh.de

Wherever you are or whenever you are in need of sealing and bearing 
technology or whether you need to clarify a technical question …

We are here for you! Qualified, reliable and fast!

For elastomers used in industrial applications, ttv offers a range of high-
quality surface finishings that ensure a reduction in the friction and wear 
of elastic components. Appropriate coatings are designed to prevent 
high levels of breakaway torque and stick-slip behaviour in dynamic 
applications in particular.

These coatings therefore ensure that dynamically loaded seals function 
in an even more economical and precise manner. Environmental factors 
are also taken into account, as only water-based finishes are used.

We carry out the finishing processes based precisely on our customers‘ 
specific requirements, including the option of using a coloured lubricant 
varnish to make the parts stand out.

For specialised applications and for technical questions the  
ttv BEST PARTNER Team will gladly advise you personally. 
Tel. : +49 (0) 7303 - 92874 - 0 · Email: info@ttv-gmbh.de
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Alle Vorteile auf einen Blick:
Qualität
•	 maximale Sauberkeit
•	 optimale Reproduzierbarkeit 
•	 hohe Prozesssicherheit 
•	 erhöhte Bauteil- und Betriebssicherheit 
•	 IMDS-Eintrag
•	 zugelassen für die Automobil- und Lebensmittelindustrie  

(FDA konform, KTW D1/D2, W270, UL94)
•	  konform zu folgenden EU-Richtlinien:  

EU-Richtlinie 2000/53/EG Altautoverordnung  
EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS 
EU-Richtlinie 2002/96/EG WEEE 
EU-Richtlinie 2003/11/EG Flammschutzmittel

Technik
•	 erhöhte Standzeiten durch reduzierten Verschleiß
•	 Verhinderung von Stick-Slip
•	 minimierte Losbrechkräfte
•	 Geräuschreduktion
•	 auf Wunsch mit Labsfreiheit

Produktion/Montage
Durch folgende positive Effekte bringen Oberflächenveredelungen  
erhebliche Kosteneinsparungen:
•	 minimierte Stillstandzeiten
•	 maximierte Lebensdauer
•	 vereinfachte Wartung
•	 minimale Montageschäden
•	 erhöhte Sauberkeit bei Bauteilen und Fertigungseinrichtungen
•	 Möglichkeit zu farbigen Beschichtungen 

Wirtschaftlichkeit
•	 Aufwertung der Bauteile (extern)
•	 Kostenreduzierung durch optimierte Montage (intern)
•	 Erweiterte Funktionalität

An overview of all the benefits:
Quality
•	 Maximum cleanliness
•	 Optimal reproducibility
•	 High process reliability
•	 Increased component and operational safety
•	 Entry in the IMDS
•	 Approved for use in the automotive and food industries 

(FDA approved, KTW D1/D2, W270, UL94)
•	 Compliant with the following EU directives: 

EU directive 2000/53/EC end-of-life vehicle directive 
EU directive 2002/95/EC RoHS 
EU directive 2002/96/EC WEEE 
EU directive 2003/11/EC flame retardants

Technology
•	 Increased service life due to reduced wear
•	 Prevention of stick-slip
•	 Minimised breakaway torque
•	 Noise reduction
•	 Labs-free on request

Production/installation
Surface finishings lead to significant cost savings as  
a result of the following positive effects:
•	 Minimised downtime
•	 Maximised service life
•	 Easier maintenance
•	 Minimal installation damage
•	 Increased cleanliness of components and production equipment
•	 Option of coloured coatings

Economic efficiency
•	 Appreciation of components (external)
•	 Cost reduction as a result of optimised installation (internal)
•	 Enhanced functionality
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PTFE-Beschichtung schwarz/“rau“
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Zweikomponenten-Gleitlack zur Reibungsreduzierung bei Elastomeren. 
Eine Beimischung von Karbonpartikeln erzeugt eine strukturierte Ober-
fläche, die günstige  Reib- und Verschleißeigenschaften sicherstellt. 

