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Z-PROTECTION® – neue Wege für
individuelle Beschichtungslösungen
Mit „Z-Protection“ beschreitet
Zeschky neue Wege. Wege, die
mehr als direkt zum Kunden führen. Vielmehr gehen die Spezialisten mit, sind schon in der Produktentwicklungsphase gefragter Berater. Die verschiedensten, immer
individueller werdenden Anforderungen werden diskutiert, auch
und vor allem was den Beschichtungsprozess angeht. An welcher
Stellschraube muss wie gedreht
werden, um das optimale Ergebnis
für den Kunden zu erreichen?
Zeschky verfügt hier über die ganze Palette an Fachwissen, über
breites Beschichtungs-Know-How.
Basisschicht, Elektrolyte, Appli-

kation, Anlagentechnik, Vorbehandlung, Top Coat, Passivierung.
„Z-Protection“ sorgt dafür, dass
alle Parameter stimmen, dass alles
auf den speziellen Einzelfall zugeschnitten wird.
Einfache Lösungen für komplexe
Anforderungen
Am Ende des Entwicklungsprozesses, nach der gemeinsam gefundenen Lösung für die spezielle Kundenanforderung steht die individuelle „Z-Protection“-Nummer. Die
dreistellige Zahl gibt Auskunft,
welche Schicht zum Einsatz
kommt, welche Passivierung und
welche Versiegelung. Darüber hin-

Schrauben mit
Innenangriff
aus lässt sich daran ablesen, welchen Korrosionsschutz die jeweilige Beschichtungslösung bringt.
Z-Protection – die optimalen Oberflächen von Zeschky
Zeschky wird mit „Z-Protection“
vom Verzinker zum Berater.
Zeschky wird vom Beschichter
zum Entwickler. Ist nicht „nur“
Lieferant, sondern in noch stärkerem Ausmaß Partner.
„Z-Protection“ ist damit der neue
Ansatz für höchstmögliche Flexibilität und Individualität. Es geht
darum, gemeinsam mit dem Kunden individuelle Problemlösungen
zu finden. Z-Protection steht für
spezielle Oberflächenbehandlung,
steht für Zeschky, Die Beschichter
Marke!

Prozesssicher CrVI-frei und indivi
duell beschichtet
Im Zuge der Umstellungsprozesse
auf CrVI-freie Oberflächen zeigte
sich in der Branche schnell, wer
schon frühzeitig mit der Zeit gegangen war, wer einen Zug voraus
ist und wer den „Zug“ verpasst
hat. Bei Zeschky hat sich beispielsweise im Wetteraner MKSWerk gezeigt, dass sich die geleistete Vorarbeit immer mehr lohnt,
sich die antizipierten Marktentwicklungen zu deutlichem KnowHow-Vorsprung gemausert haben.
Werksleiter Michael Kruse: Es
gibt nicht viele, die fehlerfrei Teile
mit Innenangriff CrVI-frei liefern
können. Der Bedarf wird stetig
größer. Und die Kunden wollen
verlässliche, flexible und
leistungsstarke Beschichter.
Weiter auf Seite 2:
„Die spezielle Schraube“

Z-PROTECTION® 600:
Oberfläche Duplex
Z-PROTECTION® 500:
Oberfläche Delta
Z-PROTECTION® 400:
Oberfläche ZinkNickel
Z-PROTECTION® 300:
Oberfläche KTL
Z-PROTECTION® 200:
Oberfläche ZinkEisen

Z-PROTECTION® 100:
Oberfläche Zink
Die Produktlinie Z-PROTECTION® 100
ist das umweltverträgliche ZeschkySpezialverfahren auf Basis eines
weiterentwickelten Zinkelektrolyten
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Die „spezielle“ Schraube
Das Besondere daran stellt höchste Anforderungen: Der spezielle Schraubenkopf, der innen liegende Angriff
integriert, darüber hinaus die Zentrifugen-Antriebe optimiert. Die
veränderte „Hardware“ musste
sich im Anschluss bewähren. Das
Ganze lief sehr schnell sehr viel
versprechend an. Das KundenFeedback bei den ersten Großaufträgen äußerst positiv, vor allem,
aber nicht nur wegen der geringen
Fehlerquote.
Einen Absatz von 30-40 t im Monat
stemmt das Team in Wetter regelmäßig.
Doch damit gibt man sich nicht
zufrieden. Nachdem die Anlage
bei recht großen Schrauben
schnell Prozesssicherheit ermöglichte und optimale Ergebnisse
zeigte, soll es jetzt runter mit den
Abmessungen gehen. Die Tests
laufen auf Hochtouren. Die Arbeit
ist umfangreich, denn alle ParaWährend Zeschky in vielen Bereichen mit neuen Ansätzen auf die
Kunden zugeht, lief es bei den
Schrauben mit Innenangriff etwas
anders. Die Forderung kam von
Kundenseite: „Wir brauchen da
Alternativen!“
Werksleiter Michael Kruse und
sein Team haben über Wochen intensiv daran gearbeitet und auch
mal ein komplettes Wochenende
drangehängt. Es hat sich gelohnt:
Die optimale Prozessplanung und
Entwicklung hat als Ergebnis das
Prädikat „prozesssicher“ verdient.

