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editorial

Zwei Großereignisse in den nächsten Wochen 
und Monaten werfen ihre Schatten voraus: 
So öffnen am 24. Juni die parts2clean und 
die O&S Internationale Fachmesse für Ober-
flächen und Schichten in Stuttgart ihre Tore. 
Das Konzept der O&S ist genauso einfach 
wie erfolgreich: Alle Materialien. Alle Lösun-
gen. Eine Messe. Als horizontal aufgestellter 
Branchentreffpunkt bietet die O&S im jähr-
lichen Wechsel mit der Surface Technology 
im Rahmen der HANNOVER MESSE ein 
besonders umfassendes Programm rund um 
das Querschnittsthema Oberfläche. Wir la-
den Sie herzlich ein auf einen Besuch in un-
serer WELT DER OBERFLÄCHE in Halle 
9, B 28, sich mit Anbietern, Zulieferern, Ent-
scheidern, Experten und 
Kunden zu treffen, um 
sich über neueste Trends 
und Innovationen in der 
Galvano- und Oberflä-
chentechnik zu informieren (siehe auch ab 
Seite 31). Über 60 Anbieter von Roh- und 
Verfahrenschemie, Anlagentechnik, Kompo-
nenten, Steuerungen, Software und Lohnbe-
schichtungen freuen sich auf Ihren Besuch. 
Unsere Mitaussteller blicken zuversichtlich in 
die Zukunft und erwarten eine noch größere 
Zahl kompetenter und investitionsbereiter 
Fachbesucher als in den vergangenen Jahren. 
Viele Aussteller begrüßen zudem die Kom-
bination der O&S insbesondere mit parts-
2clean, LASYS und automotive EXPO als 
„Schritt in die richtige Richtung“ und „Win-
win-Situation“  für alle Beteiligten.

Das Swissôtel Düsseldorf/Neuss ist vom  
17. bis 19. September zum zweiten Mal Stand-
ort unserer Oberflächentage mit der 53. Jah-
restagung der Deutschen Gesellschaft für Gal-
vano- und Oberflächentechnik. Insgesamt 
65 Vorträge und Referenten werden wieder 
eindrucksvoll die Leistungsfähigkeit der Gal-
vano- und Oberflächentechnik unter Beweis 
stellen. Der ZVO erwartet wie im vergange-
nen Jahr eine weitere Steigerung des Anteils 
an Teilnehmern aus dem Kunden- und Ab-
nehmerkreis von Oberflächen. Schwerpunkt 
des Kongresses bilden in diesem Jahr ne-
ben dem Forum Bauteilreinigung und dem 
Brandschutzforum die Themen „Trends und 
Perspektiven in der Kunststoffmetallisierung 

von Interieur- und Ex-
terieur-Teilen“, „Werk-
stoffe und Ober flächen 
– Konstruktions- und 
Designelement im Au-

tomobil- und Maschinenbau“, „Oberflächen 
für die Elektronikindustrie“ und „REACH 
aktuell“. Aussteller und Kongressteilnehmer 
sollten sich den 30. Juni gut merken. Bis zu 
diesem Tag gibt es attraktive Vorzugskonditi-
onen (siehe Seite 42).

Dem aufmerksamen Leser wird beim 
Blättern in dieser Ausgabe noch etwas auffal-
len: Nach zehn Jahren hat sich der ZVOre-
port einem „Facelifting“ unterzogen. Anderer 
Titel, anderes Logo, andere Farben und ein 
luftigeres Layout – inhaltlich bleibt jedoch 
alles beim Alten bzw. Bewährten. Wirklich 
neu sind allerdings die Zusatzfunktionen bei 

der E-Paper-Version des ZVOreports, die auf 
der Homepage www.zvo.org zu finden ist. 
Sie bietet künftig zahlreiche Verlinkungen zu 
weitergehenden Informationen. Wir hoffen, 
es gefällt!

Viel Spaß beim Lesen wünscht

Ihr

Christoph Matheis

freuen sie sich auf die  
anstehenden ereignisse! christoph Matheis, ZvO-hauptgeschäftsführer

neue trends und neuer look
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aus den verbänden

FGK: Neumitglied Karl Simon GmbH & Co. KG 

gemeinsam herausragend
siMOn systems, geschäftsbereich der fir-
mengruppe siMOn aus aichhalden im 
schwarz wald, ist seit Januar 2014 Mitglied 
beim fgK. Das Unternehmen bietet ein um-
fangreiches leistungsspektrum aus einer 
hand.

Da sich die Fertigungsverfahren innerhalb 
der Firmengruppe ideal ergänzen, steht den 
Kunden ein umfangreiches Leistungsspek-
trum aus Produktentwicklung, Werkzeug-
bau, Werkstofflabor, Kunststoffspritzgießen, 
Kunststoffgalvanik, Montage, Kontrolle und 
Logistik zur Verfügung. SIMON Systems 
zeigt speziell bei mechanischen Baugruppen 
für den Automotive-Bereich, die Möbel-
industrie, die Haushaltsgeräte- und die Sa-
nitärbranche bereichsübergreifende Stärken 
und liefert galvanisch veredelte Großserien-
produkte für verschiedenste dekorative und 
funktionelle Applikationen. 

Bei der Entwicklung der Produkte und 
deren Oberflächen arbeitet SIMON Systems 
eng mit seinen Kunden zusammen, um die 
optimale und wirtschaftlichste Lösung anbie-
ten zu können. SIMON verfügt über einen 
modern ausgestatteten, voll klimatisierten 
Werkzeugbau mit eigener Entwicklungsab-
teilung. Zusätzlich werden Prüfstände und 
Messvorrichtungen sowie maßgeschneiderte 
Automatisierungslösungen für die Serienfer-

tigung entwickelt. Das eigene Werkstofflabor 
der Firmengruppe mit zahlreichen Analy-
segeräten und -verfahren begleitet jede Pro-
duktentwicklung und -optimierung.  

Im Verbund mit SIMON Systems befin-
den sich der Kunststoffspritzgieß-Spezialist 
SIKU GmbH im schweizerischen Kanton 
Luzern und der SIMON Kunststoff-Gal-
vanikbetrieb am Stammsitz Aichhalden. 
SIKU fertigt einen großen Teil der von der 
Firmengruppe SIMON weiterverarbeiteten 
Kunststoff-Komponenten. Auf 31 moderns-
ten Spritzgießanlagen werden die galvanofä-
higen Kunststoffarten ABS und ABS/PC 

sowie Thermoplaste und Hochleistungs-
Thermoplaste verarbeitet. SIMON Systems 
bietet außerdem Mehrkomponenten-Bau-
teile an, zum Beispiel Kombinationen mit 
transluzenten und transparenten Kunststof-
fen unter Einhaltung lichttechnischer An-
forderungen.  

Im firmeneigenen Kunststoff-Galva-
nikbetrieb kommen nahezu alle Verfah-
renskombinationen aus Verkupfern, Verni-
ckeln und Verchromen zum Einsatz. Das 
Leistungsspektrum wird durch die visuelle 
100-Prozent-Prüfung der Komponenten 
nach neuesten Standards komplettiert. 

Kunststoff-galvanikanlage bei der firmengruppe siMOn 
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† 11. februar 2014

DGO: Nachruf

wir trauern um  
Prof. Dr. christoph J. raub

Prof. Raub starb am 11. Februar in seiner Geburts- und Hei-
matstadt Schwäbisch Gmünd im Alter von 81 Jahren. Er war 
ein international anerkannter, führender Fachmann auf dem 
Gebiet der Oberflächentechnik. Wir werden ihn als solchen 
und als liebenswürdigen Kollegen und Freund in Erinnerung 
behalten. 

Christoph J. Raub studierte Chemie, Physik, Kunstge-
schichte und Archäologie in Münster, wo er auch promovierte 
und arbeitete. Anschließend ging er einige Jahre in die USA. 
Dort war er an der Universität von Kalifornien vor allem an 
der Entwicklung von metallischen und oxidischen Supralei-
tern beteiligt. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland leite-
te er acht Jahre lang das Metall-Labor der Fa. W.C. Heraeus 
in Hanau. 1970 folgte er seinem Vater Prof. Dr. Ernst Raub 
in der Leitung des Forschungsinstitutes für Edelmetalle und 
Metallchemie (FEM) in Schwäbisch Gmünd. In 25 Jahren 
entwickelte er das Institut zu einer international führenden 
Institution auf dem Gebiet der Oberflächentechnik. Die so-
wohl Grundlagen wie auch technische Anwendungen betref-
fenden Arbeiten wurden in mehr als 400 Veröffentlichungen 
publiziert, wobei er nie sein Faible für Archäologie vergaß. Als 

Autor wurde er international und national mit vielen Preisen 
ausgezeichnet, darunter der Jakobi- und der Heinz-Leuze-
Preis, die Palladium-Medaille des IPMI und die Silber-Me-
daille der AESF. In vielen führenden Funktionen der DGO 
trug er wesentlich zu deren Entwicklung bei.

1986 gründete er das Europäische Komitee für Oberflä-
chentechnik in Schwäbisch Gmünd, das sich zur heutigen 
Europäischen Akademie für Oberflächentechnik (EAST) ent-
wickelte. EAST ist eine bedeutende internationale Plattform 
für Forschung und Entwicklung und hat frühzeitig die Fach-
welt aus dem seinerzeitigen Ostblock einbezogen. Gleichzei-
tig bildet EAST eine wichtige Aktivität zur Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses auf dem Gebiet der Ober-
flächentechnik. Dies gilt es im Sinne von Christoph J. Raub 
weiterzuentwickeln. 

Deutsche Gesellschaft für Galvano- und  

Oberflächentechnik e.V.

– Vorstand –

 

Zentralverband Oberflächentechnik e.V.

– Vorstand –
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aus den verbänden

ZVO/DGO: Neuer Geschäftsführer 

schnittstelle zwischen wiss  enschaft und wirtschaft
Dr. saša Jacob ist seit dem 1. april 2014 tech-
nischer geschäftsführer des ZvO und ge-
schäftsführer der DgO. im interview spricht 
er auch über die Zukunft des ZvO und welche 
rolle die Mitglieder dabei spielen.

Herr Jacob, Sie haben schon früher mit 
ZVO/DGO zusammengearbeitet ...
Ja genau. Erste Kontakte zur DGO habe ich 
bei einer Informationsveranstaltung der Be-
zirksgruppe Iserlohn geknüpft. Aber erst bei 
der gemeinsamen Bearbeitung REACH-rele-
vanter Themen habe ich über Herbert Brei-
denbach einen engeren und persönlicheren 
Zugang zur Verbandsarbeit erhalten.

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?
Mein früherer Arbeitgeber, die Hillebrand-
Gruppe, ist sehr sensibel für betriebsüber-
greifende rechtliche und technologische 
Fragestellungen – und damit bestand eine 
enge Verbindung zum ZVO und zur DGO. 
Als damaliger REACH-Beauftragter fuhr ich 
deswegen mit zu den Kobaltberatungen nach 
Brüssel und setzte mich dort bei Gesprächen 
mit Vertretern der Europäischen Kommission 
aktiv für die Branchenbelange ein.

Nun sind Sie Geschäftsführer von ZVO und 
DGO. Was reizt Sie an der Aufgabe?
Als Mitglied der Geschäftsleitung freue ich 
mich darauf, sowohl die technologische als 
auch die gesellschaftspolitische Seite des Ver-
bands kennenzulernen, sie mitzugestalten 

und miteinander verbinden zu können. Dies 
spricht zwei meiner wesentlichen Persönlich-
keitsmerkmale an: Zum einen interessiert 
mich als Chemiker natürlich die wissenschaft-
liche und technische Ausrichtung durch die 
DGO. Und zum anderen finde ich mich als 
Unternehmer im ZVO wieder. 

Unsere Branche ist zudem reich an Viel-
falt. Dies ist eine Herausforderung, zum Bei-
spiel bei der gemeinsamen Positionsfindung. 
Andererseits ist die Oberflächenbranche da-
durch auch eine Quelle der Innovation und 
ständiger Veränderung. Am Puls eines so auf-
regenden Gebildes zu sein und auch mitwir-
ken zu können, ist für mich ein Traum.

Was haben Sie sich vorgenommen?
Zunächst möchte ich die Strukturen und Per-
sonen kennenlernen, die den ZVO und die 
DGO ausmachen. Nur so ist eine sinnvolle 
Zusammenarbeit und Gestaltung möglich. 
Parallel dazu werde ich die bereits in die Wege 
geleiteten oder geplanten Strukturänderungen 
begleiten und tatkräftig unterstützen. Ich halte 
es für wichtig, die Kommunikation innerhalb 
des Verbands und der Mitglieder insgesamt zu 
verbessern und außerdem die Wahrnehmbar-
keit der Leistungen von ZVO und DGO nach 
außen hin zu erhöhen. 

Als „Neuer“ haben Sie doch sicher einen 
anderen Blickwinkel. Wie sehen Sie den 
ZVO heute und wo in zehn Jahren?
Der ZVO ist heute die beste und einzige Ver-
tretung der Oberflächentechnik, die deutsch-

land- und europaweit handelt und 
an Bedeutung gewinnt. Dies habe 
ich in Brüssel selbst miterlebt, als 
der ZVO als alleiniger Branchen-
vertreter für Europa bei der Europä-
ischen Kommission für die Belange 
der Oberflächentechnik eintrat.

Dabei habe ich aber auch er-
kannt, dass der ZVO mehr Unterstützung 
von den Mitgliedern braucht. Um auf hohem 
Niveau mithalten zu können, braucht es viel 
Engagement und finanzielle Mittel. Der ZVO 
befindet sich gewissermaßen auf einem Schei-
deweg, und die Mitglieder sind gefragt, zu 
entscheiden, was sie wollen: einen Verband, 
der handlungsfähig und lebendig ist, oder ei-
nen Mitläufer. 

Da ich den ZVO als einzigen echten Vertreter 
einer so heterogenen Branche wie der Ober-
flächentechnik sehe, gehe ich stark davon aus, 
dass der ZVO auch noch in zehn Jahren er-
folgreich und stark für unsere Interessen nach 
innen und außen einstehen wird.

Und welchen Stellenwert hat die DGO?
Die DGO ist ein wesentlicher, eigenständiger 
Bestandteil des ZVO, der auch nicht aufge-
löst oder in den ZVO integriert wird. Nur 
die DGO hat die gebündelte technologische 
und personelle Kompetenz, um übergeord-
nete wissenschaftliche Fragestellungen der 
Oberflächentechnik erfolgreich zu bearbei-
ten. Diese Verbindung zwischen ZVO und 
DGO, also zwischen Wissenschaft, Gesell-
schaft und Politik, gilt es für das Wohl aller 
möglichst effizient und intensiv zu nutzen. 
Die DGO ist immer gern Ansprechpartner, 
wenn Projekte mit naturwissenschaftlichem 
oder anwendungstechnischem Hintergrund 
bearbeitet werden sollen. Ich möchte dabei 
daran erinnern, dass entsprechende und gut 
durchdachte Projektvorschläge auch von den 
Mitgliedern des Verbandes eingebracht wer-
den können.

Wie werden Sie die DGO in ihrer Entwick-
lung unterstützen?
Als Wissenschaftler und Forscher bin ich in 
der Lage, die technischen Anforderungen an 
Projekte zu verstehen. Gleichzeitig berücksich-
tige ich auch die aus der Projektierung abgelei-
teten Aufgaben. Dazu gehört die Einhaltung 
der finanziellen, personellen und zeitlichen 
Vorgaben. Deswegen bin ich eine wichtige 
Schnittstelle zwischen den Projektbeteiligten.  

Zurück zum ZVO: Der politischen Interes-
senvertretung kommt innerhalb des ZVO 
eine immer größere Bedeutung zu. Welche 
Schwerpunkte wollen Sie in Ihren Funkti-
onen Technischer Geschäftsführer und Res-
sortleiter Chemie und Umwelt zu setzen?
Hier sehe ich meine Aufgabe vor allem dar-
in, die Flut an Informationen zu bewerten, 
zu bündeln und klare Handlungsempfehlun-
gen aufzustellen. Informationen einzuholen 
und zu verteilen ist aber ebenso wichtig. Aus 
meiner Erfahrung heraus erhöht der einseitige 
Informationsfluss die Wahrscheinlichkeit im-

Mein fokus liegt 
auf dem gemeinsa-
men Dialog.
Dr. saša Jacob
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mens, dass das angestrebte Ziel verfehlt wird. 
Deswegen rege ich immer dazu an, miteinan-
der zu sprechen. 

