
DELTA® schützt Oberfl ächen.

Kompetenz lässt sich auch in Mikrometern messen.

Ein paar Details über Dörken MKS-Systeme.
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es gibt mehr als 35 verschiedene arten der Korrosion – und glau-
ben sie uns, wir kennen jeden einzelnen unserer „gegner“ mit 
namen: von der sauerstoff korrosion über die Flächen- und span-

nungskorrosion bis zur unterwanderungskorrosion. sie merken 
schon: Beim Thema Korrosionsschutz sind wir in unserem ele-

ment – und das seit 1980. 

und weil wir ständig neue ideen und Produkte entwickeln, 
sind wir von einem kleinen Familienbetrieb im westfäli-
schen herdecke zu einem weltweit führenden unterneh-
men in sachen Mikroschicht-Korrosionsschutz-systeme, 
kurz MKs, geworden. 

Die Dörken MKs-systeme bieten ihnen eine Produktpa-
lette, die alle aufgaben und Bereiche des modernen 

hochleistungs-Korrosionsschutzes abdeckt. Wobei heute schon die techni-
schen anforderungen weit über den reinen Korrosionsschutz hinausgehen: 
umweltschutz, nachhaltigkeit, effi  zienz und ständige Weiterentwicklung 
unserer Produkte sind inzwischen mindestens genauso wichtig.
so sind zum Beispiel unsere innovativen zinklamellensysteme mit dem 
Markennamen DeLTa-MKs® nicht nur umweltschonend und gesundheitlich 
unbedenklich, sondern auch äußerst belastbar und langlebig. Dazu setzt 
DeLTa-MKs® kontinuierlich neue standards im Markt und erfüllt die immer 
komplexeren anforderungen unserer Kunden in der automobil-, Windkraft-, 
elektro-, Bau- und Luftfahrtindustrie. 

Mehr über uns, unsere arbeit und die Vielseitigkeit unserer Produkte 
erfahren sie auf den nächsten seiten. in diesem sinne: schöne grüße aus 
herdecke.

Mikroschicht-Korrosionsschutz – das spannendste Thema 
der Welt. (Jedenfalls, wenn man aus Herdecke kommt.) 



Das berühmte „Was können wir 
für Sie tun“ hören Sie bei uns in 
15 verschiedenen Sprachen.

Kundennähe nehmen wir wörtlich – und zwar rund um 
die Welt. Deshalb sind wir überall vor Ort, wo unsere 
Kunden zu hause sind. und nicht nur das: unsere Pro-
duktmanager und Mitarbeiter in unseren repräsentan-
zen sind einheimische, die die sprache unserer Kunden 
nicht nur sprechen, sondern auch verstehen. so kön-
nen wir sicherstellen, dass der hohe standard für unse-
re Produkte weltweit eingehalten wird. 

aber egal, in welcher sprache wir uns unterhalten, wir  
beraten sie in allen Fragen der applikationstechnik, 

unterstützen sie beim einfahren ihrer 
anlage und stehen ihnen jederzeit 
zur seite. so können sie sicher sein, 
dass wir gemeinsam immer das 
beste ergebnis erzielen. 
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Die höchsten Ansprüche an uns 
stellen wir uns immer noch selbst.

Wenn es um neue Produkte, innovative Technolo-
gien und deren praktische anwendung geht, 
möchten wir permanent den entscheidenden Mi-
krometer voraus sein. Das macht unsere arbeit 
zwar nicht einfacher, aber erfolgreicher: Bestes 
Beispiel dafür ist DeLTa-PrOTeKT® KL 105, unser 
innovatives zinklamellensystem mit integriertem 
gleitmittel, das optimalen Mikroschicht-Korrosi-
onsschutz auch bei engem reibzahlfenster bietet. 

Der Vorteil: Der Beschichtungsvorgang ist einfach 
und effi  zient, da man nicht zusätzlich versiegeln 

muss und damit auch den arbeitsschritt des Material-
wechsels einspart. so effi  zient übrigens, dass wir 

für DeLTa-PrOTeKT® KL 105 mit dem Deutschen Material-
effi  zienzpreis ausgezeichnet wurden – aber dazu später mehr.

ein anderes gutes Beispiel für unsere erfolgreiche entwicklungsarbeit 
ist DeLTa-PrOTeKT® KL 101 für große Bauteile zum Beispiel in der 
automobil- und Windkraftindustrie. Denn gerade bei Teilen wie auto-
mobilachsen und Windturmbolzen, wo herkömmlicher Oberfl ächen-
schutz wie Feuerverzinkung nicht alle anforderungen erfüllt, kommen 
die stärken von DeLTa-PrOTeKT® KL 101 zum Tragen. Die geringere 
schichtdicke der zinklamellen sorgt für weniger gewicht, mehr effi  zi-
enz und geringere Kosten.

eigentlich könnten wir ihnen hier noch etliche Beispiele unserer 
entwicklungsarbeit geben, aber das holen wir dann ja in einem per-
sönlichen gespräch nach.
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Warum auch unsere Ideen 
niemals Rost ansetzen.

ganz gleich, wie gut und erfolgreich eine 
idee auch ist. es wird immer eine idee ge-
ben, die noch besser und erfolgreicher 
sein wird. und genau daran arbeiten wir 
Tag für Tag: Wir sind ständig auf der suche 
nach neuen Lösungen, die unsere Produk-
te und die unserer Kunden noch besser 
machen. 

