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 Selektive Schutzlackierung elektronischer Baugruppen 

Einwandfrei funktionierende 
Elektronik
CoatingVisions GmbH & Co. KG ist Dienstleister im Bereich Elektronikschutz, spezialisiert auf die selektive 
Schutzlackierung, Beschichtung und den Verguss elektronischer Baugruppen mit Sitz in der ältesten 
Stadt Baden-Württembergs Rottweil im Süden Deutschlands. Eigenschaften wie ein offenes Ohr für die 
Erfordernisse der Kunden, Termintreue und qualitativ-hochwertige Produktionsergebnisse sind ebenso 
Basis der Firmenphilosophie wie das nachhaltig-ökologisches Konzept. Durch Produktionswärme-
 Rückgewinnung macht sich das Unternehmen von fossilen Brennstoffen unabhängig, Strom wird aus 
 erneuerbaren Energiequellen gewonnen und Brauchwasser liefert eine Regenwasserzisterne. Der Faktor 
Nachhaltigkeit wird im Unternehmen groß-geschrieben.

In 2017 feierte CoatingVisions sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Al-
les in allem waren die vergangen Jahre, trotz der schwierigen An-

fangsjahre während der Weltwirtschaftskrise 2008/2009, von einem 
stetigen und gesunden Wachstum gekennzeichnet. Was als Zwei-
Mann-Betrieb begonnen hat, entwickelte sich bis zum heutigen Tag 

zu einer Firma mit nunmehr ca. 15 Beschäftigten und mehr als 6 Be-
schichtungsanlagen. Das im Jahr 2007 errichtete und im Jahr 2016 
erweiterte Firmengebäude ist zukunftsweisend. 

 Schutz elektronischer Baugruppen  
gewinnt an Bedeutung 
Grund dafür sind nicht nur die steigenden Anforderungen an Quali-
tät und Lebensdauer sowie die zunehmende Miniaturisierung der 
Elektronik, sondern auch der grundsätzliche Wandel, der im Elektro-
nikbereich tagtäglich spürbar ist. In nahezu allen Bereichen – von Au-
tomobil über Medizin bis hin zur Sicherheitstechnik – lassen Neue-
rungen nicht lange auf sich warten und fordern seitens der Anwen-
der ein hohes Maß an Beanspruchbarkeit der Endprodukte.

CoatingVisions mit Sitz in Rottweil 
ist Dienstleister im Bereich 
 Elektronikschutz, spezialisiert auf 
die selektive Schutzlackierung, 
 Beschichtung und den Verguss 
elektronischer Baugruppen. Fo
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BAUGRUPPENFERTIGUNG
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Durch das Aufbringen einer Lackschicht werden die Baugruppen vor 
Schmutz, Feuchtigkeit, Vibration und mechanischer Belastung ge-
schützt. Der Einsatz verschiedenster Beschichtungsverfahren sowie 
langjährige Erfahrung in diesem Bereich bietet den Kunden des Un-
ternehmens eine vollumfängliche Betreuung des gesamten Prozes-
ses: Beginnend mit der Möglichkeit einer professionellen Sprüh-
strahlreinigung der Leiterkarten vor der Lackierung, weiter über das 
BGA-Underfilling und Dickschicht-Anwendungen wie Hotmelt-Ver-
güsse, bis hin zur optischen Kontrolle nach der Lackierung. 
Die Kunden bezahlen lediglich für Gutteile, können vom Know-how 
profitieren und müssen weder Kapazitäten an Personal noch Be-
schichtungsanlagen vorhalten. Außerdem fallen Lagerhaltung von 
Gefahrstoffen und Standzeiten kostenintensiver Produktionsanla-
gen für den Kunden nicht ins Gewicht. Ein weiterer Aspekt ist die 
Durchlaufzeit der zu beschichtenden Produkte, denn nach Abspra-
che können im 24-h-Schnellservice Produktionslose, Prototypen 
und Muster angefertigt werden. 

Reinigung vor der Lackierung 
Die täglichen Erfahrungen des Dienstleisters für Beschichtungstech-
nik des Unternehmens zeigen, wie wichtig ein einwandfrei vorberei-
tetes Substrat für die Funktion der Schutzbeschichtung ist. In vielen 
Fällen ist das Reinigen von elektronischen Baugruppen trotz No-
clean-Technik unabdingbar. Rückstände wie Flussmittel, Formtrenn-

mittel, Lotpastenreste und Fingerabdrücke, welche beim unbedach-
ten Handling entstehen, verhindern eine optimale Haftung des Lack-
systems auf dem Substrat und schränken die Funktion der Schutz-
beschichtung erheblich ein. Oftmals ist eine durchgängig geschlos-
sene Lackschicht aufgrund von Verunreinigungen nicht zu erreichen. 
Aus diesem Grund gilt es genau abzuwägen, ob und wenn ja, wie 
gereinigt werden soll. Hierzu wurde im Unternehmen spürbar auf-
gerüstet und in eine Industrie-Reinigungsanlage investiert. Durch ei-
nen neu installierten Reinigungsprozess für elektronische Baugrup-
pen in Verbindung mit der professionellen Industrie-Reinigungsanla-
ge deckt das Unternehmen nun den kompletten Bereich von der Vor-
bereitung bis zur optischen Kontrolle nach der Lackierung ab. 
www.coatingvisions.de

Installation des Beschichtungsprozesses mittels des 
besten Verfahrens nach Bemusterung, von Stückzahl 
1 bis über 1.000.000. CoatingVisions ist Spezialist  
mit verschiedenen Verfahren, BGA Behandlung, 
 Hotmelt-Anwendung sowie Dickschichtmaterialien. 
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Die Schutzlackierung 
von Baugruppen 
 gewinnt zunehmend  
an Bedeutung, um 
 einwandfrei funktionie-
rende Elektornik trotz 
Miniaturisierung und 
hoher Packungsdichte 
zu gewährleisten.
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