DIE ERFOLGREICHE REISE MIT LAFER
SPA GEHT WEITER
Lafer SpA wurde 1986 gegründet und ist ein Lohnbeschichtungszentrum mit Sitz in Piacenza (Italien), das Beschichtungsdienstleistungen insbesondere im Bereich DLC und PVD anbietet. Lafer SpA ist in der Beschichtungsbranche
auch außerhalb Italiens sehr bekannt. Hervorzuheben ist auch der optimale Standort des Unternehmens im Herzen
der italienischen Industrie. Lafer SpA bedient ein sehr breites Feld des Beschichtungsmarktes, insbesondere die Bereiche Automotive, Schneiden, Medizin und weitere.
Wir sind sehr stolz darauf, seit 2007 Partner von Lafer SpA zu sein, wo wir die erste alpha900P Beschichtungsanlage
verkauft haben. Lafer betreibt nun insgesamt 4 Stück alpha900P Systeme.
„Rückblickend betrachtet, begann die Zusammenarbeit mit voestalpine eifeler Vacotec vor mehr als 15 Jahren. Damals befand sich die PVD-Technologie auf einem ganz anderen Niveau als bei den heutigen Anlagen. Das Beschichten war eher ein fast handwerklicher Prozess im Vergleich zu vollautomatischen aktuellen Anlagen. Natürlich hatten
die Dinge einen anderen Charme! Angefangen von alpha-T Maschinen, über 400P SPCS bis hin zu aktuellen 900P
Anlagen, hatten wir mit Lafer die Möglichkeit, sehr wettbewerbsfähige Beschichtungen anzubieten, die uns auch auf
dem italienischen und europäischen Markt sehr stark machten. Am Anfang waren alle Kunden von der „goldenen“
Beschichtung TiN fasziniert, aber dann kam plötzlich TiAlN auf den Plan und mit EXXTRAL und VARIANTIC haben wir
enorme Schritte nach vorne gemacht. Die 900P-Maschinen sind durch die 24 Kathoden, die viele Lösungen ermöglichen, extrem flexibel. Außerdem erlaubt uns das hohe Ladevolumen, Chargen mit Schneidwerkzeugen und die
nächste mit Komponenten und Formen zu haben. Die Einheiten sind sehr stark und zuverlässig, sie sind die wahren
„Arbeitspferde“ in unserem Werk und wir können uns immer auf sie verlassen, da unsere Produktion rund um die Uhr
läuft und wir unseren Kunden immer den bestmöglichen Service bieten wollen. Darüber hinaus möchten wir einen
äußerst wichtigen Aspekt hervorheben: Mit voestalpine eifeler Vacotec haben wir Menschen vor Technologen und
Profis gefunden. Die menschlichen und freundschaftlichen Beziehungen waren die Basis für alle Geschäfte und dies
ist ein wesentlicher Teil der Arbeit und wir sind froh, dass wir in diesen Jahren die Chance hatten, so viele gute Leute
kennenzulernen“, sagt Primo Civardi, verantwortlicher Technologe von Lafer. „Das Jahr 2020 war geprägt von der
weltweiten Corona-Pandemie, die für viele Unternehmen und Menschen definitiv ein herausforderndes Jahr war. Wir
freuen uns sehr, den Verkauf eines neuen alpha900P an Lafer SpA bekannt zu geben, und wir sind sehr glücklich über
die Fortsetzung der Partnerschaft. Lafer SpA setzt auf die weltweit geschätzte eifeler Duplex Technologie und die
Auswahl der großen alpha900P, um zum Beispiel große Umformwerkzeuge oder eine große Menge an Schneidwerkzeugen zu beschichten. Die voestalpine eifeler coating GmbH unterstützt Lafer SpA auch in den Bereichen Service,
Engineering und Applikation“, sagt Dipl.-Ing. Mourad El Barkani, Sales Manager Europe.
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