Die PTFE Beschichtung schwarz/„rau“ eignet sich besonders für dyna-
mische Anwendungen mit Gegenlaufflächen aus Metall. Sie überzeugt 
durch folgende Eigenschaften:
•	 hohe Elastizität
•	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
•	 beste Haftung auf der Elastomeroberfläche
•	 hohe Abriebfestigkeit bei niedriger Schichtdicke
•	 UV-Indikator

Technische Beschreibung:
Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150  °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:
Schwarz, wahlweise auch Grau

Härte:
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Black/“rough“ PTFE coating
This coating is a water-soluble dual-component lubricant varnish 
designed to reduce friction in elastomers. A mixture of carbon particles 
creates a structured surface that ensures good friction and wearing 
characteristics.

The black/“rough“ PTFE coating is particularly suitable for dynamic 
applications with metal mating surfaces. The most impressive features 
of this type of coating are as follows:
•	 High elasticity
•	 Very good chemical resistance
•	 Best possible adhesion to the elastomer surface
•	 High abrasion resistance with low coating thickness
•	 UV indicator

Technical description:
The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:   
2 – 8 µm

Temperature range:  
-40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Black, or grey on request

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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PTFE-Beschichtung Farbe
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Zweikomponenten-Gleitlack in den Farben Rot, Gelb, Blau oder Weiß mit 
glatter Oberflächenstruktur. Sie eignet sich besonders gut für dynami-
sche Anwendungen bei Gegenlaufflächen aus Kunststoff. 

Sie dient zur Reibungsreduzierung von Elastomerteilen sowie zu deren 
farblicher Unterscheidung. Vor der Verarbeitung werden Härter sowie 
Farbe zugesetzt. 

Die PTFE-Beschichtung Farbe überzeugt durch folgende Eigenschaften:
•	 elastische Oberfläche
•	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
•	 hohe Verschleißfestigkeit
•	 UV-Indikator
•	 Erfüllt VDA 232-101 (Liste für deklarationspflichtige Stoffe)

Technische Beschreibung:

Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:  
Rot, Gelb, Blau, oder Weiß. Die Farbausprägung ist von der Oberfläche 
des Substrats, vom Material und von der Farbe abhängig.

Härte: 
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Coloured PTFE coating
This coating is a water-soluble dual-component lubricant varnish with 
a good surface structure, and is available in red, yellow, blue or white. 
It is particularly suitable for dynamic applications with plastic mating 
surfaces.

It is used to reduce the friction of elastomer parts and to ensure that it is 
possible to distinguish between these parts. The hardening agent and 
colour are added prior to processing.

The most impressive features of the colour PTFE coating are as follows:
•	 Elastic surface
•	 Very good chemical resistance
•	 High wear resistance
•	 UV indicator
•	 Complies with VDA 232-101 (list of materials subject to declaration)

Technical description:

The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:   
2 – 8 µm

Temperature range:  
-40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:  
Red, yellow, blue or white. The colour characteristics depend on the 
substrate surface, the material and the colour.

Hardness: 
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part



7 Beschichtungen | Coatings · 02 / 2013zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents

PTFE Beschichtung transparent
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnba-
ren Zweikomponenten-Gleitlack mit glatter Oberflächenstruktur zur 
Reibungsreduzierung von Elastomerteilen. 

Wir empfehlen diese Beschichtung für bedingte dynamische Anwendun-
gen mit Gegenlaufflächen aus Kunststoff. 

Die Beschichtung ist eine Zweikomponenten-Dispersion aus PTFE-Fest-
stoff, organischem Binder und Wasser. Vor der Verarbeitung werden ein 
Härter sowie Farbe zugesetzt. 

Die PTFE-Beschichtung transparent überzeugt durch folgende Eigen-
schaften:
•	 elastische Oberfläche
•	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
•	 hohe Verschleißfestigkeit
•	 UV-Indikator
•	 Erfüllt VDA 232-101 (Liste für deklarationspflichtige Stoffe)

Technische Beschreibung:

Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich: 
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:
transparent mit leichter Trübung

Härte:
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Transparent PTFE coating
This coating is a water-soluble dual-component lubricant varnish with 
smooth surface, and is designed to reduce friction in elastomer parts.

We recommend this type of coating for specific dynamic applications 
with plastic mating surfaces.

The coating is a dual-component dispersion made of solid PTFE matter, 
an organic binding agent and water. The hardening agent and colour are 
added prior to processing.