Alle fragen sich, wer denn nun
da drauf steht. Als erster nimmt
der Hirsch allen Mut zusammen, geht zum Bären und fragt
ihn: „Sag mal Bär, steh ich
auch auf deiner Liste?“
„Ja“, sagt der Bär, „auch dein
Name steht auf der Liste.“
Voll Angst dreht sich der Hirsch
um und geht.

„In Serie“ fast null Fehler
Genau dieses hohe Engagement
und die individuelle Lösung für
den Kunden bei niedriger Fehlerquote „in Serie“ ist gerade für die
Automotive-Partner zu erreichendes Ziel.
Das ist das Entscheidende! Denn die
von Zeschky beschichteten Schrauben werden automatisch weiterverarbeitet. Nur höchste Qualität sorgt
auch hier für zufriedene Kunden.

Die Schraube mit Innenangriff
gibt es bei Zeschky sowohl in der
Basis-Variante (Delta Protect plus
einer silikatischen Versiegelung)
oder mit zusätzlichen Top Coats in
schwarz oder silber.
Frühzeitige Investition
in die Zukunft
2001 wurde die neue, nun größte
Anlage im MKS-Werk errichtet.
Im Sommer letzten Jahres dann
der nächste Schritt. Die Peripherie
wird deutlich verbessert, die Anlage dadurch noch leistungsstärker.
Eine zusätzliche Zentrifuge wurde

Neue Prüfeinrichtung zur Bestimmung von Reibbeiwerten

Kommunikation ist ...
Große Aufruhr im Wald! Es
geht das Gerücht um, der Bär
habe eine Todesliste.

meter müssen aufeinander abgestimmt werden. Jeder neue Prozess
muss erarbeitet werden. Das Labor
liefert Messwerte auf kürzestem
Weg, denn es ist im benachbarten
Hauptwerk in Wetter untergebracht. Vor allem das Einhalten
bestimmter Reibbeiwerte ist
immens wichtig.

Und wirklich, nach zwei Tagen
wird der Hirsch tot aufgefunden.
Die Angst bei den Waldbewohnern
steigt immer mehr und die Gerüchteküche um die Frage, wer
denn nun auf der Liste stehe, brodelt. Der Keiler ist der erste, dem
der Geduldsfaden reißt und der
den Bär aufsucht um ihn zu
fragen, ob er auch auf der Liste
stehen würde.
„Ja“, antwortet der Bär, „auch du
stehst auf der Liste“.

Verängstigt verabschiedet sich der
Keiler vom Bären. Und auch ihn
fand man nach zwei Tagen tot auf.
Nun bricht die Panik bei den
Waldbewohnern aus.
Nur der Hase traut sich noch, den
Bären aufzusuchen. „Bär, steh ich
auch auf der Liste?“
Ja, auch du stehst auf der Liste“
„Kannst du mich da streichen?“
„Ja klar, kein Problem“
Kommunikation ist eben alles!
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Von „Made in Germany“ bis zur „Beschichter-Marke“
Wer kauft noch einen Fahrrad-Helm ohne Prüfsiegel, wer vertraut Bio-Gemüse ohne entsprechende Kennzeichnung,
wer lässt noch bei Unternehmen beschichten, die sich nicht an die „Spielregeln“ halten? Gütesiegel werden immer
mehr zu einem elementaren Schlüssel für den Markterfolg. Zeschky stellt sich diesem Anspruch und entwickelt sich
seit Jahren selbst zu einer unverwechselbaren Marke. Zeschky, Die Beschichter-Marke!
Mit Made in Germany fing alles an
Schon vor dem Ersten Weltkrieg
wurde das Siegel erstmals auf Waren angebracht. In Großbritannien
war es obligatorisch, Waren aus
Deutschland entsprechend zu
kennzeichnen.
Die Absicht, damit britische Produkte besser zu schützen, wurde
allerdings nicht erreicht.