Ihr Vorgänger Herbert Breidenbach hat als 
Ressortleiter Umwelt und Chemie in den 
letzten Jahren Maßstäbe gesetzt. Ist trotz 

seines Ausscheidens eine geregelte Übergabe 
laufender Projekte sichergestellt? Und wel-
ches werden die wichtigsten Themen sein?
Herbert Breidenbach hat hier in der Tat sehr 
viel geleistet und bewegt. Das große und lang-
fristige Projekt im Ressort Umwelt und Che-
mie ist das Thema REACH. Dadurch, dass 

wir hier bereits in der Vergangenheit zusam-
mengearbeitet haben, ist die Weiterführung 
sichergestellt. Auch meine weitere und engere 
Verflechtung mit der politischen Interessens-
vertretung ist im Gange. Bei den anderen 
Projekten wird mir Christoph Matheis in der 
Übergangsphase zur Seite stehen.  

aus den verbänden

ZVO/DGO: Neuer Geschäftsführer 

schnittstelle zwischen wiss  enschaft und wirtschaft

Dr. saša Jacob im interview 
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DGO: Vortragsreihe in Iserlohn

Korrosionsschutz in der industriellen 
anwendung
werteverlust durch Korrosion zu verhindern 
ist bereits in der entwicklungsphase von 
Maschinen und automobilen bei Konstruk-
teuren ein gewichtiges thema. Die DgO 
als zentraler technischer und wissenschaft-
licher ansprechpartner sowie Know-how-
träger in sachen Korrosionsschutz hat des-
wegen zu einer erstklassigen vortragsreihe 
zu diesem thema eingeladen.

Diskussionsleiter Guido Bruch, der örtliche 
DGO-Bezirksgruppenleiter für Iserlohn, 
führte am 2. April souverän durch das Pro-
gramm. Nachdem Karl Hermann Klobes für 
seine Verdienste als DGO-Geschäftsführer 
herzlich gelobt und verabschiedet wurde, 
stellte sich im Anschluss sein Nachfolger Dr. 
Saša Jacob vor (siehe auch S. 10).

Im ersten Vortrag ging Prof. Andreas 
Bund als Lehrstuhlinhaber des von der ZVO 
mitgestifteten Lehrstuhls für Galvanotech-
nik auf die zugrundeliegenden elektroche-
mischen Mechanismen ein, die bei Korrosi-
on von Konstruktionsmaterialien auftreten. 
Er erklärte, wie dieser zerstörerische Vorgang 
unterdrückt werden kann und ging dabei auf 
die theoretischen Modelle zur Thermodyna-
mik beziehungsweise Kinetik elektrochemi-
scher Vorgänge ein. Er wies darauf hin, dass 
elektrochemische Vorgänge der Grund sind, 
dass es keine Eisennuggets gibt. Eisen ist 

uns insbesondere als sein Korrosionsprodukt 
Rost bekannt. Um einen Korrosionsschutz 
aufzubauen, muss dieser natürliche Pro-
zess durch einen konkurrierenden Vorgang 
gebremst werden. Dabei verwies er auf die 
elektrochemische Spannungsreihe und den 

Korrosionsschutz durch das Aufbringen 
edlerer oder unedlerer Schichten oder die 
selbst passivierenden Eigenschaften einiger 
Elemente.

sprödbruch verhindern

Im nächsten Vortrag referierte Karsten 
Stamm über eine Begleiterscheinung der Kor-
rosion: Der wasserstoffinduzierte Sprödbruch 
kann prozessbedingt durch das Aufbringen 
eines kathodischen Korrosionsschutzes aus 
wässrigen Medien auftreten – aber auch 
durch den Wasserstoff, der entsteht, wenn 
die Schutzschicht sich im gewollten Vorgang 
als Opferschicht auflöst. Der freiwerdende 
Wasserstoff lagert sich dann in die Struktur 
des Stahls ein und verringert massiv seine 
Stabilität, was unter Belastung zu Bauteile-
ausfall führt. Stamm betonte, dass auch die 
Materialauswahl beziehungsweise Qualität 
einen maßgeblichen Einfluss auf die Emp-
findlichkeit von Konstruktionen hat. Er 
zeigte deswegen auch Wege auf, die Gefahr 
eines wasserstoffinduzierten Sprödbruchs zu 
minimieren.

Prof. andreas bund (l.) von der tU ilmenau beleuchtete in seinem vortrag elektrochemische 
grundlagen der Korrosion und des Korrosionsschutzes.

Die teilnehmer nutzten die Kaffeepause, um themen in entspannter atmosphäre zu vertiefen.



aus den verbänden



ZvOreport 3 | Juni 201414

aus den verbänden

rainer venz (l.) im gespräch mit einem teilnehmer

Thomas Grund ging in seinem Vortrag auf die Anforderungen 
an Oberflächen in Verbrennungsräumen von Müllverbrennungs-
anlagen ein. Hier ist ein besonderer Korrosions- und Verschleiß-
schutz gefragt, da sowohl gesetzliche als auch energieökonomische 
Vorgaben hinsichtlich der Betriebstemperaturen beachtet werden 
müssen. Die Verlängerung von Reparaturzyklen, zum Beispiel 
durch das Auftragen von Schutzschichten mittels des thermischen 
Spritzens, verbessert die betriebswirtschaftliche Führung solcher 
Anlagen. Dazu ging Grund auf die Entwicklung neuer Spritzzu-
satzwerkstoffe mit verbessertem Leistungsprofil ein. 

Dr. Birgit Sonntag ging ebenfalls auf die Kombination aus 
Korrosionsschutz und Verschleißfestigkeit ein und legte den 
Fokus auf chemisch abgeschiedene Nickelschichten. Die Eigen-
schaften dieser Schichten sind – je nach Anwendung – flexibel 
einstellbar. Für sehr hohe Korrosionsschutzwerte ist gleichzeitig 
ein Phosphorgehalt von rund zehn Prozent in der Nickelschicht 
erforderlich. Sonntag ging auch auf den Vergleich zwischen Hart-
chrom und silberfarbenen Zink-Nickel-Legierungsschichten und 
den Korrosionsschutzmechanismus von chemisch aufgetragenen 
Nickelschichten ein.

besonderheiten von Zinklamellen

Die Besonderheiten und Einsatzgebiete von Zinklamellenbe-
schichtungen für den kathodischen Korrosionsschutz stellte Dr. 
Martin Welp vor. Beim Kathodischen Korrosionsschutz „opfert“ 
sich die aufgetragene Schicht, da sie unedler ist als das zu schützen-
de Material, und korrodiert damit früher. Im Fall der Zinklamel-
len ist Zink in Lamellenform in einer anorganischen Bindermatrix 
eingeschlossen ist. Da das Aufbringen der fünf bis 20 Mikrometer 
dicken Schichten stromlos durch Einbrennen erfolgt, entsteht kein 
Wasserstoff – damit wird das Auftreten von prozessbedingter Was-
serstoffversprödung vermieden. 

Die Energiewende ist ein aktuelles Thema: Dr. Martin Kurp-
joweit präsentierte Ergebnisse von praxisnahen Experimenten, in 
denen Korrosionsschutzschichten für Rotorblattverschraubungen 
von Offshore-Windkraftanlagen getestet wurden: thermisch auf-
getragene Zinkschichten, Zinklamelle sowie drei auf Zink-Nickel 
basierende Kombinationsschichten. Es zeigte sich, dass für den 
Korrosionsschutz Zink-Nickel-Systeme und thermisch aufgetra-
gene Zinkschichten gut funktionieren. Zink-Nickel hatte zudem 
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fachsimpeln abseits der vorträge

Die Zuhörer nahmen viele neue informationen mit nach hause.

den Vorteil, dass es keinen Anstieg der Haftreibung und damit der 
Losbrechmomente aufwies.

Zink als zentrales, gut verfügbares und kostengünstiges Ele-
ment, welches vor Korrosionsschäden an Stahlbauteilen effektiv 
und langanhaltend schützt, war Thema des Vortrages von Sabi-
na C. Grund. Durch die vielfältig einsetzbare Schutzwirkung des 
Zinks werden Ressourcen geschont und effizient eingesetzt. Je 
nach Aufgabe und Anforderungsschwerpunkt kann ein bestimm-
tes Verfahren zum Auftragen ausgewählt werden. 

erwartungen der automobilbranche

Die Besonderheiten und die Vielfalt der Erwartungen an die Ober-
fläche für die Automobilbranche legte Horst Dieterle informativ 
und systematisch dar. Neben dem Korrosionsschutz müssen auch 
Eigenschaften wie Optik, Reibwerte oder Kosten berücksichtigt 
werden: Bei geringen Ansprüchen an den Korrosionsschutz, dafür 
aber hohen Anforderungen an die Verschraubbarkeit – beispiels-
weise für Montagen in Motorräumen – bieten sich phosphatier-
te Oberflächen an. Bei hohen Korrosionsschutzansprüchen sind 
Zink-Systeme besser geeignet. Bei besonderen Anforderungen, so 
bei Konstruktionen aus Magnesiumlegierungen oder CFK und 
Oberflächen, die eine elektrische Leitfähigkeit aufweisen sollen, 
können auch Systeme aus Zink-, Nickel- oder Kupferschichten 
eingesetzt werden.

Den Abschluss der Vortragsreihe machte Rainer Venz, indem 
er den Hochleistungskorrosionsschutz erörterte, der mit Zinklegie-
rungsschichten erreicht werden kann. Insbesondere ging es dabei 
um Zink-Nickel-Legierungssysteme mit Nickeleinbauraten von 
sechs bis acht beziehungsweise zwölf bis 15 Prozent. Die einzig-
artige Eigenschaftenkombination wie höchster Korrosionsschutz, 
hohe Härte oder Verschraubbarkeit mit Aluminium machen diese 
Oberfläche zu einer vielseitig anwendbaren Lösung für Probleme 
der Automobilindustrie. Zudem können durch geeignete Nachbe-
handlungen weitere Eigenschaften wie Farbe und Reibwerte zu-
sätzlich angepasst werden.  

Dr. Saša P. Jacob
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DGO: 36. Ulmer Gespräch

fokus auf reach
etwa 150 teilnehmer besuchten das diesjäh-
rige Ulmer gespräch am 8. und 9. Mai, das 
dank vieler angeregter Diskussionen eine er-
freulich aktive veranstaltung war. Kein wun-
der in anbetracht des hoch aktuellen themas 
„reach–konforme Oberflächen: entwick-
lung und anwendung“.

In den einführenden Vorträgen wurden noch 
einmal die Ziele von REACH und die Vorge-
hensweise bei der Umsetzung der EU-Verord-
nung zusammen mit dem aktuellen Stand der 
unterschiedlichen Autorisierungsvorgänge 
be handelt. Einmal mehr wurde klar, dass es 
sich um ein sehr komplexes Thema handelt 
und ein einfacher Königsweg für die Auto-
risierung der auf den Anhang 14 gelangten 
Substanzen (SVHC) nicht existiert. So be-
inhaltet beispielsweise der REACH-IT Leit-
faden über 2.000 Seiten. Da Auswirkungen 
von REACH auf den Markt bei zulassungs-
pflichtigen Stoffen schwer kalkulierbar sind, 
ergeben sich beispielsweise bei der Standort-
wahl für neue Produktionsstätten in Europa 
zumindest für eine Übergangszeit Unsicher-
heiten. Auch die alternativ mögliche Auslage-
rung derartiger Anlagen in außereuropäische 
Bereiche stellt technologisch und wirtschaft-
lich ein Problemfeld dar. Zudem hat REACH 
zur Folge, dass viel Forschungs- und Entwick-
lungskapazität der Branche zur Erfüllung der 
Forderungen der EU-Verordnung gebunden 

wird und damit zur Entwicklung neuer Ver-
fahren für erweiterte funktionelle Eigenschaf-
ten nicht zur Verfügung steht. 

technische, juristische und politische 
wege

Erklärtes Ziel von REACH ist immer die 
Substitution gefährdender Substanzen. Ist 
dies nicht erkennbar, kann eine Zulassung 
unter Berücksichtigung und mit Auflagen be-
züglich anerkannter Schwellenwerte für eine 
Gefährdung erfolgen. Ist dies ebenfalls nicht 
möglich, wie etwa im Fall karzinogen wir-
kender Substanzen, besteht die Möglichkeit 
einer zunächst zeitlich begrenzten Zulassung 
auf Basis einer sozioökonomische Studie. 
Hierbei sind der Nutzen und die Risiken des 
in Frage stehenden Stoffes/Verfahrens abzu-
wägen. Diese Sachlage macht klar, dass zur 
Problemlösung neben dem technischen Weg 
in Einzelfällen auch juristische wie auch poli-
tische Wege einzuschlagen sind. Bezeichnend 
ist hier beispielsweise, dass die Identifikation 
der Datenbasis im Priorisierungsdossier für 
Chromtrioxid derzeit juristisch eingeklagt 
werden muss.

Im fachlichen Teil der Veranstaltung 
wurde auf galvanotechnische Alternativen 
zu Hartchrom eingegangen. Für Lageran-
wendungen im Meerwasserbereich etwa sind 
Nickellegierungsschichten wie NiW, NiCu 
und NiCuP gute Alternativen. Nickel-Dis-

angeregte Diskussion bei einer veranstaltungspause
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DGO: 36. Ulmer Gespräch

fokus auf reach

persionsschichten können gezielt entwickelt 
Hartchrom in bestimmten Fällen ersetzen 
und sind hierbei auch teilweise überlegen. 
Von Vorteil ist die bessere Schichtdickenver-
teilung, jedoch steht dem auch ein höherer 
Preis entgegen. Generell kann jedoch in der 
Diskussion zu Alternativen von Hartchrom 
festgestellt werden, dass Chrom als System in 
Bezug auf die große Zahl und Qualität der 
funktionellen Eigenschaften und auch unter 
Einbeziehung wirtschaftlicher Aspekte der-
zeit alternativlos ist. Für einzelne Bereiche, 
spezifische Anwendungen sind Alternativen 
diskutabel. Es hat den Anschein, dass die 
European Chemicals Agency (ECHA) diese 
Argumentation ernsthaft in ihre Überlegun-
gen einbezieht. Chrom(VI)-Verbindungen 
dürfen ohne Zulassung nur bis zum 21. Sep-
tember 2017 eingesetzt werden.

suche nach alternativen

Im dekorativen Bereich wird die alternati-
ve Abscheidung von Chromschichten aus 
Chrom(III)-haltigen Elektrolyten insbeson-
dere für den Automobilbereich breit disku-
tiert. Die Schichten beinhalten in Abhängig-
keit vom chloridfreien bzw. chloridhaltigen 
Elektrolyten weitere Elemente/Verunreini-
gungen, die im Vergleich zur Anwendung des 
sechswertigen Verfahrens zu Farbabweichun-
gen und einem geringeren Korrosionswider-
stand der Chromschichten führen. Letzteres 
kann beispielsweise durch weitere Versiege-
lungen und dergleichen verbessert werden, 
fördert jedoch nicht unbedingt die Akzeptanz 
des Verfahrens. Im Sanitärbereich gibt es zwar 
mehr als 30 unterschiedliche und auch alter-
native Oberflächen, jedoch wählt der Markt 

weit über 90 Prozent Chromschichten aus 
sechswertigen Elektrolyten. Einen kompli-
zierten Fall stellt ebenfalls die Substitution 
von sechswertigem Chrom in Kunststoff-
beizen dar. Ein vollwertiger Ersatz, auch in 
wirtschaftlicher Hinsicht, für diesen ersten 
und bedeutenden Schritt in der langen Pro-
zessfolge der Beschichtung von Polymeren ist 
derzeit nicht erkennbar. 