The most impressive features of the transparent PTFE coating are as 
follows:
•	 Elastic surface
•	 Very good chemical resistance
•	 High wear resistance
•	 UV indicator
•	 Complies with VDA 232-101 (list of materials subject to declaration)

Technical description:

The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:
2 – 8 µm

Temperature range:
–40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Transparent with light cloudiness

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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PTFE-Beschichtung  
schwarz/ “glatt“

Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Zweikomponenten-Gleitlack zur Reibungsreduzierung bei Elastomeren. 
Die geschmeidige, glatte Oberfläche gewährleistet günstige Reibwerte 
bei hoher Elastizität. 

Die PTFE Beschichtung schwarz/„glatt“ eignet sich besonders für dyna-
mische Anwendungen mit Gegenlaufflächen aus Metall. Sie überzeugt 
durch folgende Eigenschaften:
•	 hohe Elastizität
•	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
•	 hohe Abriebfestigkeit bei niedriger Schichtdicke
•	 UV-Indikator

Technische Beschreibung:

Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:    
Schwarz

Härte: 
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Black/“smooth“  
PTFE coating
This coating is a water-soluble dual-component lubricant varnish de-
signed to reduce friction in elastomers. The smooth and supple surface 
guarantees good friction coefficients with high elasticity.

The black/“smooth“ PTFE coating is particularly suitable for dynamic 
applications with metal mating surfaces. The most impressive features 
of this type of coating are as follows:
•	 High elasticity
•	 Very good chemical resistance
•	 High abrasion resistance with low coating thickness
•	 UV indicator

Technical description:

The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:
2–8 µm

Temperature range:
–40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Black

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part



9 Beschichtungen | Coatings · 02 / 2013zum Inhaltsverzeichnis | to table of contents

Beschichtung PTFE-FDA
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Einkomponenten-Gleitlack zur Reibungsreduzierung bei Elastomerteilen. 

Sie wurde speziell für die Bedürfnisse der Lebensmittelindustrie entwi-
ckelt und entspricht den Bestimmungen des deutschen Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes (LMBG, §5 Absatz 1, §31 Absatz 1). 

Die verwendeten Rohstoffe entsprechen den Anforderungen der Food 
and Drug Administration (FDA). Die Schicht ist leicht grau-transparent. 

Die Beschichtung PTFE-FDA überzeugt durch folgende Eigenschaften:
•	 elastische Oberfläche
•	 mäßige Haftung auf der Oberfläche 
•	 lösemittelfrei
•	 kein UV-Indikator 
•	 FDA-konform
•	 Erfüllt VDA 232-101 (Liste für deklarationspflichtige Stoffe)

Technische Beschreibung:

Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:  
transparent, leichte Trübung bei schwarzen Werkstoffen.  
Die Farbe des Basiswerkstoffs ist jedoch weiterhin erkennbar.

Härte: 
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

PTFE-FDA coating
This coating is a water-soluble single-component lubricant varnish 
designed to reduce friction in elastomer parts.

It was specially developed to meet the requirements of the food industry, 
and complies with the provisions of the German Food, Drug and Cos-
metic Act (LMBG, §5 Paragraph 1, §31 Paragraph 1).

The raw materials used meet the requirements of the Food and Drug 
Administration (FDA). The coating is light grey transparent.

The most impressive features of the PTFE-FDA coating are as follows:
•	 Elastic surface
•	 Moderate adhesion to the surface
•	 Solvent free
•	 No UV indicator
•	 Compliant with FDA
•	 Complies with VDA 232-101 (list of materials subject to declaration)

Technical description:

The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:
2–8 µm

Temperature range:
–40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Transparent, light cloudiness in black materials.
However, the colour of the base material can still be detected.

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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Beschichtung PTFE-ME
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Einkomponenten-Gleitlack. 

Sie begünstigt Vereinzelung und Lauffreude von Elastomeren sowohl 
bei der automatischen Verarbeitung als auch bei der Erstmontage. Die 
transparente, trockene Beschichtung hat hervorragende Trenn- und 
Schmiereigenschaften und erleichtert die Montage der Elastomerdich-
tungen. 

PTFE-ME beschichtete Teile sind dauerhaft vereinzelt und haben eine 
geringe Reibung. 