Im Gegenteil: Das Label hatte
eher einen Bumerang-Effekt, entwickelte sich zum unbestrittenen
Qualitätssiegel für deutsche Produkte.
„Das - Ist - Norm“
Obwohl zutreffend, konnte dieser
Begriff den Begriff „Deutsche
Industrienorm“ als Langform für
„DIN“ nicht ablösen.

Die Ursprünge liegen bereits im
Deutschen Reich, spätestens seit
der Entstehung des „Deutschen
Instituts für Normung e.V.“ erreicht die Organisation ihren Rang
als einzige nationale NormungsOrganisation. Allerdings ist die
Arbeit mehr und mehr europäisch
bzw. in Zeiten der Globalisierung
international geprägt.
Die zertifizierte
Beschichtermarke Zeschky

nach DIN ISO TS 16949:2002.
Sie vereinigt alle bisher weltweit
existierenden Qualitätsnormen der
Automobilindustrie. Flexibilität,
Verlässlichkeit, Kompetenz – auf
einen Blick dokumentiert durch
aktuelle Gütesiegel und Zertifikate.
In den nächsten Zoom-Ausgaben
werden wir Ihnen weitere Gütesiegel von Zeschky Oberflächen vorstellen.

Gütesiegel, Normen, standardisierte Abläufe – in modernen Unternehmen werden sie immer wichtiger. Immer einen Zug voraus sein,
das ist der Anspruch bei Zeschky.
Eine Vielzahl von erfolgreichen
Zertifizierungen sprechen eine
deutliche Sprache, bespielsweise

Diverse Prüfvorgänge: Korrosionsbeständigkeit, Schichtdickenmessung,
Reibwertermittlung zur Qualitätssicherung
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Zeschky als System –
möglichst viel aus einer Hand
„Man muss nicht alles wissen
– man muss nur wissen, wo es
steht!“ Das Informations-Zeitalter
hat dazu geführt, dass immer
wichtiger wird, den Überblick zu
wahren, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren und
zielgerichtet an Problemlösungen
zu arbeiten.
Daher gilt auch: Man muss nicht
alles selber können – man muss
nur wissen, was Zeschky alles
kann!

Prozesse. Teile werden beim Kunden abgeholt, an einem der Standorte veredelt, gegebenenfalls optimal verpackt und ausgeliefert. Der
Kunde bekommt mehr aus „einer
Hand“, ein System, das auf ihn
zugeschnitten ist.
Eine echte Win-Win-Situation!
Ständige Analysen der Abläufe
innerhalb des Unternehmens, aber
auch der Schnittstellen mit den
Partnern deckt Potenziale auf, die
am Ende viele Vorteile für die
Kunden bringen.

Zeschky als System – als
Verlängerung der Werkbank

Zeschky-Geschäftsführer Martin
Bremicker dazu: „Die Reise geht
weiter. Outsourcing bleibt ein großes Thema. Wir arbeiten ständig daran, attraktive Systemlösungen
bieten zu können. Die Verlängerung
der Werkbank als unser Pfund im
Wettbewerb!“

Zeschky sorgt nicht nur für die optimale Oberfläche, bietet nicht nur
in diesem Bereich viele individuelle Lösungen für Kundenwünsche.
Mehr und mehr übernimmt Zeschky auch vor- und nachgelagerte
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Die „Welt der Oberfläche“
Zeschky präsentiert neue Ansätze auf der Hanovermesse
Die Hannovermesse gehört nach
wie vor zu einer der wichtigsten
Messen der Galvano-Branche. Für
Zeschky ist die Leistungsschau daher mehr als ein wichtiger Termin
des Jahres, vielmehr bietet sich die
Gelegenheit, mit zahlreichen interessanten Partnern ins Gespräch zu
kommen. Neue Ansätze wie
„Z-Protection“, Neues aus dem
Leistungsspektrum wie die CrVIfreie Beschichtung von Schrauben
mit Innenangriff, alles Themen,
die in Ruhe vertieft werden können.
Zeschky präsentiert sich auf dem

größten Gemeinschaftsstand der
Hannovermesse, über 90 Mitaussteller haben sich zur „Welt der Oberfläche“ zusammengeschlossen.
Von A bis Zeschky
Die vielfältigen Features, welche
die Galvanobranche anno 2007
bietet, werden in Halle 6 dem
Messepublikum näher gebracht.

Gezielter Austausch mit Multiplikatoren verschiedener Verbände,
Pressearbeit „auf den Punkt“ und
die Gelegenheit zu vielen interessanten Gesprächen.
Zeschky auf der Hannovermesse
(16.-20.4.) – Halle 6, Stand G18 auf
dem Gemeinschaftsstand „Welt der
Oberfläche“ des ZVO.
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