Der Ersatz von Kobalt in Passivierungs-
schichten war Gegenstand einer lebhaften 
Podiumsdiskussion. Es ist derzeit noch nicht 
entschieden, ob Kobalt im Anhang 14 (Zulas-
sung) oder 17 (Beschränkung) notiert wird. 
Eine Entscheidung wird 2018 fallen, ein Zeit-
raum, der für Entwicklung Einführung von 
Alternativen in Großserien nicht sehr groß 
ist. Bekanntlich ist die korrosionsschützende 
Wirkung von Kobalt etwa in dreiwertigen 
Chrom-Dickschichtpassivierungen deutlich, 
jedoch beinhalten die einzelnen Spezifikati-
onen zum Kobaltgehalt keine Angaben. Die 
Problematik ist für ZnNi-Schichten deutlich 
geringer als für unlegierte Zn-Schichten. Es 
wurden kobaltfreie Alternativen diskutiert, 
die jedoch deutlich teurer sind. Verfahrens-
entwickler, Beschichter und die Automobil-
industrie wollen hier aufeinander zugehen 
und etwa mit Teilfreigaben flexibel reagieren.

Borsäure ist seit 2010 als SVHC gelistet, 
eine Aufnahme in den Anhang 14 bleibt ab-
zuwarten. Borsäure als Basischemikalie zur 
Pufferung in schwach sauren Elektrolyten ist 
prozesskompatibel, stabil und preiswert. Als 
Ersatz zunächst für saure ZnNi-Elektrolyte 
wurde ein System auf Basis von Essigsäure 
mit vergleichsweise höherer nutzbarer Strom-
dichte, verbesserter Schwarzpassivierbarkeit 

v.l.: Prof. siegfried steinhäuser, Prof. thomas lampke, Prof. bertram reinhold und  
Prof. wolfgang Paatsch
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und verbesserter Haftung entwickelt. Eine 
weitere positive Entwicklung auf Basis von 
Essigsäure mit einem Additiv betrifft schwach 
saure Zinkbäder.

Die Verwendung von Kadmium auch im 
Luftfahrtbereich zu substituieren ist ein schon 
länger verfolgtes Ziel. Neue Untersuchungen 
zeigen, dass dies ähnlich wie bei dem bisher 
verwendeten offenporigen (Low Hydrogen 
Embrittlement) LHE-Cd mit einem LHE-
ZnNi möglich ist. Eine Zulassung wird der-
zeit erarbeitet.

Zum Abschluss der Veranstaltung wur-
den nichtgalvanotechnische Verfahren 
diskutiert. Interessant ist eine Weiterent-
wicklung des Zinkdiffusionsverfahrens „Sher-
ardisieren“ mit gut steuerbaren, geringen Zn-
Schichtdicken und gutem Korrosionsschutz. 
Anwendungsgebiete finden sich in der Auto-
mobil- und Bahntechnik und im Bereich er-
neuerbarer Energien. Ebenfalls weit verbrei-
tet sind Zinklamellensysteme insbesondere in 
der Verschraubung und Verbindungstechnik 
in der Automobilindustrie. Durch Verwen-
dung einer hochlegierten Zink-Aluminium-
Schmelze (95-5 Prozent) im Stückverzin-

kungsverfahren lassen sich Schichten geringer 
Schichtdicke mit sehr guten Korrosionsschut-
zeigenschaften bei gleichzeitig guter Um-
formbarkeit, Beschichtbarkeit, Klebbarkeit 

und Schweißbarkeit herstellen. Sie erfüllen 
damit die Anforderungen für viele Einsatzbe-
reiche. 

Wolfgang Paatsch

Die veranstaltung lebte von vielen angeregten Diskussionen. 
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FiT: Fachtagung Industrielle Reinigung

sauberkeit – nach wie vor ein  
gefragtes thema

Mit 80 teilnehmern verzeichnete auch die 
23. auflage der fachtagung industrielle rei-
nigung in München ein reges interesse. Kein 
wunder, bot das Programm doch vielfältige 
informationen und lösungsansätze, um rei-
nigungsprozesse hinsichtlich sauberkeits-
anforderungen und effizienz zu optimieren. 
auch gab es den einen oder anderen aus-
blick auf die Zukunft der industriellen teile-
reinigung.

Wie lässt sich bestehende Technik optimal 
nutzen, um definierte Sauberkeitsvorgaben 
konstant und wirtschaftlich zu erreichen? 
Welche Trends beeinflussen die industrielle 
Bauteilreinigung in absehbarer Zeit? Antwor-
ten auf diese Fragen boten die Referenten der 
gemeinsam von den Münchener Werkstoffse-
minaren, FiT und ZVO durchgeführte Fach-
tagung Industrielle Reinigung am 20. und 
21. März 2014 in München.

bauteilreinigung – ein fertigungs-
schritt mit viel Potenzial

Der Eröffnungsvortrag von Johannes Mankie-
wicz vom Fraunhofer-Institut für Produkti-

onsanlagen und Konstruktionstechnik (IPK) 
thematisierte die Ergebnisse der zweiten 
Markt- und Trendanalyse in der industriellen 
Teilereinigung der Fraunhofer-Allianz Rei-
nigungstechnik. Mankiewicz verdeutlichte, 
dass industrielle Reinigungstechnik nach wie 
vor ein Wachstumsmarkt in einem zuneh-
mend breiteren Branchenspektrum ist und 
zeigte auf, welche Veränderungen sich bei den 
eingesetzten Reinigungsverfahren ergeben so-
wie welche Aspekte bei der Auswahl der Ver-
fahren zukünftig eine Rolle spielen werden.

Tobias Oberauer, Geschäftsführer der 
Karl Roll GmbH, stellte in seinem Referat 
zum Thema Restschmutz die verschiedenen 
Einflussfaktoren vor und veranschaulichte, 
was mit verschiedenen anlagentechnischen 
Lösungen erreichbar ist. Unter dem Titel 
„Das optimale Reinigungsmedium: Möglich-
keiten der automatisierten Überwachung“ in-
formierte Daniel Decker von der BvL Ober-
flächentechnik GmbH über verschiedene 
Lösungen, um partikuläre und filmische Ver-
schmutzungen im Reiniger zu kontrollieren. 
Dr. Markus Rochowicz, Fraunhofer Institut 
für Produktionstechnik und Automatisierung 

(IPA), bot mit seinem Referat Einblicke in 
die Produktionsumgebungen Reinraum, Sau-
berraum und konventionelle Fertigung und 
verdeutlichte zudem, in welchem Raumkon-
zept sich welche Sauberkeitsanforderungen 
realisieren lassen. „Technische Sauberkeit ist 
eine Aufgabenstellung an die gesamte Pro-
zesskette“ – diese These untermauerte Ger-
hard Koblenzer, Geschäftsführer der LPW 
Reinigungssysteme GmbH, indem er den 
Einfluss der Reinigung vor- und nachgelager-
ter Fertigungsschritte auf das Ergebnis ver-
deutlichte. Frank Neidhart von der Carl Zeiss 
Jena GmbH beleuchtete den Wandel der 
Feinstreinigung für optische Mechanikbau-
teile in der Halbleiterindustrie vom Vorpro-
zess bis zum finalen Veredelungsschritt. Dazu 
stellte er unterschiedliche, im Unternehmen 
realisierte Reinigungslösungen vor, mit denen 
sich die hohen Sauberkeitsanforderungen in 
diesem Bereich erfüllen lassen. Die Fein- und 
Feinstreinigung thematisierten auch Volker 
Lehmann, Geschäftsführer der UCM AG, 
und Rainer Straub, Dürr Ecoclean GmbH. 
Hierbei ging es allerdings um den Versuch ei-
ner Einordnung dieser Begriffe der industri-

Die 80 teilnehmer der fachtagung zogen ein sehr positives fazit.





ZvOreport 3 | Juni 201424

aus den verbänden

ellen Teilereinigung hinsichtlich unterschied-
licher Partikelgrößen in unterschiedlichen 
Branchen. Die Referenten leiteten damit 
perfekt zur anschließenden Podiumsdiskus-
sion zum Thema „Fein-/Feinstreinigung – 
Abgrenzung und Entwicklungstendenzen“ 
über. Die Tagungsteilnehmer wurden in diese 
Diskussion einbezogen, was zu einem sehr 
regen Meinungsaustausch führte. Dieser ver-
deutlichte, dass eine generelle Abgrenzung 
zwischen Fein- und Feinstreinigung praktisch 
nicht möglich ist. Werte dazu lassen sich – zu-
mindest derzeit – nur im Bereich der partiku-
lären Verunreinigungen festlegen, wobei die 
Definition sehr individuell ist.

reinigungsbeispiele aus der Praxis

Dies bestätigten auch die ersten beiden Vor-
träge des zweiten Veranstaltungstages. Andrea 
Krause, zuständig für die technische Sauber-
keit bei der Witzenmann GmbH, informier-
te über Anforderungen, die die Kunden aus 
verschiedenen Branchen an die Sauberkeit 

während des Herstellungsprozesses von Teilen 
stellen. Lösungen, um diesen Anforderungen 
gerecht zu werden sowie die Grenzwerte, 
die aktuell erreicht werden können, und die 
Maßnahmen zur Überwachung stellte Krau-
se im Verlauf ihres Vortrages ebenso vor wie 
Bereiche, in denen die Kosten für Sauberkeit 
entstehen.

Mit der Entfernung von Kontaminationen 
aus Fertigungsschritten vor dem Beschichten 
durch wasserbasierende Reinigungsprozesse 
beschäftigte sich Dr. Barbara Tränkschuh, Pro-
jektmanagerin Prozessentwicklung Automoti-
ve bei der Oerlikon Balzers Coating Germany 
GmbH. Anhand unterschiedlicher Beispiele 
veranschaulichte sie, dass aufgrund diverser 
Kontaminationsquellen Reinigungsverfahren 
vor der Beschichtung möglichst vielfältig sein 
müssen. Dies führte zu dem Fazit, dass der ge-
samte Fertigungsprozess vom Rohteil bis zur 
Beschichtung als eine Einheit betrachtet wer-
den muss. Im letzten Vortrag präsentierte Felix 
Junge vom Institut für Produktionsmanage-

ment, Technologie und Werkzeugmaschinen 
an der Technischen Universität ein aktuelles 
Förderprojekt zur Verringerung des Energiebe-
darfs in der Produktion. Dieses gliedert sich in 
acht Teilprojekte, wovon sich eines der ener-
gieeffizienten Bauteilreinigung widmet. Junge 
nannte in seinem Vortrag die verschiedenen 
Hebel, an denen dieses Teilprojekt ansetzt, 
um den Energiebedarf zu reduzieren – bei-
spielsweise Reduzierung der Verunreinigungen 
durch alternative Bearbeitungsmedien, Werk-
stückträger sowie Verfahrensvarianten bei der 
Reinigung und Trocknung.

Das Fazit der 80 Tagungsteilnehmer am 
Ende der Veranstaltung lautete: Es hat sich 
gelohnt, nach München zu kommen. Nicht 
nur, weil viel Wissen vermittelt wurde und es 
zahlreiche Anregungen zur Optimierung ei-
gener Prozesse gab, sondern auch wegen des 
Erfahrungs- und Informationsaustausches 
mit Kollegen.  

Doris Schulz

ZVO: Europäische Sicherheitsnorm für Galvanoanlagen 

Deutscher vorschlag angenommen 
nachdem die erste abstimmung unter den 
im cen organisierten eU-Mitgliedsstaaten 
über den deutschen vorschlag zur erarbeitung 
eines „european standard on electroplating 
surface treatment equipment-safety requi-
rements“ nicht die geforderte Zustimmung 
erhalten hat, fand in abstimmung mit der be-
rufsgenossenschaft holz Metall (bghM) und 
dem normenausschuss naM bzw. cen/tc 
271 eine zweite Umfrageaktion statt – dies-
mal mit positivem ergebnis

Die neue Abstimmung endete am 31. März 
2014: Frankreich, Deutschland und Italien 
stimmten zu, England und Belgien enthielten 
sich. Die restlichen Länder haben nicht abge-
stimmt. Somit erhielt der deutsche Vorschlag 
für eine Europäische Norm am Stichtag zu-
nächst wiederum keine Mehrheit. Am 4. April 
2014 bestätigte das Sekretariat des CEN/TC 

271 das Abstimmungsergebnis mit dem Hin-
weis, dass der norwegische Verband ein posi-
tives Feedback versandt hätte, dieses aber noch 
nicht eingegangen sei. Weiterhin wurde mitge-
teilt, dass der finnische Verband den Vorschlag 
befürworten wolle, jedoch keinen Experten zur 
aktiven Teilnahme an der Normungsarbeit be-
nennen könne. 

Somit lagen schließlich doch die fünf 
notwendigen positiven Stimmen für den 
Normenvorschlag vor, der CEN hat das Ab-
stimmungsergebnis bestätigt und die europä-
ische Normungsarbeit kann nun beginnen.

Am 14. Mai 2014 begann das Sekretariat 
des CEN /TC 271 in Berlin mit der Gründung 
der Working Group (WG). Für den 15. und 
16. Mai waren die Mitglieder der WG, Teil-
nehmer aus Italien, Frankreich, Deutschland 
und Norwegen, zu einem ersten Treffen nach 
Hannover eingeladen.

Nachdem sich die WG konstituiert hat, werden 
in den einzelnen fünf Ländern Spiegelgremien 
entstehen, die sich aus Experten der Bereiche 
Anlagenbau, Komponentenlieferanten, Steue-
rungs- und Verfahrenstechnik sowie Anlagen-
betreiber und Verbänden zusammensetzen. 
Innerhalb dieser Spiegelgremien wird der Nor-
menentwurf aus dem deutschen Arbeitskreis, 
initiiert von ZVO und BGHM, als Basis für die 
Normungsarbeit dienen. Änderungs- bzw. Er-
gänzungswünsche aus den anderen Spiegelgre-
mien oder der Öffentlichkeit werden im deut-
schen Arbeitskreis bearbeitet und im Konsens 
verabschiedet. Jährlich sind drei zweitägige WG 
und zwei eintägige Spiegelgremium-Sitzungen 
geplant. So ergibt sich automatisch eine längere 
Bearbeitungszeit bis zur Veröffentlichung der 
Norm, als es bei einer deutschen Norm – die 
von zahlreichen Mitgliedern gewünscht war – 
möglich gewesen wäre.  
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FGK: Tagung zu Chrom-VI-Alternativen 

autorisierung für chromtrioxid  
auf gutem weg 

„chromtrioxid und entwicklungsstand der 
alternativen – fortschritte in der autorisie-
rung“ lautete der titel einer veranstaltung, 
die der fgK am 15. Mai für die automo-
bilhersteller durchführte. fgK-vorsitzender 
Jörg Püttbach freute sich, den bereits im 
vergangenen Jahr begonnenen Dialog mit 
den OeM in sehr offener und konstruktiver 
atmosphäre in frankfurt fortzusetzen.  

Püttbach betonte, dass die FGK-Mitglieder, 
die durch die Aufnahme von Chromtrioxid 
in den Anhang XIV der REACH-Verord-
nung im April 2013 notwendig gewordene 
Autorisierung auf jeden Fall erreichen wol-
len und werden. Ohne eine Autorisierung 
bei der Europäischen Kommission dürfen ab 
September 2017 keine Chromtrioxide mehr 
eingesetzt werden. Parallel zur Autorisierung 
treibt der FGK die Entwicklung und Testung 
von Alternativen intensiv voran. 