Dieses streben nach innovation ist aber 
nicht allein die aufgabe der Forschungs- 
und entwicklungsabteilung, sondern ein 
fester Bestandteil unserer unternehmens-
strategie. alle unsere Mitarbeiter, vom 
auszubildenden bis zur geschäftsführung, 
haben diese besondere Denk- und arbeits-

weise verinnerlicht. schließlich haben wir 
den anspruch, unseren Kunden immer den 
besten Korrosionsschutz anzubieten, den 
es gegenwärtig gibt. und da lohnt es 
sich schon heute, nach den 
ideen von morgen 
zu suchen. 
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Unsere Qualitätsstandards sind 
eigentlich alles andere als Standard.

unsere Defi nition von 
Qualität ist ganz einfach: 
Qualität ist, wenn der 
Kunde zurückkommt und 

nicht das Produkt. und da-
mit das auch weiterhin so 

bleibt, müssen unsere Mikro-
schicht-Korrosionsschutz-systeme 

auch in zukunft jederzeit höchsten ansprüchen 
genügen. schließlich werden sie überall dort funktional einge-

setzt, wo hochleistungskorrosionsschutz besonders gefor-
dert und unverzichtbar ist – in der automobilin-

dustrie zum Beispiel.

aus diesem grund sind DeLTa-MKs® systeme so widerstandsfähig 
wie vielseitig. Denn egal, wo unsere Produkte zum einsatz kom-
men, unsere Kunden müssen sich auf sie verlassen können. Ob es 
sich um eine Verbindungsschraube, Bremsscheibe oder um eine 
Feder handelt: Für uns ist höchste Qualität das verbindende 
element der gesamten DeLTa-MKs® systemreihe. so einfach kann 
man unseren standard defi nieren.



n
a

ch
h

a
LT

ig
Ke

iT

Für die einen ist es Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder 
Verantwortung. Für uns ist es selbstverständlich. 

gerade beim Thema umwelt wird gerne und viel geredet. aber weil Worte al-
lein nichts ändern, handeln wir lieber: so waren wir 1980 die allerersten im 
Markt, die alle Produkte völlig ohne chrom(Vi) anbieten konnten. 

heute lassen wir, um ressourcen zu schonen, unsere umweltziele im rahmen 
der eMas (eco-Management and audit scheme) jedes Jahr genauestens 
überprüfen. Dabei gehen wir freiwillig über die rechtlichen Mindestvorgaben 
hinaus. 

zudem enthalten DeLTa-MKs® systeme keine mutagenen, karzinogenen oder 
teratogenen stoff e. Das macht sie nicht nur gesundheitlich unbedenklich, sie 

können auch problemlos weiterverarbeitet werden. Damit nicht 
genug: unsere Produkte sind sogar schon bei ihrer Verwendung 
nachhaltig. nehmen wir als Beispiel das lösemittelfreie DeLTa-
PrOTeKT® Kh 250 für Bremsscheiben und -trommeln. Da dieses 
Produkt bei raumtemperatur trocknet, kann hier auf energiefres-
sende und cO2 verursachende einbrennöfen verzichtet werden. 

aber das war selbstverständlich nur ein Beispiel für unsere konti-
nuierliche suche nach innovativen und nachhaltigen ideen.
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Und jetzt könnten wir auch mal über Preise reden.

Der Innovationspreis.
es gibt gute neuigkeiten: Dörken gehört offiziell zu den 100 inno-
vativsten unternehmen im deutschen Mittelstand. Wir konnten 
die hochkarätige Jury des renommierten unternehmensvergleichs 
mit unserem „systematischen, gut durchdachten und erfolgrei-
chen innovationsmanagement“ überzeugen. Das sagt jedenfalls 
der Mentor des Wettbewerbs, Lothar späth, der ehemalige Minis-
terpräsident von Baden-Württemberg. Da sagen wir gerne „Dan-
ke“ und möchten anmerken, dass innovationen für uns eigentlich  

nichts neues sind. Denn seit 1892 entwickelt die Dörken-gruppe 
permanent neue ideen – natürlich auch für den Oberflächen-
schutz. Mit ein grund, warum wir in den fünf zentralen Kategorien 
„innovationsförderndes Top-Management“, „innovationsklima“, 
„innovative Prozesse und Organisation“, „innovationsmarketing“ 
und „innovations erfolg“ überzeugen konnten. Wir machen dann 
einfach mal so weiter ...
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Der Deutsche Materialeffi  zienzpreis.
und jetzt möchten wir uns noch bei unserem Bun-
deswirtschaftsminister bedanken. Denn das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Technologie 
hat unser zinklamellensystem DeLTa-PrOTeKT® 
KL 105 mit dem Deutschen Materialeffi  zienzpreis 
ausgezeichnet. Das freut uns ganz besonders, 
schließlich bekommen diesen Preis nur  innovative 
Produkte, die sich in der Praxis als besonders ren-
tabel erweisen. und genau das kann man von 
DeLTa-PrOTeKT® KL 105 nun wirklich mit Fug und

recht behaupten: es spart in der an-
wendung arbeit, energie, zeit und 
geld. Das alles hat die Jury überzeugt. 
und vielleicht sogar demnächst auch 
sie.
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Dörken MKS-Systeme hat viele Stärken. Hier sehen Sie 99 davon.





 Dörken MKs-systeme gmbh & co. Kg
Wetterstraße 58
D-58313 herdecke
Tel.: +49 2330 63-243
Fax: +49 2330 63-354
www.doerken-mks.de
mks@doerken.de

 Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe.
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