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Innovators In technology

steigerung der Bauteil – 
lebensdauer

Isotroper Bearbeitungsprozess
superfinish

www.cwst.de.com

c.a.s.e.™
MIC Anwendungen
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MIC MArktsegMente:

l  Luftfahrt

l  Architektur

l  Automotive

l  Chemie- und nahrungsmittelindustrie

l  Allgemeiner Maschinenbau

l  Marine 

l  Medizintechnik 

l  Militär 

l  geländefahrzeuge, Baumaschinen

l  Öl- und gasindustrie, raffinerie

l  kraftwerke

l  schienenfahrzeuge

nIederLAssungen In deutsChLAnd, 
ÖsterreICh und sChweIz

Metal Improvement Company, LLC 
otto-hahn-straße 3 
D-59423 Unna 
tel.:  +49-2303-9188-0 
Fax:  +49-2303-9188-11 
e-mail: micunna@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
sommerauer straße 6 
D-91555 Feuchtwangen 
tel.:  +49-9852-6703-0 
Fax: +49-9852-6703-11 
e-mail: micfeuchtwangen@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
hans-Böckler-straße 5 
D-64521 groß-gerau 
tel.:  +49-6152-8577-0 
Fax: +49-6152-8577-11 
e-mail: micgrossgerau@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
am Piperfenn 7a 
D-14776 Brandenburg 
tel.:  +49-3381-79374-0 
Fax: +49-3381-79374-11 
e-mail: micbrandenburg@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
hans-Piber-straße 16 
a-4600 Wels 
tel.:  +43-7242-206735-0 
Fax: +43-7242-206735-11 
e-mail:  micwels@cwst.com 
www.cwst.co.at

Metal Improvement Company, LLC 
Industriestr. 21 
ch- 5610 Wohlen 
tel.:  +41 56 610 76-62 
Fax: +41 56 610 76-63 
e-mail: micwohlen@cwst.com 
www.cwst.ch

MIC teChnoLogIen: 

l  kontrolliertes kugelstrahlen 
Erzeugt reproduzierbare Druckeigenspannungen

l  kugelstrahlumformen 
Erzeugt Krümmungen und korrigiert unerwünschte 
Verformung

l  Laserpeening 
Erzeugt tiefere Druckeigenspannungen

l  technische Beschichtungen 
Zur Bauteilverbesserung, Verhinderung von 
Korrosion und für günstigere Gleiteigenschaften

l  C.A.s.e. superfinishing 
Beseitigt Oberflächenunebenheiten und reduziert 
Reibung

l  Bearbeitung vor ort 
Kugelstrahlservice unter kundenspezifischen 
Bedingungen

l  Peentex 
Oberflächenfinish für dekorative und ästhetische 
Zwecke

l  oberflächentexturierung 
Erzeugt definierte technische Oberflächen

l  Peenflex-Abdeckungen 
Schutz gegen Beschädigung durch Kugelstrahlen 
und Handhabung

A business unit of Curtiss-Wright Surface Technologies

Metal Improvement 
Company



Metal Improvement Company (MIC) bietet 
weltweit eine spezielle Werkstoffbehandlung 

an, um die Funktion und die Lebensdauer 
der unterschiedlichsten Bauteile zu erhöhen. 

Dadurch kann das Leistungsspektrum der 
Bauteile maximal genutzt werden.

1945 gegründet, hat MIC weltweit über 70 
Werke in Europa, USA, Kanada und Asien. 

Die Bearbeitung ihrer Bauteile erfolgt in den 
Werken, oder aber vor Ort mit mobilen, 

automatischen Kugelstrahlanlagen. 

Jedes MIC-Werk unterhält 
Qualitätsstandards entsprechend den 

Kundenanforderungen, z.B. FAA, 
AS9100, NADCAP, ISO 9001:2000, ISO 

9001:2008, LBA.

Metal Improvement Company ist eine 
Geschäftseinheit der Curtiss-Wright 
Surface Technologies – ein weltweit 

agierendes Unternehmen, das neben 
der Oberflächentechnik Komponenten 

für die Steuerungstechnik und 
Strömungsregelung konstruiert, produziert 

und instandsetzt.

www.cwst.de.com

c.a.s.e.™ (isotropic finishing) Prozess

Innovators In technology

das kugelstrahlverfahren

Das kontrollierte Kugelstrahlen ist ein 
Kaltbearbeitungsverfahren, bei dem 
die Werkstückoberfläche mit kleinem 
kugelförmigem strahlmittel definiert und 
reproduzierbar bestrahlt wird. eingesetzt 
werden stahl-, edelstahl-, glas- oder 
Keramikstrahlmittel.