3.000 Musterplatten beschichtet  
und geprüft

Dazu präsentierte der FGK seine zweite Ver-
gleichsuntersuchung verschiedener Chrom-
III-Verfahren mit umfangreichen Labor- 
und Feldtests. Die 40 Tagungsteilnehmer 
– darunter Vertreter fast aller wesentlichen 
Automobilfirmen und des Verbandes der 

Automobilindustrie (VDA) – erhielten vom 
FGK-Projektleiter „Labor- und  Felderpro-
bung von Chromoberflächen“ Dr. Harald 
Prestel (Wafa Kunststofftechnik) einen aus-
führlichen Bericht über die neuesten Untersu-
chungen verschiedener Chrom-III-Verfahren. 
Ziel der zweiten FGK-Feld- und -Labortests 
war der Vergleich zwischen Schichten aus 
Chrom-III- und Chrom-VI-Verfahren. Nach 
der ersten Studie  2012 wurden von Herbst 
2013 bis Frühjahr 2014 die Tests erheblich 
ausgeweitet. „Wir haben zwölf Varianten von 
sieben Verfahrenslieferanten getestet. Die 
meisten Chemielieferanten haben dazu neue 
bzw. optimierte Verfahren geliefert“, erklärte 
Dr. Prestel. „Schwerpunkt der Untersuchun-
gen war Farbe und Korrosionsbeständigkeit 
gelegt“, so Dr. Prestel weiter. Vier chlorid- 
und acht sulfat-basierte Chrom-III-Verfahren 
mit mikroporigen und mikrorissigen Chrom-
VI-Verfahren wurden verglichen. Insgesamt 
wurden 3.000 FGK-Versuchsplatten unter-
sucht, davon 600 im Feld. Neben 72 Pkw 
waren auch zehn Lkw mit den Musterplatten 
auf den Straßen unterwegs. „Diese sehr breit 
angelegten Feldstudie hat somit eine gute 
Aussagekraft“, gibt Dr. Prestel der Untersu-
chung eine hohe Signifikanz. Zusammenfas-
send lässt sich im Feld festhalten, dass es – 
sicher auch durch den milden Winter – nur 

zu wenigen Ausfällen kam, wobei im Mittel 
die Chrom-III-Platten etwas schlechter ab-
schnitten als die aus Chrom-VI-Verfahren be-
schichteten Platten. Auffallend ist aber, dass 
der Verschmutzungsgrad bei den Chrom-III-
Varianten stets höher war, als bei den hexa-
valent verchromten Platten. Dr. Prestel stellt 
fest: „Wie bereits im Vorjahr haben wir bei 
allen Chrom-III-Varianten ein deutliches 
Nachdunkeln festgestellt. 

Konstante farbe nahe an chrom-vi-
basierten schichten entscheidend

Chrom-VI-basierte Verfahren verschiedener 
Anbieter ergeben einen identischen Chrom-
farbton. Die Chrom-III-Verfahren weichen 
hier von dem gewünschten „typischen“ 
Chrom-Ton deutlich ab. Dass die Abwei-
chung im Feld durch Verschmutzung und 
Nachdunkeln teilweise massiv zunimmt, 
konnten die Teilnehmer an einer Vielzahl 
präsentierter Musterplatten begutachten. 
Hier konnten auch die Ergebnisse der viel-
fältigen Labortests verglichen werden. Im 
Ergebnis hält Dr. Prestel dabei fest, dass sich 
kein einheitliches Bild für ein spezielles Ver-
fahren ergibt. So schneiden zwar bei der Ni-
ckellässigkeit und beim Waschstraßentest die 
chlorid-basierten Verfahren schlechter als die 
sulfat-basierten und herkömmlich verchrom-

bei der tagung herrschte eine offene und konstruktive atmosphäre.
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ten ab, beim „Russian Mud“-Test ergibt sich 
dagegen ein umgekehrtes Bild.  

vDa: autorisierung zwingend  
erforderlich

Markus Bommer (BMW) von der VDA-
Projektgruppe „Dekorative Verchromung“ 
betonte, dass bei den Entwicklungen neuer 
Verfahren die OEM in Zukunft sehr eng 
mit Beschichtern und Verfahrenslieferanten 
kooperieren wollen. So strebt die Projekt-
gruppe das Angleichen von Prüfmethoden 
und eine intensive Zusammenarbeit bei der 
Findung einer „Soll-Farbe“ an. Wunsch al-
ler OEM sei es schließlich, die Werthaftig-
keit und Anmutung von Chrom zu erhalten 
und einheitliche und stabile Farbtöne zu 
erzielen. Daher ist es enorm wichtig, dass 
Alternativverfahren so nahe wie möglich an 
den derzeitigen Chromfarbton herankom-
men. Ansonsten werden unter anderem die 
Beschaffungsprozesse der Automobilfirmen 
nicht mehr beherrschbar. Der Käufer eines 
Fahrzeuges wird Farbabweichungen bei in 
der EU gebauten Fahrzeugen nicht akzeptie-
ren, vor allem wenn es diese Abweichungen 
bei außerhalb der EU hergestellten Fahrzeu-

gen nicht gibt. Hier sind die Verfahrensliefe-
ranten noch nicht am Ziel, die verfügbaren 
Farbtöne weichen erkennbar voneinander 
ab und verändern sich teilweise auch durch 
Alterungsprozesse. Die VDA-Projektgruppe 
wird die Autorisierungskonsortien jedenfalls 
weiterhin nach Kräften unterstützen, um 
eine möglichst langfristige Autorisierung zu 
erlangen, die die Chance lässt, eine Substitu-

tion dann durchzuführen, wenn die entspre-
chenden Systeme alle Anforderungen (auch 
zum Farbton) erfüllen.

chrom-vi freie Konditionierung 
braucht noch viel Zeit

Dass die Entwicklungen von Alternativen zur 
chrom-VI-basierten Konditionierung noch 
Zeit benötigen, betonte auch Dr. Markus 
Dahlhaus (BIA). Er gab einen Überblick über 
den Entwicklungsstand bei chrom-VI-freien 
Vorbehandlungen. „Chrom-VI-freie Konditi-
onierung des Kunststoffs ist deutlich komple-
xer, als bei der Chrom-Endoberfläche“, so Dr. 
Dahlhaus. Die FGK-Mitgliedsfirmen haben 
die vielfältigen Anforderungen an eine Alter-
nativvorbehandlung herausgearbeitet. Einige 
Entwicklungsansätze seien durchaus viel-
versprechend, so Dr. Dahlhaus. Aber bisher 
gebe es im Automobilbau noch keine Erfah-
rungen. Es fehle an Prozess-Know-how und 
Mehr-K-Teile seien noch so gut wie gar nicht 
betrachtet worden. „Die Entwicklungen ste-
hen hier noch ganz am Anfang. Deshalb ist 
neben der Praxiserprobung eine langfristige 
Autorisierung für die chrom-VI-haltigen Vor-
behandlungen von Kunststoffen für die Gal-

Dr. Prestel berichtete über die neuesten Unter-
suchungen verschiedener chrom-iii-verfahren.
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L&R Kältetechnik auf der O&S 2014

galvanotechnik – ein temperatur-
geführter Prozess 

anzeige

Das galvanisieren ist ein temperaturgeführ-
ter Prozess: eine exakte temperaturführung 
gehört zu den voraussetzungen für den ge-
wünschten Korrosionsschutz und das perfek-
te finish der Oberflächen. aus diesem grund 
stellt die l&r Kältetechnik gmbh & co. Kg 
auch in diesem Jahr auf der Messe O&s ihre 
Kompetenz bei der entwicklung und ferti-
gung von Kälteanlagen unter beweis. 

Zu den Referenzen zählen zahlreiche kleinere 
und große Betriebe der Galvanotechnik. Sie 
setzen Kälteanlagen von L&R ein, weil die 
Projektingenieure des Unternehmens um-
fassendes Branchen-Know-how der Oberflä-
chentechnik vorweisen können – und weil 
die Kälteanlagen von L&R besonders ener-
giesparend arbeiten.

Die Energieeffizienz der Anlagen kann 
man z. B. über die Dimensionierung der Wär-
metauscher an den Kühlbädern beeinflussen 
oder durch den Einsatz von drehzahlgeregel-
ten Pumpen und Kältekompressoren. Große 
und dauerhafte Einspareffekte lassen sich mit 
einer gleitenden Kondensationsdruckrege-
lung erreichen sowie mit Freikühlern, die bei 
kälteren Außentemperaturen einen Verzicht 
auf die maschinelle Kälteerzeugung ermög-
lichen. Gerade in der Galvanotechnik bietet 
sich auch die wärmetechnische Kopplung mit 
anderen Prozessen an: Die Abwärme aus der 
Kühlung dient dann zur Beheizung der Gal-
vanobäder. 

Alle vorgenannten Maßnahmen wird 
L&R auf dem Branchentreff der Oberflä-
chentechnik anhand einer beispielhaften An-

lage zeigen und dabei auch die finanziellen 
Effekte der einzelnen Energiespartechnologi-
en sehr genau darstellen.

Die Praxis zeigt, dass die Anwender in 
der Galvanotechnik durch die Kombination 
einzelner effizienzsteigender Maßnahmen bis 
zu 80 % Energie einsparen können. Deshalb 
amortisiert sich die Investition in energie-
sparende Kältetechnik innerhalb überschau- 
barer Zeiträume. Konkrete Beispiele von Gal-
vano- und Eloxalbetrieben wird das L&R-
Standpersonal den Messebesuchern gern erläu- 
tern.  

Kontakt:

L&R KÄLTETECHNIK GmbH & Co. KG

Hachener Straße 90 a 

D-59846 Sundern-Hachen 

T +49 2935 96614-0

 F +49 2935 96614-50

info@lr-kaelte.de

www.lr-kaelte.de

O&S Stuttgart, 24–26. Juni 2014

Halle 9, Stand 29/18 

beispiel einer wassergekühlten l&r-Kältemaschine
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vanisierung zwingend erforderlich“, fasst Dr. 
Dahlhaus den Entwicklungsstand zusammen. 

autorisierung geht voran

Den aktuellen Stand der Autorisierungs-
verfahren präsentierten Dr. Carsten Brock-

mann (Firma Kunststofftechnik Bernt) und 
Christian Klaiss (Firma Fischer). Die FGK-
Mitglieder sind in zwei Konsortien vertreten, 
die derzeit parallel die Autorisierung von 
Chromtrioxid vorbereiten. Sowohl VECCO 
e.V. als auch das CTAC-Konsortium wollen 

ihre Anträge im Februar 2015 bei der ECHA 
einreichen.

Parallel wurden unter der Führung von 
VECCO zwei Klagen auf den Weg gebracht. 
Zum einen klagt man auf Einsicht in die Da-
ten, die zur Einstufung von Chromtrioxid 
geführt haben, zum anderen will man eine 
Ausnahmeregelung für Galvaniken generell 
erstreiten. Die Autorisierung von Chrom-VI 
wird sicher erwartet, so betonen Dr. Brock-
mann und Klaiss. Der Autorisierungszeit-
raum, der ab September 2017 läuft, kann 
allerdings vier, sieben oder zwölf Jahre betra-
gen, so dass eine erneute Autorisierung dann 
frühestens ab 2021, bestenfalls 2029 erforder-
lich wäre. 

Die Entscheidung über die Autorisierung 
fällt bei der Europäischen Kommission und 
die ECHA spricht nach Prüfung nur Emp-
fehlungen aus. Erklärtes Ziel aus Sicht der 
Automobilindustrie sei es, so Bommer von 
der VDA-Projektgruppe „Dekorative Ver-
chromung“, gemeinsam mit den Zulieferern 
in Brüssel aufzutreten und die Wichtigkeit 
der Chromtrioxid-Autorisierung für die ge-
samte Automobilproduktion in Europa klar-
zustellen. „Die Autorisierung ist auch aus 
Sicht der OEM zwingend erforderlich.“  

Die ergebnisse vielfältiger labortests auf Musterplatten
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innovative lösungen – dem anwender und der Umwelt zuliebe

anzeige

atotech zählt zu den weltweit führenden 
systemanbietern in der leiterplatten-, ic-
substrat- und halbleiterindustrie sowie der 
dekorativen und funktionalen Oberflächen-
beschichtung (general Metal finishing). 
aus verpflichtung der Umwelt gegenüber 
entwickelt das Unternehmen technologi-
en und Prozesse, um abwassermengen und 
Umwelteinflüsse zu reduzieren. 

Das HELiX-System („High Efficient Long 
ion Exchanger“) ist Atotechs neuester Io-
nenaustauscher für die Rückgewinnung von 
Nickel aus Spülwässern von Atotechs Halb-
glanz-, Glanz-, Satin- und mikroporigen Ni-
ckelbädern. 

Im Vergleich zu bisher verwendeten Ni-
ckelrückgewinnungssystemen ist die Leistung 
der HELiX insofern gesteigert, als dass die aus 
den Spülwässern zurückgewonnenen Lösun-
gen höhere Nickelkonzentrationen aufwei-
sen. Dieses neueste Zusatzgerät von Atotech 
ist das Resultat jahrelanger Erfahrungen und 
Entwicklungen im Bereich von innovativen 
Zusatzgeräten für die Oberflächenbeschich-
tungsindustrie. 

Durch den Einsatz spezieller Ionenaus-
tauscherharze werden durch das HELiX-Sys-
tem die im Spülwasser enthaltenen Nickelio-
nen separiert. Organische Komponenten, wie 
beispielsweise Glanzbildner oder Netzmittel, 
passieren das Austauscherharz und werden 
direkt in die Abwasseranlage geleitet. Nach 
der Regenierung des Harzes weist die Ni-
ckelsulfatlösung eine 

Nickelkonzentration von etwa 85 g/l auf. Die 
Lösung ist annähernd frei von Organik und 
kann zurück in die verschiedenen Nickelelek-
trolyten geleitet werden. 

Das HELiX-System läuft vollautoma-
tisch und kann einfach in bestehende An-
lagen integriert werden. Entwickelt für eine 
effizientere Nutzung von Rohstoffen, senkt 
das HELiX-System die Prozesskosten von 
Nickelverfahren, während gleichzeitig die 
negativen Umwelteinflüsse reduziert werden. 

Eine neue Technologie für die Feuerver-
zinkung ist Atotechs Tridur® HDG. Die 

Passivierung ist perfekt geeignet für die 
Bandbeschichtung, wie sie in Band-

stahl- oder in kontinuierlichen 
Rohranwendungen angewendet 
wer den. Weiterhin kann die Tri-
dur® HDG natürlich auch für 
konventionelle Zinkanlagen ver-
wendet werden.

Tridur® HDG erhält das klare Erscheinungs-
bild über ein breites pH-Spektrum. Weiterhin 
können verschiedene Konzentrationen an in-
dividuelle Bedürfnisse des Korrosionsschutzes 
angepasst werden. Kontaminationen durch 
Zink beschränken die Badlebensdauer der 
Passivierung nicht, sodass ein erneuter Neu-
satz entfällt. Die Passivierung hat eine außer-
ordentlich lange Badlebensdauer und bietet 
eine stabile Farbe. Der nachhaltigen Techno-
logiestrategie von Atotech folgend ist Tridur® 
HDG frei von Fluorid, Nitrat und Kobalt.

Mit seinem umfassenden Portfolio an 
Zinklamellensystemen bietet Atotech hoch-
wertige Korrosionsschutzbeschichtungen 
als Alternative zu galvanisch applizierten 
Oberflächen an. Aufgrund des exzellenten 
Korrosionsschutzes wird die kostengünstige 
Zinklamellentechnologie insbesondere in der 
Automobilindustrie angewendet. 

Um die stetig steigenden Anforderungen 
der Industrie hinsichtlich Qualität und Pro-
zessleistung zu erfüllen, bietet Atotech eine 
Vielzahl von Zinklamellenverfahren für mul-
tifunktionelle Oberflächen an. Die Verfahren 
bestehen normalerweise aus zwei Komponen-
ten: Einem Base- und einem Topcoat. Wäh-
rend der  Basecoat über einen kathodischen 
Korrosionsschutz verfügt, bietet der Topcoat 
konstante Reibungszahlen, verschiedene Far-
ben und Chemikalienbeständigkeiten. 

heliX – atotechs  

neuestes ionenaus- 

tauschersystem

Mit tridur® hDg  

beschichtete stahlwalzen.
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Um die hohen Korrosionsschutzanfor-
derungen zu erfüllen, ist ein zuverlässi-
ger Hochleistungs-Basecoat unerlässlich. 
Atotechs erstklassiger, silberner Basecoat 
Zintek® 200 wird überwiegend in der 
Automobilindustrie aber auch anderen In-
dustriezweigen eingesetzt und bietet her-
vorragende Haftungseigenschaften und 
Deckungsgrade. 