Die Beschichtung überzeugt durch folgende Eigenschaften:
•	 elastische Oberfläche
•	 mäßige Haftung auf der Oberfläche 
•	 UV-Indikator
•	 geeignet für automatische Verarbeitung 

Technische Beschreibung:

Die auf Kunstharzbasis/PTFE hergestellte Beschichtung eignet sich für 
alle Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im 
Vorfeld gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
nicht messbar

Temperaturbereich:
-40 °C bis +175 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:
transparent, leichte Trübung. Die Farbe des Basiswerkstoffs ist jedoch 
weiterhin erkennbar.

Härte:
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

PTFE-ME coating
This coating is a water-soluble single-component lubricant varnish.

It encourages the separation and smooth running of elastomers during 
both automatic processing and initial installation. The transparent dry 
coating has excellent separation and lubrication properties, and makes 
it easier to install elastomer seals.

PTFE-ME coated parts are permanently separated and have low levels of 
friction.

The most impressive features of this type of coating are as follows:
•	 Elastic surface
•	 Moderate adhesion to the surface
•	 UV indicator
•	 Suitable for automatic processing

Technical description:

The synthetic-resin-based or PTFE coating is suitable for all types of 
elastomers. However, preliminary tests must be carried out if it is to be 
used with VQM or FVMQ materials.

Coating thickness:
Cannot be measured

Temperature range:
–40 °C to +175 °C (coating material)

Colour:
Transparent, light cloudiness. However, the colour of the base material 
can still be detected.

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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Beschichtung Polysiloxan
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Einkomponentenlack mit Grafitanteilen zur Reibungsreduzierung bei 
Elastomerteilen. 

Sie gewährleistet eine geschmeidige Oberfläche mit guten Montage-
eigenschaften und eignet sich für leichte dynamische Anwendungen. 

Die Beschichtung mit Polysiloxan überzeugt durch folgende Eigenschaften:
•	 geschmeidige Oberfläche
•	 sehr gute Haftung auf der Elastomeroberfläche
•	 Reduzierung der Einpresskräfte
•	 sehr gute Chemikalienbeständigkeit
•	 UV-Indikator 

Technische Beschreibung:

Die auf Kunststoffbasis hergestellte Beschichtung eignet sich für alle 
Elastomerarten. Bei VQM und FVMQ Werkstoffen sind jedoch im Vorfeld 
gewisse Tests erforderlich.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:  
transparent, leichte Trübung auf farbigen Werkstoffen. Die 
Farbe des Basiswerkstoffs ist jedoch weiterhin erkennbar.

Härte: 
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Polysiloxane coating
This coating is a water-soluble single-component varnish containing 
graphite, and is designed to reduce friction in elastomer parts.

It ensures a smooth surface with good installation properties, and is 
suitable for light dynamic applications.

The most impressive features of the polysiloxane coating are as follows:
•	 Smooth surface
•	 Very good adhesion to the elastomer surface
•	 Leads to reduction of the press-in forces
•	 Very good chemical resistance
•	 UV indicator

Technical description:

The plastic-based coating is suitable for all types of elastomers. How-
ever, preliminary tests must be carried out if it is to be used with VQM or 
FVMQ materials.

Coating thickness:
2–8 µm

Temperature range:
–40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Transparent, light cloudiness in coloured materials. However, the colour 
of the base material can still be detected.

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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Beschichtung Supersiloxan
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Einkomponenten-Gleitlack zur Reibungsreduzierung bei Elastomerteilen. 

Sie gewährleistet eine geschmeidige Oberfläche mit guten Montage-
eigenschaften und eignet sich für leichte dynamische Anwendungen. 

Die Beschichtung mit Supersiloxan überzeugt durch folgende  
Eigenschaften:
•	 geschmeidige Oberfläche
•	 Reduzierung der Einpresskräfte
•	 sehr gute Haftung auf der Elastomeroberfläche
•	 hervorragende Chemikalienbeständigkeit
•	 einfärbbar
•	 UV-Indikator

Technische Beschreibung:

Die auf Kunststoffbasis hergestellte Beschichtung eignet sich für alle 
Elastomerarten und zeigt besonders auf VQM und FVMQ eine hervorra-
gende Haftung.

Schichtdicke:   
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +150 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:  
transparent, leichte Trübung. Die Farbe des Basiswerkstoffs ist jedoch 
weiterhin erkennbar.

Härte: 
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil

Supersiloxane coating
This coating is a water-soluble single-component lubricant varnish 
designed to reduce friction in elastomer parts.

