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INOX-SPECTRAL®-Verfahren
Edelstahl in FarbeVielfalt in Edelstahl-Rostfrei

Services Kleinanlage

Den Anwendungsmöglichkeiten von Edelstahl 
Rostfrei, gefärbt nach dem INOX-SPECTRAL®-
Verfahren sind kaum Grenzen gesetzt. Neben der 
Veredelung von Edelstahl Blechen ist das INOX-
SPECTRAL®-Verfahren auch hervorragend für 
die farbliche Gestaltung von Edelstahlprodukten  
geeignet. Einen immer höheren Stellenwert nehmen 
dabei Kleinteile, meist in der Farbe Schwarz, ein. 

Teile aus Edelstahl Rostfrei, gefärbt nach dem INOX-
SPECTRAL®-Verfahren, Farbton schwarz, entspre-
chen der SWF 51.007, die Schichtdicke bewegt sich 
im µ-Bereich.

Beim INOX-SPECTRAL®-Ver fahren handelt es sich um einen rechner ge steuerten 
elektrochemischenProzess; eswerden keineFarbstoffeoderPigmenteaufge
tragen, auf ge baut wird eine transparente Chrom oxid-Schicht.

Durch die ge ringe Dicke der Chrom oxid-Schicht kommt die Struktur der ge färbten 
Flächen un ge schmälert zur Wirkung; nicht nur die funktionellen Material-Eigen-
schaften bleiben er halten, auch die dem Edel stahl eigene optische Qualität. 

GefärbteEdelstahloberflächenalternnicht,siewerdennicht rissig,sieblättern
nichtab.EswerdenkeineFarbstoffeoderPigmenteaufgetragen.Daherkönnen
keineFarbstoffeoderPigmentedurchLicht,UVoderWitterungseinflüsseaus
bleichen oder sich ver ändern.

Das Spektrum der zum Färben geeigneten Teile ist sehr vielfältig. Neben Kleintei-
len, wie z. B. Schrauben, Federn und Bolzen, die in Trommeln als Schüttgut be-
arbeitet werden, können wir auch größere Teile, die einzeln auf Kontaktgestellen 
befestigt werden, färben. 

Wir färben in der Kleinanlage bis zu einer Abmes-
sung von 2.000 x 600 x 750 mm (LxBxH) Werk-
stücke, Konstruktionen, Präzisionsteile, Kleintei-
le/ Schüttgut. 



 

Elektropolieren
homogene,saubereOberflächen

UnterelektrolytischemPolierenverstehtmaneineelektrochemischeBehandlung,
diezurEinebnungundzumGlänzeneinermetallischenOberflächeführt,dieur-
sprünglichmatt und rauh ist. Unter Einwirkung von Gleichstrom wird in einem
speziellenElektrolytvonderanodischgeschaltetenWerkstückoberflächeMetall
abgetragen.

Entscheidendes Merkmal dieses Verfahrens ist eine bevorzugte Abtragung 
der Rauhigkeitsspitzen, die zunächst  zu einer Verringerung der Mikro-Rau-
higkeit und bei Ausdehnung der Behandlungszeit auch einem Abbau der 
Makro-Rauhigkeit führt. Da durch das Elektropolieren ein belastungsfrei-
er Abtrag erfolgt und dieser sich bevorzugt auf die Mikrorauhigkeit erstreckt, 
wird die Oberfläche im Mikrobereich glatt und glänzend. Strukturen im Ma-
krobereich bleiben immer erhalten, die Oberfläche wird unabhängig von Ih-
rer Form geglättet und gerundet. Eine zuverlässige Fein- und Feinstent- 
gratung, gerade bei Ecken und Kanten, die bevorzugt abgebaut werden,wird be-
wirkt.

Das Elektropolieren baut den Werkstoff
ohne mechanische, thermische und che-
mische Belastung ab.  Geschädigte Werk-
stoffschichtenwerdendurchdasElektropo-
lieren beseitigt.

Das Spektrum der zum Elektropolieren  
geeigneten Teile ist sehr vielfältig:

• Kleinteile,wieSchraubenund
Bolzen werden als Schüttgut in 
Trommeln bearbeitet.  
• GrößereTeilewerdeneinzeln
an Kontaktgestellen befestigt        
und bearbeitet. 
• FürRohreundProfile,dieaußen
poliert  werden, gilt das Gleiche. 
• KompletteSchweißkonstruktio-
nen, wie z. B. Geländer oder Trep-
pen,   werden dann im Stück 
elektropoliert, wenn auch Schweiß-
nähte im Sichtbereich elektropoliert 
werden sollen. 
• Bleche werden meist nur einseitig 
elektropoliert

In der Kleinanlage bis zu einer Abmessung 
von 2.000 x 600 x750 mm (LxBxH) werden 
Werkstücke, Konstruktionen, Präzisionstei-
le und Kleinteile/ Schüttgut elektropoliert. 
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Unsere weiteren elektrochemischen Services sind das  Schutz-
polieren, Beizen und Passivieren. Homogene und saubere Ober-
flächen werden durch unser eigens entwickeltes INOXTEC® und
PEARLTEC®-Verfahren erreicht. Wir färben Edelstahl Rostfrei nach dem 
INOX-SPECTRAL®-Verfahren. Alle elektro-chemischen Veredelungspro-
zesse sind bis zu einer Abmessung von 1.200 x 2.000 x 6.000 mm möglich.  
Weitere mechanische Leistungen, wie z. B. Strahlen, Schleifen, Bürsten, me-
chanisches Polieren, Schneiden, Kanten und Lasern runden unser vielfältiges 
Service-Spektrum ab. 

Gerne senden wir Ihnen unser ausführliches Informationsmaterial mit Original-
musternaufAnfrage(perFax06282/923899oderinfo@inoxcolor.com)zu.

- Trommeln für Schüttgut (Färben und Elektropolieren)

- Einzelbefestigung (Färben und Elektropolieren)