Die leitfähige Zink-Aluminium-
Schicht, die während des Einbrennens zwi-
schen 210 °C und 240 °C entsteht, bietet 
einen sehr guten Korrosionsschutz. Ab-
hängig von der Applikation und der Teile-
geometrie wird im neutralen Salzsprühtest 
mit zwei Schichten Zintek® 200 (~8µm) 
eine Korrosionsbeständigkeit von 1.000 
Stunden und mehr erreicht (gemäß ISO 
9227). Aufgrund der exzellenten Haftung 
in Kombination mit einer hohen Schlag-
festigkeit bleibt die Gleichmäßigkeit der 
Schicht auch nach mechanischer Belas-
tung erhalten. Darüber hinaus bieten die 
umfangreichen Applikationsmöglichkeiten 
von Zintek® 200 einen weiteren Vorteil: 
Das lösemittelbasierte Zintek® 200 wird 
im Regelfall mit dem für Massenware stan-

dardmäßig angewandten Tauch-Schleuder-
Verfahren auf jeder Art von Verbindungs-
elementen, wie zum Beispiel Schrauben, 
Scheiben, Muttern, Klammern, Bolzen etc. 
aufgebracht. Größere Bauteile können auch 
im konventionellen oder elektrostatischen 
Spritzverfahren mit Zintek® 200 beschich-
tet werden. 

In Kombination mit Atotechs großer 
Auswahl an organischen und anorgani-
schen Topcoats bietet Zintek® 200 eine 
hervorragende Basis für multifunktionale 
Beschichtungssysteme. Die produzierten 
Oberflächen erfüllen die vielzähligen und 
umfangreichen Anforderungen verschie-
dener Industriezweige wie der Automobil- 
und Windkraftindustrie aber auch der Ei-
senbahnbranche. 

Dabei ist Zintek® 200 frei von Schwer-
metallen wie Cadmium, Cobalt, Blei, Ni-
ckel und Chrom.  

Kontakt:

Atotech Deutschland GmbH

Erasmusstraße 20, D-10553 Berlin

Phone +49 30-349 85-250

Fax +49 30-349 85-583

gmf-vertrieb-deutschland@atotech.com

Mit Zintek® 200 beschichtete teile



bericht aus berlin und brüssel

Kampf um die EEG-Umlage

Mittelstand zeigt flagge gegenüber 
bundesregierung und eU-Kommission
Der ZvO setzte und setzt sich in brüssel und 
berlin dafür ein, dass die deutsche Oberflä-
chen- und galvanotechnik vor den immen-
sen belastungen durch die eeg-Umlage ge-
schützt wird.

Dass das deutsche Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) reformiert werden muss, dar-
über herrschte in der Großen Koalition von 
Beginn an Einigkeit. Wegen des rasanten 
Ausbaus erneuerbarer Energien in Deutsch-
land in Verbindung mit einem niedrigen 
Börsenstrompreis durch fast kostenlose CO

2
-

Zertifikate steigt die EEG-Umlage – und da-
mit auch der Strompreis für Endverbraucher 
– seit Jahren an.

handlungsdruck von der  
eU-Kommission

Zusätzlicher Handlungsdruck kam von der 
EU-Kommission, die ein Verfahren wegen 

Verletzung des Beihilferechts gegen Deutsch-
land vorantreibt. Dabei geht es im Kern um 
die Frage, um welchen Betrag energieinten-
sive Unternehmen von der EEG-Umlage 
befreit werden dürfen, ohne dass die EU-
Kommission dies als rechtswidrige Beihilfe 
im Sinne des europäischen Beihilferechts 
betrachtet. 

Auch viele Mitglieder des ZVO sind äu-
ßerst energieintensiv, und waren bisher im 
Rahmen der sogenannten „Besonderen Aus-
gleichsregelung“ (BesAR) von der EEG-Um-
lage befreit. Nach den Vorstellungen Brüssels 
soll nun jedoch die Energieintensität eines 
Unternehmens alleine nicht mehr ausreichen, 
um eine solche Ausnahme zu begründen. In 
den neuen „EU-Umweltbeihilfeleitlinien“, 
welche am 9. April 2014 verabschiedet wur-
den, fordert die EU-Kommission, dass nur 
solche Unternehmen von der BesAR profitie-
ren sollen, die 

a)  sehr energieintensiv sind (Energie-
intensität) und 

b)  in starkem außereuropäischen Waren-
austausch stehen (sogenannte Han-
delsintensität). 

Letzteres Kriterium ist neu und beschreibt 
den Anteil außereuropäischer Importe und 
Exporte am Gesamtumsatz eines Sektors. Für 
beide Voraussetzungen wurden hohe Schwel-
lenwerte definiert, die eine Branche oder ein 
Unternehmen überprüfbar nachweisen muss.

handelsintensität

Dabei wird schnell deutlich, dass 
viele ZVO-Mitglieder zwar das Kri-
terium der Energieintensität erfüllen, 

an der Handelsintensität aber schei-
tern, weil sie als zuliefernde Dienstleis-

ter keine Produkte ins außereuropäische 
Ausland exportieren, die in der offiziellen 

Außenhandelsstatistik auftauchen. Den-
noch steht die Branche mit ihrer Dienst-

leistung natürlich in starkem internatio-
nalen Wettbewerb, denn unsere Kunden 

agieren international und können ihre 
Wertschöpfungsketten international 

diversifizieren. Für viele Oberflä-
chenbeschichter und Galvanikbe-

triebe ist die Handelsintensität 

also ein denkbar schlechtes Kriterium, um 
internationalen Wettbewerbsdruck und die 
Gefahr des Carbon Leakage (Verlagerung von 
CO

2
-Emissionen ins Nicht-EU-Ausland) zu 

messen.
Der ZVO hat in Brüssel und Berlin 

mit Nachdruck die Position der deutschen 
Oberflächen- und Galvanotechnik vertreten 
und darum geworben, auch die „mittelba-
re“ internationale Wettbewerbssituation in 
den EU-Umweltbeihilfeleitlinien und in der 
deutschen EEG-Novelle zu berücksichtigen.

finanzielle Zusatzbelastung

Auf diese Forderungen teilweise eingehend, 
sieht die Kabinettsvorlage für die EEG-No-
velle nun vor, dass all diejenigen Unterneh-
men, die bisher von der BesAR erfasst waren, 
auch in Zukunft bei der EEG-Umlage ent-
lastet werden sollen. Unabhängig von der 
direkten Handelsintensität sollen solche Un-
ternehmen im Rahmen einer Härtefallrege-
lung nur 20 Prozent der vollen EEG-Umlage 
zahlen (energie- und handelsintensive Unter-
nehmen zahlen 15 Prozent). Die Unterneh-
men müssen weiterhin nachweisen, dass ihre 
Stromkostenintensität im letzten abgeschlos-
senen Geschäftsjahr mindestens 14 Prozent 
betragen hat. Andernfalls hätten sie auch bei 
Fortgeltung des EEG 2012 nicht mehr die 
besondere Ausgleichsregelung in Anspruch 
nehmen können.

Die finanzielle Zusatzbelastung durch die 
EEG-Umlage bedeutet für viele Unterneh-
men unserer Branche eine große Herausfor-
derung. Verglichen mit den ursprünglichen 
Plänen der EU-Kommission, reklamiert 
Bundeswirtschaftsminister Gabriel das jetzige 
Ergebnis als Erfolg für die energieintensive 
deutsche Wirtschaft.

Nach dem derzeitigen politischen Zeit-
plan soll die EEG-Novelle im Juli im Bun-
destag beschlossen werden, und bereits zum 
1. August 2014 in Kraft treten. 

Foto: Shutterstock



atc-lub
Die ATC-lub-Beschichtung ist die neus-
te Weiterentwicklung aus dem Hause 
ATC.

Sie ist eine Multilayerbeschichtung 
und wurde aus der traditionellen ATC-
Armoloy-Beschichtung und einer Wolf-
ramsulfitbeschichtung entwickelt.

Zu den bekannten Vorteilen der 
ATC-Armoloy-Beschichtung wie Ver-
schleißfestigkeit, Korrosionsschutz und 
einer Verbesserung der Entformbarkeit  
kommt zusätzlich noch eine Reduzierung 
der Reibung hinzu.

ATC-lub verhindert den direkten Kon-
takt der metallischen Oberfläche und ist 
vergleichbar mit einem Ölfilm. Sie hate 
einen extrem niedrigen Reibungskoeffizi-
enten und kann überall dort zum Einsatz 
kommen, wo gar nicht oder nur wenig ge-
schmiert werden darf, wie z. B. bei Form-
kernen

Ebenso ist die ATC-lub-Beschich-
tung prädestiniert für den Einsatz in 
tribologischen Systemen und Kunst-
stoffspritzguß-Prozessen, bei denen die 
Kombination Verschleißschutz und 

günstige Gleiteigenschaften wesentliche 
Bedingungen für die Prozess- und Pro-
duktsicherheit sind.

Ihre Anwendung findet Sie daher in 
Bereichen, bei denen es um Verbesserung 
der Laufeigenschaften und Entformung 
ankommt. Wie z. B. bei:
• Abstreifringen
• Auswerferstifte
• Formnester
• zwangsentformte Hinterschnitte
• Angußbuchsen
• Gleit- und Kugellager uvm.

standnummer ist 

halle 9 b28/48
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neuer webshop für Pumpen!
ab sofort kann eine große auswahl an in-
dustriepumpen im webshop bestellt wer-
den. Mit der schnellsuche kann die passende 
ersatzpumpe dank der artikelnummer oder 
dem Pumpenschlüssel (auch von fremd-
fabrikaten) einfach gefunden werden. Des 
weiteren sind alle über den shop getätigten 
bestellungen versandkostenfrei.

Rund um die Uhr können ab sofort gängige 
Industriepumpen, insbesondere für die Ober-
flächentechnik typische Druckluftmembran-
pumpen, bestellt werden. Für die persönliche 
Beratung und individuelle Materialkonfigu-

rationen steht natürlich weiterhin der Innen-
dienst zur Verfügung. 

Dank des Shops können nun viele Pum-
pen ohne großen Aufwand schnell bestellt 
werden. Die Schnellsuche hilft beim Ermit-
teln der Ersatzpumpe: Einfach Pumpen-
schlüssel oder Artikelnummer eingeben und 
die passende Ersatzpumpe wird angezeigt. 
Ebenso können Artikelbezeichnungen ande-
rer Hersteller in das Suchfeld eingegeben wer-
den - dies erleichtert die Wiederbeschaffung.

Die Filterfunktion erleichtert die Suche 
nach bestimmten Materialkombinationen. 
Mit einem Benutzerkonto können alle Be-

stellungen leicht nachverfolgt und alle be-
stellten Pumpen leicht wiederbestellt werden. 
Ein weiterer Bonus für den Kunden ist die 
versandkostenfreie Lieferung aller über den 
Shop getätigten Bestellungen. 

Der Shop ist ab sofort unter shop.verder.de 
zu erreichen. 

Kontakt:

www.verder.de

02104-2333-200

mail@verder.de

anzeige
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Olaf Daebler

O&S und parts2clean 2014

starker auftritt in sachen  
Oberflächentechnik

Liebe Leser, eine Premiere steht bevor. Die 
O&S wird in diesem Jahr gemeinsam mit 
der parts2clean veranstaltet. Während es bei 
der O&S als internationale Fachmesse für 
Oberflächen und Schichten um das gesamte 
Spektrum der Oberflächentechnik geht – mit 
Schwerpunkten wie Galvano-, Lackier-, in-
dustrielle Plasma- und Oberflächentechnik 
oder nanostrukturierte Materialien, konzen-
triert sich die parts2clean als internationa-
le Leitmesse für die industrielle Teile- und 
Oberflächenreinigung auf eine zentrale Vor-
bedingung für jede Oberflächenbehandlung. 
Sie zeigt Reinigungsanlagen und Reinigungs-
medien für unterschiedliche Verfahren, Lö-
sungen für Korrosionsschutz und Konservie-
rung, Reinraumsysteme oder auch Lösungen 
für Aufbereitung und Entsorgung. Damit 
ergänzen sich beide Messen nicht nur ideal, 
sondern sie schaffen auch wertvolle Synergi-
en, indem sie in wesentlichen 
Teilen die gleichen Zielgrup-
pen auf Besucherseite anspre-
chen. Auch was die großen 
Themen betrifft, liegen beide 
Messen eng beieinander: In-
novationen, eine ausgezeich-
nete Qualität, energieeffiziente und ressour-
censchonende Verfahren sowie Ergebnisse, 
die auch wirtschaftlich tragen – darum geht 
es in allen industriellen Branchen, egal ob 
Anlagen- und Maschinenbau, Bau- und Au-
tomotive-Branche, Elektrotechnik, Lebens-
mittel- oder Medizintechnik. 

Die Zahlen belegen das Vertrauen der 
Aussteller in die O&S. Rund 330 Unter-
nehmen präsentieren sich in den Hallen 7 
und 9 auf insgesamt 7.500 Quadratmetern 
Netto-Ausstellungsfläche. In den Hallen 5 

und ebenfalls 7 läuft die parts2clean. Alle drei 
Hallen liegen nebeneinander.

Auch in diesem Jahr gehört der ZVO-
Gemeinschaftsstand „WELT DER OBER-
FLÄCHE“ zu den Highlights der O&S. Auf 
mehr als 2.000 Quadratmetern präsentieren 
die Unternehmen individualisierte Komplett-
lösungen und geben ihre Antworten auf ak-
tuelle Anforderungen aus den Bereichen Um-
weltschutz oder Qualitätsmanagement. Den 
Fokus auf die Beschichtung von Bauteilen 
richtet der Gemeinschaftsstand „Prozesskette 
Oberflächentechnik“. Er ist eine Erweiterung 
des bisherigen Markplatzes Lohnbeschich-
tung. Interessante Neu- und Weiterent-
wicklungen aus dem Bereich Abwasser und 
Umwelt in der Oberflächentechnik stellen 
Anbieter und Dienstleister aus Wasserauf-
bereitungs-, Abwasser-Recyclings-, Entsor-
gungs- und Filtra tionstechnik vor. Den 

Schwerpunkt auf Lösungen 
der Lackier- und Strahltech-
nik legt der VDMA Gemein-
schaftsstand Oberflächentech-
nik. Zu den Höhepunkten der 
Ausstellung gehören außer-
dem der von der project:nano 

GmbH organisierte Themenpark Nanotech-
nologie sowie der Gemeinschaftsstand der 
deutschen Emailindustrie. Die Themen Wis-
senstransfer, Erfahrungsaustausch und Net-
working spielen außerdem im O&S-Forum 
eine wichtige Rolle.

Zeitgleich zu O&S und parts2clean wer-
den in diesem Jahr erneut die LASYS, In-
ternationale Fachmesse für Laser-Material-
bearbeitung, und die Automotive-Expo, ein 
Zusammenschluss verschiedener Messe aus 
dem Automotive-Bereich, auf dem Stuttgar-

ter Messegelände veranstaltet. Auch dabei 
ergeben sich wertvolle Querverbindungen 
zu gunsten der Aussteller und Besucher.

Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Mes-
se und darauf, Sie in Stuttgart begrüßen zu 
dürfen. Seien Sie herzlich willkommen!  