Jede Kugel, die das Werkstück trifft, wirkt 
dabei wie ein winziger schmiedehammer, 
der eine flache Kalotte auf der oberfläche 
hinterlässt wodurch Druckeigenspannungen 
in der Werkstückrandzone induziert werden. 
Die höhe der Druckeigenspannungen 
ist abhängig von der Zugfestigkeit des 
grundmaterials und entspricht ca. 80% 
der Bauteilzugfestigkeit. hierdurch werden 
fertigungsbedingte eigenspannungen 
eliminiert und die Bauteillebensdauer erhöht.

ein zweifacher Kugelstrahlprozess (Dual 
Peening) mit einer geringeren Intensität 
und eventuell veränderten Kugelgrößen 
hat eine reduzierte oberflächenrauheit, 
eine erhöhung der oberflächenspannung 
und eine stärkere Kaltverfestigung, mit 
zusätzlichen vorteilen zur Folge.

Isotroper Bearbeitungsprozess 
superfinish

Die isotrope endbearbeitung reduziert die 
oberflächenrauheit unter Beibehaltung 
der Druckeigenspannungsschicht. Dieses 
verfahren ist so konzipiert, dass der untere 
teil der „Kalotten“ der kugelgestrahlten 
oberfläche als reservoir für schmiermittel 
erhalten bleibt.

verbesserungen der oberflächenstruktur 
führen zur besseren haftung des 
schmierfilms, wodurch reibung reduziert 
wird. Dies führt zur senkung der 
Öltemperatur und zur erhöhung des 
Wirkungsgrades sowie der lebensdauer 
eines getriebes.

Das chemisch unterstützte gleitschleifen 
ist eine kontrollierte oberflächen-
feinstbearbeitung unter einsatz von  
oxalsäure und keramischen 
schleifkörpern. es erfolgt eine oxidation im 
oberflächennahen Bereich (rauheitsspitzen). 

l reduzierung der oberflächenrauheit 
auf ra < 0,1µm

l erhöhung der Flankentragfähigkeit 

l reparatur von schleifbrand- 
geschädigten Zahnflanken

l reduzierung der Bearbeitungszeit 
und Produktionskosten

l optimale oberflächenstruktur und 
spannungsverteilung; hoher 
traganteil

l reduzierte Kontakt-/ 
oberflächenermüdung

l erhöhte schmierfilmerhaltung

l reduzierung der Öltemperatur

l reduzierte geräuschentwicklung

l oberflächen eignen sich zur 
mikrobiologischen reinigung und 
sterilisation

C.A.s.e.™ Anwendungen

Der c.a.s.e.  Prozess erzeugt eine glatte 
und unter Druckspannung stehende 
oberfläche mit einem hohen traganteil. 
hierdurch wird auch bei großzahnrädern 
die Flankentragfähigkeit signifikant 
erhöht und das Micro-Pitting risiko 
reduziert. Momentan bearbeiten wir 
Zahnräder und ritzelwellen mit einem 
stückgewicht bis zu 3.000 kg. 

l getriebekomponenten rennsport, 
Windkraft, schiffsgetriebe, stationäre 
getriebe

l Motorenkomponenten von rennsport 
bis großmotoren

l strömungsmaschinen

l lagerelemente

l Medizintechnik

l luftfahrtkomponenten

hAuPtMerkMALedas C.A.s.e.™ Verfahren besteht aus einem 
kugelstrahlvorgang, gefolgt von isotroper 
endbehandlung.  

Das verfahren wurde für oberflächen entwickelt, bei 
denen aufgrund von Kontaktbeanspruchungen sowohl 
eine hervorragende schwingfestigkeit als auch eine 
ausgezeichnete oberflächenbeschaffenheit erforderlich ist.