It ensures a smooth surface with good installation properties, and is 
suitable for light dynamic applications.

The most impressive features of the supersiloxane coating are as 
follows:
•	 Smooth surface
•	 Leads to reduction of the press-in forces
•	 Very good adhesion to the elastomer surface
•	 Excellent chemical resistance
•	 Can be dyed
•	 UV indicator

Technical description:

The plastic-based coating is suitable for all types of elastomers, and has 
excellent adhesion to VQM and FVMQ in particular.

Coating thickness:
2–8 µm

Temperature range:
–40 °C to +150 °C (coating material)

Colour:
Transparent, light cloudiness. However, the colour of the base material 
can still be detected.

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part
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Beschichtung S03-105
Bei dieser Beschichtung handelt es sich um einen wasserverdünnbaren 
Einkomponenten-Gleitlack zur Reibungsreduzierung bei der automati-
schen Montage von Elastomerteilen. 

Sie gewährleistet sehr gute Montageeigenschaften und eine zuverlässi-
ge Vereinzelung.

Die Beschichtung S03-105 überzeugt durch folgende Eigenschaften:
•	 hervorragende Haftung auf der Elastomeroberfläche
•	 Reduzierung der Einpresskräfte
•	 UV-Indikator

Technische Beschreibung:

Die auf Kunststoffbasis hergestellte Beschichtung eignet sich für alle 
Elastomerarten.

Schichtdicke:  
2 – 8 µm

Temperaturbereich:  
–40 °C bis +120 °C (Schichtwerkstoff)

Farbe:   
milchig weiß

Härte:  
Zunahme bis +4 IRHD (DIN 53519/2) gemessen am beschichteten Teil 

Die automatisierte Beschichtung von Elastomeren ist ein Massenverfah-
ren, dessen Ergebnisse der Gaußschen Normalverteilung entsprechen.
Ein entscheidender Parameter für die Prozesssicherheit und deren 
Kontrolle ist die tatsächliche Schichtdicke, die wir von ttv mit 3 bis 9 µm 
ausführen.

S03-105 coating
This coating is a water-soluble single-component lubricant varnish de-
signed to reduce friction in the automatic installation of elastomer parts.

It guarantees very good installation properties and reliable separation.

The most impressive features of the S03-105 coating are as follows:
•	 Excellent adhesion to the elastomer surface
•	 Leads to reduction of the press-in forces
•	 UV indicator

Technical description:

The plastic-based coating is suitable for all types of elastomers.

Coating thickness:
2–8 µm

Temperature range:
–40 °C to +120 °C (coating material)

Colour:
Milky white

Hardness:
Increase up to +4 IRHD (DIN 53519/2) measured on the coated part

The automated coating of elastomers is a mass procedure with results 
that comply with Gaussian distribution.
A crucial parameter for the process reliability and the monitoring of this 
reliability is the actual coating thickness, which is 3 to 9 µm at ttv.
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Beschichtungsprozess 

Für die Messung der Schichtdicke auf Elastomeren existiert bis heute 
kein während des Produktionsprozesses einsetzbares Verfahren. Licht-
mikroskope können lediglich Schichtdicken bis wenige µ messen. 

Verfahren, die an beschichteten Metallteilen angewendet werden, liefern 
bei Grundkörpern aus Elastomer-Werkstoffen nur unbefriedigende 
Ergebnisse. Verwertbare Ergebnisse sind lediglich über an Elektronenmi-
kroskopen vermessene Schnitte oder über Querschliffe an eingebetteten 
Proben zu bekommen. 

Messungen der Schichtdicke an Querschliffen übernehmen wir von ttv 
für Sie! 

Anzahl der behandelten, beschichteten Teile
Number of processed, coated parts

Schichtdicke in µ
Coating thickness in µ

3 9

Coating process 

There is currently no procedure that can measure the coating thickness 
on elastomers during the production process. Light microscopy can only 
measure coating thicknesses of up to a few µ.

Procedures carried out on coated metal parts produce only unsatisfac-
tory results when used on base bodies made from elastomer materials. 
Usable results are only achieved using cuttings measured with electron 
microscopes or cross sections on embedded samples.

Here at ttv, we carry out coating thickness measurements for you on the 
cross sections.
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