Ihr 

Olaf Daebler, 
Geschäftsleiter O&S und parts2clean,  
Deutsche Messe AG

titel

Die welt Der 
Oberfläche zählt 
wieder einmal zu 
den highlights.
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a.s.t. gmbh

halle 9 b 28 / 40

atc armoloy technology coatings 

halle 9 b 28 / 48

atotech Deutschland gmbh

halle 9 b 28 / 06

axyn tec Dünnschichttechnik gmbh

halle 9 b 28 / 8

balver Zinn Josef Jost gmbh &  

co. Kg

halle 9 b 28 / 18

barth-galvanik gmbh

halle 9 b 28 / 36

bohncke gmbh

halle 9 b 28 / 04

cheMOPUr h. brand gmbh

halle 9 b 28 / 45

coventya gmbh 

halle 9 b 28 / 19

Deutsche Derustit gmbh 

halle 9 b 28 / 35

Deutsche MetrOhM Prozessanalytik

halle 9 b 28 / 33

Ditec Dr. Kahlich & langer gmbh

halle 9 / ZvO-info

Driesch anlagentechnik gmbh

halle 9 b 28 / 18

enthone gmbh

halle 9 b 28 / 01

fikara gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 28

fontaine technologie gmbh

halle 9 b 28 / 37

 

 

g & h anlagenbau gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 52

g & h Kunststofftechnik gmbh & 

co. Kg

halle 9 b 28 / 52

h2O gmbh

halle 9 b 28 / 46

hehl galvanOtrOnic

halle 9 b 28 / 10

Dr. hesse gmbh & cie Kg

halle 9 b 28 / 24

hillebrand chemicals gmbh

halle 9 / ZvO-info

holder gmbh

halle 9 b 28 / 44

holzapfel Metallveredelung gmbh

halle 9 b 28 / 07

hsO herbert schmidt gmbh &  

co. Kg

halle 9 b 28 / 29

c. hübner gmbhhalle halle halle 9 

halle 9 b 28 / 05

icOM automation gmbh

halle 9 b 28 / 42

igOs institut für galvano- und Ober-

flächentechnik solingen

halle 9 b 28 / 21

Kesseböhmer beschlagsysteme 

gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 03

adolf Krämer Metallveredlung gmbh 

& co. Kg

halle 9 b 28 / 27

 

 

 

willi Kroes gmbh

halle 9 b 28 / 17

walter lemmen gmbh

halle 9 / ZvO-info

l & r Kältetechnik gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 18

lsr gmbh galvano- und Umwelt-

technik

halle 9 b 28 / 43

Media soft software technology

halle 9 b 28 / 20

Mefiag filter & Pumps

halle 9 b 28 / 16

Metzka gmbh

halle 9 b 28 / 23

Mtv Metallveredlung gmbh &  

co. Kg

halle 9 b 28 / 25

MwM gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 51

nickelhütte aue gmbh

halle 9 b 28 / 34

PrOgalvanO s.r.l.

halle 9 b 28 / 12

r & D gmbh

halle 9 b 28 / 51

ernst reinhardt gmbh

halle 9 b 28 / 22

riag Oberflächentechnik ag

halle 9 b 28 / 14

sager + Mack gmbh

halle 9 b 28 / 09

schmalriede-Zink gmbh & co. Kg

halle 9 b 28 / 26

 

aussteller in der wel t Der Oberfläche
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august schröder Oberflächenverede-

lung gmbh & co.  

halle 9 / ZvO-info

serfilco gmbh

halle 9 b 28 / 39

siebec gmbh

halle 9 b 28 / 32

softec ag

halle 9 b 28 / 50

somonic solutions gmbh

halle 9 b 28 / 41

sondermann Pumpen + filter gmbh 

& co. Kg

halle 9 b 28 / 49

surtec Deutschland gmbh

halle 9 / ZvO-info

technic Deutschland gmbh

halle 9 b 28 / 45

tib chemicals ag

halle 9 b 28 / 15

Umicore galvanotechnik gmbh

halle 9 b 28 / 11

veccO e.v.

halle 9 b 28 / 31

vopelius chemie ag

halle 9 b 28 / 02

 

whitford gmbh

halle 9 b 28 / 47

whw walter hillebrand gmbh & 

co. Kg

halle 9 / ZvO-info

wiOtec wilmes Oberflächentechnik

halle 9 b 28 / 51

wMv apparatebau gmbh

halle 9 b 28 / 13

chemische fabrik wocklum 

halle 9 b 28 / 18

Zeschky galvanik

halle 9 b 28 / 38

aussteller in der wel t Der Oberfläche
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Fachaufsatz

schöne verzinkungswelt – innovative  
Dünnschichttechnologie b ietet viel Potenzial
Die stückverzinkung hat sich über viele 
Jahrzehnte als hochwertiger und insbe-
sondere robuster Korrosionsschutz etab-
liert und damit einen konstanten Marktan-
teil im bereich des stahl- und Metallbaus 
erobert. in den letzten Jahren offenbaren 
aber die gestiegenen anforderungen aus 
den bestehenden Märkten und auch aus 
neuen, potenziellen anwendungsfeldern 
die notwendigkeit nach neuen, leistungs-
fähigeren systemen. eine lösung stellt die 
Dünnschichttechnologie microZinQ® dar, 
die neben den klassischen vorteilen einer 
verzinkung weitere nützliche eigenschaf-
ten aufweist.

Die Dünnschicht- oder Mikroverzin-
kungstechnologie microZINQ® reprä-
sentiert eine innovative und nachhaltige, 
weil hochgradig ressourceneffiziente Lö-
sung im Bereich des Korrosionsschut-
zes. Im Stückverzinkungsverfahren wird 
durch den Einsatz einer Zinklegierung mit 
fünfprozentigem Aluminiumanteil sowie 
einer speziellen Prozesstechnik erreicht, 
dass sich mit durchschnittlich zehn Mi-
krometer sehr viel dünnere, gleichzeitig 

aber auch wesentlich leistungsfähigere 
und homogenere Zinkschichten ausbil-
den – im Vergleich zu den im klassischen 
Stückverzinkungsprozess üblichen 60–200 
Mikrometer. Der hohen Korrosionsbe-
ständigkeit liegt die Ausbildung einer sehr 
viel stabileren und widerstandsfähigeren 
Passivschicht der Zinkoberfläche zugrun-
de, bedingt durch den hohen Aluminium-
Gehalt. Die Wirksamkeit des Systems bei 
gleich-zeitiger Gewichtsersparnis bestätigt 
sich sowohl in den entsprechenden La-
borprüfungen als auch in der praktischen 
Anwendung, zum Beispiel im Fahrzeugbau 
als einem der bisher maßgeblichen Anwen-
dungsgebiete der neuen Technologie [1, 2] 
(Bild 1). 

Neben den korrosionsschutzseitigen 
bietet das Verzinkungssystem weitere 
Vorteile und Verbesserungspotenziale im 
Hinblick auf die Anwendung verzinkter 
Bauteile.

hochwertige Optik

Bei einer herkömmlichen Stückverzin-
kung ist die Ausbildung der Zinkschicht 
in hohem Maße vom Silizium-Gehalt des 

bild 1: fahrzeugkomponente im verzinkungsprozess ...
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schöne verzinkungswelt – innovative  
Dünnschichttechnologie b ietet viel Potenzial

Stahls abhängig, wodurch je nach verwen-
detem Stahl, teils große Unterschiede in 
der Zinkschichtdicke sowie im Aussehen 
auftreten können (Bild 2). 

Demgegenüber ist die Ausbildung der 
Mikroverzinkungsschicht vollständig un-
abhängig von der Zusammensetzung des 
Stahls. Es entstehen stets dünne, hell sil-
ber glänzende Oberflächen (Bild 3), die 
sich im Laufe der Zeit lediglich durch die 
natürliche Alterung der Zinkschicht und 
die Ausbildung einer Passivschicht hin zu 
einem gleichmäßigen Hellgrau verändern.

verringerte verzugsgefahr bei 
schweißkonstruktionen

Bei der Stückverzinkung von Schweißkon-
struktionen besteht prinzipiell die Gefahr, 
dass ungewollte Verzugserscheinungen auf-
treten. Hintergrund hierfür ist die Wech-
selwirkung zwischen den fertigungsseitig 
eingebrachten Eigenspannungen und den 
thermisch bedingten Effekten beim Ver-
zinken in einer 450 Grad Celsius heißen 
Zinkschmelze [3]. Durch Verwendung 
der eutektischen Zink-Aluminium-Legie-
rung, deren Schmelzpunkt im Vergleich 

zu einer reinen Zinkschmelze um 37 Grad 
Celsius niedriger liegt, kann das absolute 
Temperaturniveau des Verzinkungsprozes-
ses und damit die thermische Belastung 
auf die Konstruktion reduziert werden. 
Zudem zeichnet sich der Dünnschicht-
Verzinkungsprozess durch einen höheren 
Vor-wärmgrad aus, wodurch die Differenz 
zwischen Bauteil- und Zinkschmelzen-
temperatur verringert wird. Beide Maß-
nahmen führen in Summe dazu, dass die 
thermische Belastung auf die Konstrukti-
on und damit ungewollte Verformungen 
durch das Freiwerden von fertigungsbe-
dingten Eigenspannungen gar nicht oder 
in erheblich geringerem Maße auftreten.

anwendung bei hochfesten stählen

Das Dünnschicht-Verzinkungsverfahren 
eignet sich in besonderem Maße für die 
Anwendung bei hochfesten Stählen. 
Hier für verantwortlich ist zunächst die 
Charakteristik der Vorbehandlungslinie, 
insbesondere die höhere Vorwärmtempe-
ratur, die sich bei der Verhinderung einer 
wasserstoffbedingten Materialversprödung 
als sehr positive Maßnahme darstellt. Da-

45
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... und im eingebauten Zustand nach 100.000 Kilometern fahrleistung
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rüber hinaus ist auch die Gefahr einer flüssigmetallinduzierten Span-
nungsrisskorrosion im Vergleich zu einer klassischen Stückverzinkung 
wesentlich geringer: Zum einen ist die thermische Belastung und 
damit der erzeugte Spannungszustand in der Konstruktion aufgrund 
der positiv angepassten Prozesstemperaturen niedriger. Zum anderen 
weist die verwendete Zink-5-Prozent-Aluminium-Schmelze ein ge-
ringeres Angriffspotenzial auf die Korngrenzen des Grundwerkstoffs 
auf [4]. Das sensiblere Gefüge hochfester Stähle wird somit in erheb-

lich geringerem Maße belastet, sodass eine problemlose Verzinkung 
möglich ist.

vielfältige weiterverarbeitbarkeit des  
verzinkten Produktes

Aufgrund des Fehlens ausgeprägter, spröder Zn-Fe-Pha sen, wie sie 
bei einer klas sischen Stückverzinkungsschicht vorliegen, weist die 
Mikroverzinkungsschicht ein duktiles Verformungsverhalten auf. 

... in abhängigkeit vom silizium-gehalt des stahls bei einer herkömmli-

chen verzinkung nach en isO 1461
bild 2: Unterschiedliche Optik der Zinkschicht ...
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Das heißt, dass ein Umformen nach dem Verzinkungsprozess 
möglich ist, ohne dass es zum Aufreißen der Zinkschicht kommt. 
Hinsichtlich des Fügens verzinkter Bauteile sind auch Punkt- und 
Laser-Schweißungen möglich. Das Schweißen klassisch stückver-
zinkter Bauteile ist nicht zu empfehlen, da relativ viel Zink ver-
dampft, was zum einen unter Gesundheitsaspekten als kritisch 
zu erachten ist und zum anderen zu einer hohen Porigkeit in 
und damit zu einer schlechten Qualität der Schweißnaht führen 
kann. Da aufgrund der sehr dünnen Zinkauflage nur sehr wenig 
Zink aufgeschmolzen wird, ist die gesundheitliche Gefährdung 
sehr niedrig, die erzielbare Schweißqualität hingegen hoch. 

Kontakt

Dr. Thomas Pinger

Fontaine Technologie GmbH

thomas.pinger@ 

fontaine-technologie.com 
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bild 3: Problemlose verzinkung stark verrosteter, hoch si-haltiger 

stähle in der agrarindustrie mit der Mikroverzinkung
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Messen und Kongresse

ZVO-Oberflächentage 2014

frühbucher werden wieder  belohnt
eine frühzeitige anmeldung zu den diesjäh-
rigen ZvO-Oberflächentagen lohnt sich: bis 
zum 30. Juni 2014 sparen tagungsteilneh-
mer bis zu 150 euro und aussteller sogar 
400 euro.

Zu den ZVO-Oberflächentagen 2014 in Ver-
bindung mit der 53. Jahrestagung der Deut-
schen Gesellschaft für Galvano- und  Ober-
flächentechnik e.V. in Neuss möchten wir Sie 
sehr herzlich einladen! 

Es erwartet Sie ein hochinteressantes Vor-
tragsspektrum zu folgenden Schwerpunkt-
themen:

•  Trends und Perspektiven in der Kunst-
stoffmetallisierung von Interieur- und 
Exterieur-Teilen

• Forum Bauteilreinigung
•  Werkstoffe und Oberflächen – Kons-

truktions- und Designelement im Au-
tomobil- und Maschinenbau

• Brandschutzforum
• Oberflächen für die Elektronikindustrie 
• REACH aktuell
National und international anerkannte 

Fachleute aus Forschung und Praxis geben in 
den Vorträgen einen Überblick über das je-

weilige Fachgebiet und junge Kollegen erhal-
ten auch in diesem Jahr wieder  Gelegenheit, 
ihre Diplom- bzw. Abschlussarbeiten einem 
breiten Publikum zu präsentieren. 

Mit 500 Teilnehmern haben sich die 
Oberflächentage zu einem wichtigen Fo-
rum für Anwender, Forscher und Entwick-
ler, Konstrukteure, Einkäufer, QM- sowie 
Vertriebsmitarbeitern aus allen industriellen 
Wirtschaftsbereichen etabliert, denn gegen-
seitige Information und gemeinsame Diskus-
sionen bilden die Basis für zukünftige Ent-
wicklungen.

Insgesamt 65 Vorträge und Referenten 
werden wieder eindrucksvoll die Leistungsfä-
higkeit der Galvano- und Oberflächentechnik 
unter Beweis stellen. Der ZVO erwartet wie 
im vergangenen Jahr eine weitere Steigerung 
des Anteils an Teilnehmern aus dem Kun-
den- und Abnehmerkreis von Oberflächen.

industrieausstellung fördert die Kom-
munikation

In den letzten Jahren hat die den Kongress 
begleitende Industrieausstellung zunehmend 
an Bedeutung gewonnen. Die diesjährigen 
Räumlichkeiten im Swissôtel bieten ausrei-

chend Platz und viele Möglichkeiten für die 
individuelle Kommunikation. Bei Redakti-
onsschluss waren bereits 26 von 53 Standflä-
chen verbindlich gebucht. Unter www.ober-
flaechentage.de/Ausstellung ist der jeweils 
aktuelle Buchungsstand ersichtlich. Anmel-
dungen für die Industrieausstellung können 
dort auch online vorgenommen werden.

nachwuchsprogramm

Das Nachwuchsprogramm für nachrückende 
Führungskräfte (Jahrgang 1984 und jünger) 
aus den Unternehmen der Galvano- und 
Oberflächentechnik findet von Jahr zu Jahr 
größeren Anklang. 

Freuen Sie sich in diesem Jahr auf gleich 
zwei spektakuläre Betriebsbesichtigungen bei 
marktführenden Lohngalvaniken aus dem 
Bereich verschleißschützende bzw. dekorative 
Galvanotechnik.

anke gmbh & co. Kg, essen

Im Jahre 1896 gründete Paul Anke das Un-
ternehmen als „Erste und Älteste Vernicke-
lungs-Anstalt“ in Essen. Im Jahr 1954 fand 
der Umzug des Unternehmens zum heutigen 
Standort mit einem Areal von 10.000 Quad-

Planungsskizze der 
industrieausstellung
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ZVO-Oberflächentage 2014

frühbucher werden wieder  belohnt
ratmetern statt. Hier wurde der Produktionsschwerpunkt auf die 
funktionelle Oberflächentechnik verlagert. Hartchrombäder mit 
einem Elektrolytvolumen von 200.000 Litern, davon das größte 
mit etwas 65.000 Litern, sowie moderne Anlagen für die Chemi-
sche Vernicklung beweisen Spitzenkompetenz. Das Know-how 
wird komplettiert durch Einrichtungen für das Rundschleifen und 
die Bearbeitung mit Läpp- und Korundstrahlen.

bia Kunststoff- und galvanotechnik gmbh & co.Kg, 
solingen

„BIA – Die Oberfläche“ heißt es im Logo selbstbewusst. Ziel des 
Unternehmens ist es, der Ansprechpartner für Bauteile mit metal-
lischer Oberfläche zu sein: Die Kernkompetenz liegt im Bereich 
Galvanik und den damit verbundenen Anforderungen an die vor- 
und nachgelagerten Prozesse. BIA übernimmt die Verantwortung 
für das komplette Bauteil, denn alles kommt aus einer Hand: Kon-
struktion, Werkzeugbau, Spritzguss und Galvanik. 