Das so gebildete Metalloxid lässt sich durch 
die Keramikkörper leichter entfernen.

nach einer vorher festgelegten Zeit wird 
die oxidationsphase beendet, und die 
Polierphase erzeugt eine spiegelnde und 
glatte oberfläche. Die speziell entwickelte 
chemische lösung ist nicht ätzend und 
nicht abtragend. sie greift auch nicht die 
gefügestruktur des Materials an.

Zahlreiche getriebekonstruktionen 
gelangen hinsichtlich der Beanspruchung 
an ihre grenzen, die durch Pitting 
bzw. graufleckigkeit als kritische 
Faktoren bestimmt werden. Durch den 
einsatz des c.a.s.e. Prozesses wird die 
Flankentragfähigkeit um **% erhöht. 
entsprechende Forschungsvorhaben wurden 
von der Fva (FZg und MIc) durchgeführt. 
Die ergebnisse sind in den Forschungsvor-
haben 453 I+II und 521 nachzulesen.

**  Fva-heft 830 und 957
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resultierende spannung in einem kugelgestrahlten 
träger mit aufgebrachter äußeren last.



A business unit of Curtiss-Wright Surface Technologies

Metal Improvement 
Company

Innovators In technology

steigerung der Bauteil – 
lebensdauer

Isotroper Bearbeitungsprozess
superfinish

www.cwst.de.com

c.a.s.e.™
MIC Anwendungen

de
si

gn
/p

ro
du

ct
io

n:
 w

w
w

.p
ub

lic
ity

pr
oj

ec
t.c

o.
uk

MIC MArktsegMente:

l  Luftfahrt

l  Architektur

l  Automotive

l  Chemie- und nahrungsmittelindustrie

l  Allgemeiner Maschinenbau

l  Marine 

l  Medizintechnik 

l  Militär 

l  geländefahrzeuge, Baumaschinen

l  Öl- und gasindustrie, raffinerie

l  kraftwerke

l  schienenfahrzeuge

nIederLAssungen In deutsChLAnd, 
ÖsterreICh und sChweIz

Metal Improvement Company, LLC 
otto-hahn-straße 3 
D-59423 Unna 
tel.:  +49-2303-9188-0 
Fax:  +49-2303-9188-11 
e-mail: micunna@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
sommerauer straße 6 
D-91555 Feuchtwangen 
tel.:  +49-9852-6703-0 
Fax: +49-9852-6703-11 
e-mail: micfeuchtwangen@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
hans-Böckler-straße 5 
D-64521 groß-gerau 
tel.:  +49-6152-8577-0 
Fax: +49-6152-8577-11 
e-mail: micgrossgerau@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
am Piperfenn 7a 
D-14776 Brandenburg 
tel.:  +49-3381-79374-0 
Fax: +49-3381-79374-11 
e-mail: micbrandenburg@cwst.com 
www.cwst.de.com

Metal Improvement Company, LLC 
hans-Piber-straße 16 
a-4600 Wels 
tel.:  +43-7242-206735-0 
Fax: +43-7242-206735-11 
e-mail:  micwels@cwst.com 
www.cwst.co.at

Metal Improvement Company, LLC 
Industriestr. 21 
ch- 5610 Wohlen 
tel.:  +41 56 610 76-62 
Fax: +41 56 610 76-63 
e-mail: micwohlen@cwst.com 
www.cwst.ch

MIC teChnoLogIen: 

l  kontrolliertes kugelstrahlen 
Erzeugt reproduzierbare Druckeigenspannungen

l  kugelstrahlumformen 
Erzeugt Krümmungen und korrigiert unerwünschte 
Verformung

l  Laserpeening 
Erzeugt tiefere Druckeigenspannungen

l  technische Beschichtungen 
Zur Bauteilverbesserung, Verhinderung von 
Korrosion und für günstigere Gleiteigenschaften

l  C.A.s.e. superfinishing 
Beseitigt Oberflächenunebenheiten und reduziert 
Reibung

l  Bearbeitung vor ort 
Kugelstrahlservice unter kundenspezifischen 
Bedingungen

l  Peentex 
Oberflächenfinish für dekorative und ästhetische 
Zwecke

l  oberflächentexturierung 
Erzeugt definierte technische Oberflächen

l  Peenflex-Abdeckungen 
Schutz gegen Beschädigung durch Kugelstrahlen 
und Handhabung

A business unit of Curtiss-Wright Surface Technologies

Metal Improvement 
Company