Das Programm für Donnerstag, den 18. September, sieht fol-
genden Ablauf vor: 

9.30 Uhr: Treffpunkt am ZVO Infocounter im Foyer
10.30 Uhr: Besichtigung der Firma Anke in Essen
12 Uhr: Weiterfahrt zur Fa. BIA nach Solingen, Mittagsimbiss
13.30 Uhr: Besichtigung der Firma BIA
15 Uhr: Rückfahrt nach Neuss
ca. 15.45 Uhr: Ankunft Swissôtel Neuss

Kommunikation immer wichtiger

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten der Vorträge werden 
der persönliche Kontakt und Austausch der Kongressteilnehmer 
untereinander immer wichtiger, die Kongressteilnahme dadurch 
noch vielseitiger und spannender. Alle Teilnehmer haben nicht nur 
die Chance, sich einen umfassenden Eindruck vom Geschehen in 
unserer und den wichtigen Querschnittsbranchen zu verschaffen, 
sondern auch für sich selbst neue Möglichkeiten, Themen und 
Kontakte zu identifizieren.

schüler und studenten jetzt mit eigener Preiskategorie

Den mehrfachen Vorschlag, Schüler und Studenten ebenfalls die 
Tagungsteilnahme möglichst preisgünstig zu ermöglich, hat die 
ZVO Service GmbH als ausrichtender Veranstalter aufgegriffen. 
Mit entsprechendem Nachweis können Schüler und Studenten ab 
sofort für 50 Euro zzgl. MwSt. am Kongressprogramm teilnehmen 
(exkl. Begrüßungsabend).

In den vergangenen Jahren war die Frühbucher-Aktion ein vol-
ler Erfolg. Und auch in diesem Jahr wird die frühzeitige Anmeldung 
wieder belohnt: So reduziert sich für Kongressteilnehmer die Teil-
nehmergebühr um bis zu 150 Euro, für Aussteller um 400 Euro, 
wenn die jeweilige Anmeldung bis zum 30. Juni eingeht.  

Für die Übernachtung steht ein großes Zimmerkontingent 
im Tagungshotel Swissôtel bereit. Detailinformationen wie Preise 
und Buchungs-Code erfahren Sie unter www.oberflaechentage.de/
Übernachtung.  



wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau 

batterien für erneuerbare energien
wie energie durch vanadium redox flow bat-
terien langfristig gespeichert werden kann, 
wird derzeit an der tU ilmenau untersucht.

Als Vanadium Redox Flow Batterien – auch 
bekannt unter der Abkürzung VRB – werden 
elektrochemische Energiespeicher bezeichnet, 

die in Verbindung mit erneu-
erbaren Energie ressourcen dazu 
genutzt werden können, inter-
mittierende elektrische Energie 
zu speichern und bedarfsge-
steuert wieder abzugeben. Der 
Unterschied zu anderen elektro-
chemischen Speichersystemen 
besteht darin, dass an der statt-
findenden chemischen Reak-
tion keine festen Teile beteiligt 
sind. Gespeichert und abgege-
ben wird die Energie mittels in 
Schwefelsäure aufgelöster Va-
nadiumionen, die Elektronen 
freisetzen oder anlagern. Anders 
als konventionelle Batterien 
sind VRBs modular in Bezug 
auf Leistung und Energiekapa-
zität, da Leistung (aktive Fläche 
der Zelle) und Energie (Elek-
trolytvolumen) unabhängig 
voneinander entsprechend der 
Anforderungen skaliert werden 
können. Während des Ladens 
und des Entladens werden Elek-
trolyte in die Zelle hinein- und 
nach dem Elektronenaustausch 
wieder zurück in den Tank ge-
leitet. Die Zelle ist aus zwei 
Elektroden und Membranen 
aufgebaut. So werden Anolyt 
und Katholyt voneinander ge-
trennt, während der Protonen-
transfer die notwendige elekt-
rische Neutralität im System sicherstellt. Die 
Abbildung verdeutlicht den schematischen 
Ablauf des Systems. 

Die Projektergebnisse werden allgemein 
mit Spannung erwartet, da dieser technolo-
gische Forschungsansatz einer von nur weni-
gen Kandidaten ist, auf dem die Hoffnungen 
ruhen, die Integration erneuerbarer Energien 
zu realisieren. 

Das Projekt wird von der Thüringer Lan-
desgraduiertenschule für Photovoltaik für drei 
Jahre bis Ende 2015 finanziert. Hier ist es the-
matisch bestens aufgehängt, da die Projektzie-
le im Einklang mit den Forschungszielen der 
Landesgraduiertenschule stehen: die Breite 
und den flächendeckenden Einsatz der Photo-
voltaik zu günstigen Preisen deutlich voranzu-
bringen. 

Im Moment bauen die Projektmitarbeiter ein 
Kooperationsnetzwerk zwischen Hochschu-
len und Unternehmen auf, um die Forschung 
auch um praktische Experimente zu erwei-
tern. Zu den Partnern des Projektteams an 
der Technischen Universität gehören inter-
nationale Partner wie beispielsweise die Ka-
zan National Research Technical University 
ebenso wie ansässige Institute wie das Institut 
für Automatisierungs- und Systemtechnik an 
der TU Ilmenau.  

Aditya Poudyal

Weitere Information: 

Prof. Andreas Bund

andreas.bund@tu-ilmenau.de

   

Aditya Poudyal

aditya.poudyal@tu-ilmenau.de

wirkungsweise von vanadium redox flow 
batterien
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Aditya Poudyal absolvierte sein Master-
studium der Elektrotechnik an der Aalto 
Universität in Helsinki, Finnland. Vor der 
Forschungsarbeit auf dem Gebiet der 
Vanadium Redox Flow Batterien an der 
TU Ilmenau sammelte er bereits Erfah-
rungen in den Bereichen Elektrofahr-
zeuge, Lichttechnik, Leistungselektronik 
und Energieeffizienz. 

Projektmitarbeiter

Projektmitarbeiter 
aditya Poudyal 
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Enthone GmbH

ein neuer hOriZOn(t) für  
Zinkbeschichtung

Die neue hOriZOn-technologie von entho-
ne bietet neben exzellentem Korrosions-
schutz die Möglichkeit, aus einem spektrum 
von aluminiumoptik über edelstahllook  
bis hin zu dunkel matten Oberflächen zu 
wählen.

Die Welt des Oberflächenkorrosionsschut-
zes wird durch das Element Zink dominiert. 
Es ist DAS preiswerte Metall, welches als 
Oberschicht korrosionsanfällige Stähle ak-
tiv schützt. In der Galvanotechnik wird die 
Zinkschicht entweder durch alkalische oder 
schwach saure Elektrolytsysteme aufgebracht. 
Allerdings muss man, um die Anforderungen 
der Automobilindustrie oder des Bauwesens 
zu erfüllen, einige Schritte weiter gehen. Es 
gilt nicht nur, die Substrate zu schützen, es 
gilt auch, die Attraktivität des Materials zu 
erhalten.

In der Galvanotechnik werden – wie 
bereits erwähnt – zwei grundsätzlich ver-
schiedene Systeme verwendet: alkalische 
und schwach saure Zinkverfahren. Sowohl 
die schwachsauren als auch die alkalische 
Verfahren erzeugen üblicherweise glänzende 
Schichten – im ersten Fall sogar Spiegelglanz. 

Der Glanz wird benötigt, um ein einheitlich 
schönes Erscheinungsbild über den gesamten 
Stromdichtebereich zu gewährleisten. Was 
aber, wenn man nicht nur glänzende Schich-
ten anbieten möchte? 

hOriZOn ermöglicht matte  
Oberflächen

Während die Gewährleistung von Glanz ein 
recht einfaches Unterfangen ist, ist die Erzie-
lung eines seidenmatten oder vielleicht sogar 
stark mattierten Tons eine deutlich größere 
Herausforderung, da erstens keine Unter-
schiede im Mattierungsgrad über den Strom-
dichtebereich akzeptiert werden und zweitens 
der Matt-Ton einfach zu reproduzieren sein 
muss. Die neuesten Entwicklungen im Be-
reich Korrosionsschutz gewährleisen genau 
dies: Gleichbleibender (beinahe frei wählba-
rer) Mattigkeitsgrad bei einfacher Prozessfüh-
rung durch ENTHOBRITE® NCZ HORI-
ZON.

Die HORIZON-Technologie ermög-
licht ein Spektrum von Aluminiumoptik 
über Edelstahllook bis hin zu dunkel matten 
Oberflächen – natürlich ohne den zinkpas-
sivierungstypischen Regenbogeneffekt (siehe 

Abbildung 2: Zink-Perlglanzeffekt). Eine He-
rausforderung für das HORIZON-Paket war 
die Entwicklung von speziellen Versiegelun-
gen, die auf der einen Seite natürlich einen 
exzellenten Korrosionsschutz garantieren und 
auf der anderen Seite die dekorativen Eigen-
schaften komplimentieren. Typische Versie-
gelungseffekte wie Überwachsungen, Kan-
tenaufbau und natürlich auch Entnetzung 
und Tropfenbildung waren Ausschlusskrite-
rien. Resultat war ein ganzes Paket aus Vor-

abbildung 1: typische beschichtungssequenz

abbildung 2: etwas neues am hOriZOn(t)
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Enthone GmbH

ein neuer hOriZOn(t) für  
Zinkbeschichtung

behandlung, Zinkabscheidung, Aktivierung, 
dreiwertiger Passivierung (natürlich kobalt-
frei) und Versiegelung: die HORIZON-Line.

Ungeahnte Designmöglichkeiten

Die Dosierung des sogenannten HORIZON 
PART B entscheidet darüber, welcher Mat-
tigkeitsgrad erzeugt wird. Auf den Raster-
elektronenmikroskop-Bildern in Abbildung 
3 sind einige typische Matt- beziehungswei-
se PART-B-Effekte im Mikrometermaßstab 
dargestellt.

Natürlich kann ENTHOBRITE® NCZ 
HORIZON auch als sogenanntes Stand-
Alone-Produkt eingesetzt werden. Durch die 
perfekte Abstimmung mit Vor- und Nach-
behandlung eröffnen sich jedoch ungeahnte 
Designmöglichkeiten – natürlich verbun-
den mit exzellentem Korrosionsschutz. Bei 
diesem geht es nicht nur um den neutralen 
Salzsprüh- oder Klimawechseltest: Die HO-
RIZON-Linie besteht sogar den Outdoor-
härtetest auf der Insel Hainan – und dies 
ganz souverän.

HORIZON – hervorragender Korrosi-
onsschutz trifft auf  Design 

Kontakt

Enthone GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 4

D-40764 Langenfeld

Tel.: +49 2173-8490-0

E-Mail : enthone.de@enthone.com

www.enthone.de

abbildung 3: enthObrite® ncZ hOriZOn 

Die neue sicht  
auf Zink:  

enthObrite® 
ncZ hOriZOn
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abwasseranlagen – steuerungen

hehl galvanOtrOnic 
Merscheider Str. 94
42699 Solingen
Tel. (02 12) 6 45 46-0, Fax -100
info@hehl-galvanotronic.de 
www.hehl-galvanotronic.de

MKv gmbh 
Industriestraße 7
90584 Allersberg
Tel. (0 91 76) 98 11-0, Fax -22
info@mkv-gmbh.de 
www.mkv-gmbh.de

anlagenbau

Deutsche MetrOhM Prozessanalytik  
gmbh & co. Kg
In den Birken 1, 70794 Filderstadt
Tel. (07 11) 7 70 88-900, Fax -990
info@metrohm-prozessanalytik.de 
www.metrohm-prozessanalytik.de

analysentechnik

sita Messtechnik gmbh
Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Tel. (03 51) 871-8041, Fax -8464
info@sita-messtechnik.de
www.sita-process.com

analysentechnik

ernst reinhardt gmbh
Gueterbahnhofstraße 1
78048 Villingen-Schwenningen
Tel. (0 77 21) 84 41-0, Fax -44
info@ernstreinhardt.de
www.ernst-reinhardt.com

beschichtungsanlagen

rJl Micro & analytic gmbh
Im Entenfang 11
76689 Karlsdorf-Neuthard
Te. (0 72 51) 3 67 90-0, Fax -79
www.rjl-microanalytic.de

analyseservice für techn. sauberkeit

DODUcO gmbh
Im Altgefäll 12 
75181 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 602-586, Fax-12586
FGall@doduco.net
www.doduco.net

edelmetall-rückgewinnung

esg edelmetall-service gmbh & co. Kg
Gewerbering 29b 
76287 Rheinstetten
Tel. (0 72 42) 55 77, Fax 52 40
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de

Ankauf   I  Gold, Silber, Platin, Palladium, Rhodium
Tagesaktueller Kurs: www.Scheideanstalt.de
Verkauf   I  Barren, Münzen, Combi-Bars, Rhodium,  
Granulat, u.v.m.: www.Edelmetall-Handel.de

Verkauf  I  

Edelmetall-Service GmbH & Co. KG
Gewerbering 29 b · D-76287 Rheinstetten

Besuche bitte im Voraus anmelden! Telefon 0 72 42-55 77

Edelmetall-
Recycling

ESG_AZ_30x90mm_4c_recycl.indd   1 20.01.14   13:10

edelmetallrecycling

Media soft software technology gmbh
Bahnhofstraße 48
66636 Tholey
Tel. (0 68 53) 50 11-0, Fax -13
www.media-soft.com
info@media-soft.com

erP-software

Maurer Magnetic ag
Industriestrasse 8–10
CH-8627 Grüningen 
Tel. +41 (44) 936 60-40, Fax -49
info@maurermagnetic.ch
www.maurermagnetic.ch

entmagnetisieren

hehl galvanOtrOnic
Merscheider Str. 94
42699 Solingen
Tel. (02 12) 6 45 46-0, Fax -100
info@hehl-galvanotronic.de 
www.hehl-galvanotronic.de

galvaniksteuerungen/schaltschrankbau

Mazurczak elektrowärme gmbh
Schlachthofstr. 3 
91126 Schwabach
Tel. (0 91 22) 985 50
www.rotkappe.de

elektrowärme

bekutec gmbh
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 29
75447 Sternenfels
Tel. (0 70 45) 20 06 58-30, Fax -35
info@bekutec-gmbh.de 
www.bekutec-gmbh.de

galvanoanlagen

antech-gÜtling wassertechnologie gmbh

Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

abwasseranlagen – steuerungen
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galvano-gleichrichtergeräte

iPs-fest gmbh
Lange Wende 2–4
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 93 55 - 0, Fax -50
info@ips-fest.de
www.ips-fest.de

DODUcO gmbh
Im Altgefäll 12 
75181 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 602-251, Fax -517
Beschichtung@doduco.net
www.doduco.net

lohngalvanik

c.hafner gmbh + co. Kg
Bleichstr. 13-17
75173 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 15 44 89-0, Fax -19
edelmetall-oberflaechen@c-hafner.de

lohngalvanik

iMr metal powder technologies gmbh
Jessenigstraße 4
A-9220 Velden/Österreich
Tel. + 43 (42 74) 41 00, Fax -30
sale@imr-metalle.com
www.imr-group.com

Metallanoden

Montanmetall gmbh
Bruchstr. 28
49324 Melle
Tel. (0 54 22) 95 01-0, Fax -19
info@montanmetall.de
www.montanmetall.de

Metallanoden

guggenberger-aschenauer
Metallveredelungswerk gmbh
Hans-Vogel-Str. 123
90765 Fürth
Tel. (09 11) 99 79-20, Fax -231

Metallveredelung

Metallveredelung neuhaus gmbh
Am Herrenberg 9
98724 Neuhaus am Rennweg
Tel. (0 36 79) 7 28-73 10, Fax -75 70 
info@mvn-neuhaus.de 
www.mvn-neuhaus.de

Metallveredelung

c.hafner gmbh + co. Kg
Bleichstr. 13-17
75173 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 15 44 89-0, Fax -19
edelmetall-oberflaechen@c-hafner.de

Metallveredelung

lPw reinigungssysteme gmbh
Industriestraße 19
72585 Riederich
Tel. (0 71 23) 38 04-0, Fax -19
www.modulare-bauteilreinigung.de
www.lpw-reinigungssysteme.de

industrielle teilereinigung

galvano-gleichrichtergeräte

Dittberner gmbh
Segeberger Chaussee 127
22851 Norderstedt
Tel. (0 40) 5 24 10 01, Fax 5 24 94 47
info@dittberner-gmbh.de
www.dittberner-gmbh.de

sg-galvanobedarf gmbh
Feilenhauerstr. 1
42929 Wermelskirchen
Tel. (0 21 96) 7 08 63-0, Fax -29
info@sg-galvanobedarf.de
www.sg-galvanobedarf.de

galvanotechnische verfahren

MUnK gmbh
Gewerbepark 8 + 10
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 74-0, Fax -55
vertrieb@munk.de
www.munk.de

Pulse/Pulse-reverse Plating

MUnK gmbh
Gewerbepark 8 + 10
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 74-0, Fax -55
vertrieb@munk.de
www.munk.de

galvano-gleichrichtergeräte

galvano-gleichrichtergeräte

plating electronic gmbh
Marie-Curie-Straße 6
79211 Denzlingen
Tel. (076 66) 9009-0, Fax -44
info@plating.de 
www.plating.de
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antech-gÜtling wassertechnologie gmbh

Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

verdampferanlagen

antech-gÜtling wassertechnologie gmbh

Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

rückgewinnung, wasseraufbereitung

sita Messtechnik gmbh
Gostritzer Str. 63
01217 Dresden
Tel. (03 51) 871-8041, Fax -8464
info@sita-messtechnik.de

www.sita-process.com

Qualitätssicherung

initiative Zink
Am Bonneshof 5
40474 Düsseldorf
Tel. (02 11) 47 96 166, Fax 47 96 25 166 
informationen@initiative-zink.de 
www.zink.de

verbände

ernst schnabel e.K.
Industriestraße 6
73650 Winterbach
Tel. (0 71 81) 7 35 03, Fax 4 38 05
info@ernstschnabel.com
www.ernstschnabel.com

trockenzentrifugen

aw-electronic gmbh
Mainstraße 29
45478 Mülheim an der Ruhr
Tel. (02 08) 9 99 39-0, Fax -40
awe@aw-electronic.de
www.aw-electronic.de

rückgewinnung, wasseraufbereitung

sager + Mack gmbh
Max-Eyth-Straße 13/17
74532 Ilshofen-Eckartshausen
Tel. (0 79 04) 97 15-0, Fax -30
info@sager-mack.com

Pumpen- und filtrationstechnik

Mefiag
Magnesiumweg 2
NL-8445 PJ Heerenveen
Tel. (00 31) 513-630230, Fax -632233
info@mefiag.com

Pumpen- und filtrationstechnik

stempelspirale
Stempel, Schilder, Werbetechnik
Ludwig-Uhland-Straße 3
35440 Linden
Tel. (0 64 03) 57 77, Fax 92 58 38
www.stempelspirale.de

stempel für wiederverkäuferPulse/Pulse-reverse Plating

plating electronic gmbh
Marie-Curie-Straße 6
79211 Denzlingen
Tel. (0 76 66) 90 09-0, Fax -44
info@plating.de 
www.plating.de

harter Oberflächen- und  
Umwelttechnik gmbh
Harbatshofen 50 
88167 Stiefenhofen
Tel. (0 83 83) 92 23-0, Fax -22
info@harter-gmbh.de

trocknungsanlagen

Metzka gmbh 

Allersberger Str. 42
90596 Schwanstetten
Tel. (91 70) 288-0, Fax -1030
info@metzka.de
www.metzka.de

galvano- und industrieanlagen





ZvOreport 3 | Juni 201462



ZvOreport 3 | Juni 2014 63

Kurz notiert

Media soft präsentiert Otec v12 

Die aktuelle Version V12 von OTEC steht  
im Mittelpunkt des Auftritts der Media Soft 
Software Technology GmbH auf der Fach-
messe O&S 2014 in Stuttgart. In Halle 9/
Stand B.28-20 zeigt der in Tholey ansässige 
Anbieter von Enterprise Resource Planning 
(ERP)-Lösungen speziell für Unternehmen 
der Oberflächenveredelung einen Quer-
schnitt der umfassenden Funktionalitäten 
seiner Systemsoftware. Auf der Basis lang-
jähriger Erfahrung komplett in Eigenregie 
entwickelt, ermöglicht OTEC die einfache 
Anbindung bereits vorhandener Maschinen 
und Geräte und wird den individuellen Her-
ausforderungen der Oberflächen-Lohn-
veredelung auch hinsichtlich der erforderli-
chen Verfahrenstiefe gerecht.

OTEC V12 deckt sowohl die kaufmänni-
schen Anforderungen mit Auftragsabwick-
lung, Angebotswesen, Fakturierung und Wa-
renwirtschaft ab als auch die betrieblichen 
Belange, insbesondere Produktionsplanung 
und -steuerung (PPS), Betriebsdatenerfas-
sung (BDE) und Qualitätsmanagement. Das 
besondere Plus: Mithilfe des objektorientier-
ten Ansatzes ist eine ganz individuelle An-
passung des Systems an die jeweiligen be-
trieblichen Erfordernisse möglich – hier ist 
vor allem an die hohe Teilevielfalt und die 
extrem kurzen Durchlaufzeiten der Branche 
zu denken.

+ + +
Metoba empfing hDi gerling

Versicherer müssen immer auf dem neuesten 
Stand der Technik und der entsprechenden 
gesetzlichen Auflagen sein, wenn sie den 
Anforderungen ihrer Kunden gerecht werden 

wollen – insbesondere dann, wenn es um 
Unternehmen geht. Mitarbeiter der Industrie 
Versicherung AG HDI Gerling aus ganz 
Deutschland besuchten jetzt im Rahmen ei-
ner internen Fortbildung die Lüdenscheider 
Firma Metoba Metalloberflächenbearbeitung 
GmbH. Das Familienunternehmen gilt als 
vorbildlich, nicht nur im Hinblick auf die in-
novative Produktion, sondern auch in Bezug 
auf die Entwicklung von Sicherheitstechnik 
und die Optimierung von Abläufen, um Risi-
ken zu minimieren, betonte Klaus-Dieter 
Kuhställer, Senior Underwriter Sach bei HDI 
Gerling aus Düsseldorf, der die Fortbildung 
organisiert und bei Metoba angefragt hatte, 
ob ein Teil der Schulung an der Königsberger 
Straße in Lüdenscheid stattfinden könnte.

Beim Rundgang durch das Unternehmen 
ging es neben der Sicherheitstechnik auch 
um das Thema Ausbildung. Außerdem zeig-
ten Tillmann und Pulios ihren Gästen die ge-
rade erst in Betrieb genommene Bandbe-
schichtungsanlage in der neuen Pro duk- 
 tions halle P4 sowie die zahlreichen, zum Teil 
höchst innovativen Beschichtungsmöglichkei-
ten, die bei Metoba angeboten werden. 

+ + +
ausbilderbeirat zieht positive Jahresbilanz

Der Ausbilderbeirat Oberflächenbeschichter 
des Technischen Berufskollegs wurde im Ok-
tober 2007 mit dem Ziel gegründet, den Be-
rufsschulunterricht nachhaltig zu verbessern. 

Unternehmensticker

fortbildung bei Metoba: Konstantinos Pulios, georg tillmann und Karin Peters (vorne, v.r.) 
begannen mit den betriebsrundgängen im neuesten Produktionsgebäude P4, in dem gerade 
erst eine neue bandbeschichtungsanlage in betrieb genommen wurde.
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Er wurde von rund 30 Ausbildern gewählt 
und besteht aus Vertretern der Betriebe und 
Lehrern, um die Interessen aller Beteiligten 
zu verfolgen. Vorrangige Probleme und Auf-
gaben waren die Ausstattung der Schulgal-
vanik und  der fehlende Werkstattunterricht.

Seit März 2008 werden die praktischen 
Übungen in der Schulgalvanik und zusätzlich 
Prüfungsvorbereitungskurse für die Zwi-
schen- und Abschlussprüfung durch den 
Ausbilderbeirat durchgeführt. Die Dozenten 
und weiteren Mitglieder des Ausbilderbeira-
tes leisten aber darüber sehr viel mehr. Sie 
benennen Bedarf und Verbesserungen in der 
Schulgalvanik und können aufgrund ihrer 
hauptberuflichen Positionen die Umsetzun-
gen dieser Verbesserungen initiieren und be-
gleiten.

Wenn sich Ihr Unternehmen mit Sach- oder 
Finanzspenden am TBK Solingen beteiligen 
möchte, wenden Sie sich bitte an den Ausbil-
derbeirat, c/o ZVO e.V., mail@zvo.org, Tel 
02103 / 255610. Am Freitag, 26. Septem-
ber, findet übrigens der diesjährige TBK-Gal-
vanotag statt, an dem man einen Blick hinter 
die Kulissen der Schulgalvanik werfen kann.

+ + +
rieger erhält auszeichnung „Unternehmen 
mit weitblick“

Die Firma Rieger Metallveredlung wurde am 
10. April dieses Jahr mit der Auszeichnung 
„Unternehmen mit Weitblick“ geehrt. Sie 
wird Unternehmen verliehen, die sich dafür 
einsetzen, Menschen, die 50 Jahre oder älter 
sind, bewusst in ihre Unternehmensstruktur 
einzubinden. „Wir fühlen uns sehr geehrt, 
diese Auszeichnung zu erhalten. Sie zeigt 

uns, dass wir uns auf dem richtigen Weg be-
finden und den demografischen Wandel für 
unsere Ziele zu nutzen wissen“, so Franz 
Rieger, Geschäftsführer der Rieger Metall-
veredlung. 

Bei der Verleihung im jüdischen Museum in 
Berlin hielt Thorben Albrecht, Staatssekretär 
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozi-
ales (kurz BMAS), die Eröffnungsrede. 

+ + +
neuer internetauftritt von softec

Der Softwareanbieter Softec AG, spezialisiert 
auf ERP-Lösungen für Oberflächenveredler, 
ist Ende März 2014 mit einem neuen Inter-
netauftritt live gegangen. Der nutzerfreundli-
che Aufbau der Website ermöglicht einen 
noch schnelleren Zugang zu relevanten In-
formationen. Galvaniker, Pulverbeschichter 
und Eloxalwerke, Industrielackierereien, Un-
ternehmen der mechanischen Metallbearbei-
tung sowie Edelmetallgalvaniken können sich 

in separaten Bereichen über ERP-Lösungen 
speziell für ihre Teilbranche informieren.Für 
Kunden wurde der Kundenbereich weiter 
ausgebaut. Er hält neben Software-Tools und 
Supporthilfen auch zahlreiche Tipps für An-
wender bereit, die die Softec ERP-Software 
OMNITEC bereits im Einsatz haben. Für Ak-
tualität sorgen wechselnde Branchenneuig-
keiten sowie der monatliche Newsletter. Das 
responsive Design sorgt für optimale Darstel-
lung auch auf mobilen Geräten.

+ + +
Peter comte erhält bundesverdienstkreuz

Dem Sulinger Unternehmer Peter Comte ist 
am 22. Dezember 2013 vom Bundespräsi-
denten Joachim Gauck das Verdienstkreuz 
am Bande verliehen worden. Die feierliche 
Übergabe fand am 18. März 2014 in Sulin-
gen statt. Comte wurde für seine Lebensleis-
tung geehrt. So war er viele Jahre in ver-
schiedenen Gremien der AOK, unter 
anderem im Aufsichtsrat und im Vorstand 
tätig, sowie im Verwaltungsrat der Kreisspar-
kasse Grafschaft Diepholz. Weiterhin war 
Comte lange Jahre im Rat der Stadt Sulin-
gen, von 1998 bis 2006 als Vorsitzender der 
CDU-Fraktion. 

1969 übernahm er den Betrieb mit damals 
sieben Mitarbeitern und baute ihn zu einem 
mittelständischen Unternehmen mit bis zu 
140 Mitarbeitern aus. Die Firma Comte Gal-
vanotechnik hat sich einen Namen mit gal-
vanischen Beschichtungen für die Automo-
bil- Möbel- und Elektroindustrie gemacht. 
2011 zerstörte ein Großbrand die Firma, 
doch bereits zwei Tage nach dem Brand be-
schloss Comte, das Unternehmen wieder 
aufzubauen. Der Wiederaufbau konnte 2012 

Dr. rose langer, Unterabteilungsleiterin des 
bMas (r.), übergab den Preis an rieger.

Unternehmensticker
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abgeschlossen werden. Heute wird die Firma 
von dem Sohn Joachim Comte geleitet. 

+ + +
neue sortieranlage für messendes Prüfen 
bei benseler

Die Benseler-Firmengruppe hat im Januar 
2014 an ihrem Standort in Markgröningen 
eine neue Sortiermaschine für das messende 
Prüfen in Betrieb genommen. Mit ihr kann 
der Oberflächenspezialist nun Schrauben im 
M4- bis M10-Bereich mit Längen von bis zu 
60 Millimetern prüfen – je nach Zahl der 
Prüfanforderungen zwischen 250 und  
1.000 Teile pro Minute. 

Benseler hat auch zuvor maschinell sor-
tiert, allerdings mit einem beschränkten An-
gebot an Prüfkriterien. Die neue Schrauben-
Sortieranlage bietet nun alle Möglichkeiten: 
Kern- und Schaftdurchmesser, Steigung oder 
Spitzbogen bei Gewinden, Überstände oder 
Risse bei Schraubenköpfen oder der Abstand 
gegenüberliegender Ecken bei den Außen-
konturen ... Möglich macht dies ein kom-
plexes Kamerasystem, das mit einer ent-
sprechenden Bildverarbeitungssoftware 
kombiniert ist. Zusätzlich zu den verschie-
denen Korrosionsschutzsystemen, die Bense-
ler seinen Kunden für das Beschichten ihres 
Schüttguts offeriert, können die Beschich-
tungsspezialisten jetzt ein weiteres Quali-
tätsplus anbieten: das der größtmöglichen 
Fehlerfreiheit. Denn mithilfe der neuen  
Sortiertechnik lassen sich fehlerhafte Teile 
bis auf wenige ppm (parts per million)  
aussortieren.  

+ + +
salzsprühtests zeigen hohe Korrosionsbe-
ständigkeit

Als standardisierte Prüfung für die Bewertung 
des Korrosionsschutzes werden in der Regel 
Salzsprühtests durchgeführt. Damit erhält 

man vergleichbare Ergebnisse für unter-
schiedliche Korrosionsschutz-Verfahren. Die 
Zink-Thermo-Diffusion (ZTD), die die Ebbing-
haus Verbund Management- und Dienstleis-
tungs GmbH für den Korrosionsschutz von 
Schüttgutteilen einsetzt, schneidet bei diesen 
Untersuchungen besonders gut ab.

Salzprühtests werden in entsprechenden 
Prüfkammern durchgeführt, die vorgegebene 
Umweltbedingungen quasi im Zeitraffer si-
mulieren. Darüber hinaus gibt es auch Lang-
zeittests unter realen Bedingungen, bei de-
nen verschieden behandelte Bauteile, zum 
Beispiel in Prüfanordnungen auf dem Meer, 
über Wochen und Monate den Umweltein-
flüssen ausgesetzt werden. Die Korrosions-
beständigkeit von ZTD-Bauteilen ist dabei 
abhängig vom verwendeten Zinkpulver und 
ob die Teile zusätzlich mit einer KTL-Be-
schichtung versehen werden oder nicht. 
Ohne KTL ergibt sich eine Korrosionsbestän-
digkeit von bis zu 1.000 Stunden, mit KTL 
von bis zu 1.500 Stunden. Auch der Materi-
alverlust, der durch Korrosion entsteht ist bei 
der Zink-Thermo-Diffusion im Vergleich mit 
anderen Verzinkungsverfahren relativ gering. 
Zudem kommt es zu keiner Wasserstoffver-
sprödung, was auch wesentlich zur Bauteilsi-
cherheit beiträgt. 

Unternehmensticker
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+ + +
ecocwave – innovatives allroundtalent 

Ein komplett neu entwickeltes Anlagenkon-
zept für die Bauteilreinigung mit wasserba-
sierten Medien präsentiert Dürr Ecoclean auf 
der diesjährigen parts2clean vom 24. bis  
26. Juni in Halle 5, Stand C 18 / D 17. Zu 
den besonderen Merkmalen der innovativen 
EcoCWave zählen unter anderem ihre uni-
versellen Einsatzmöglichkeiten von der Grob- 
bis zur Feinreinigung und der minimierte 
Platzbedarf. Ihre technische Ausstattung ist 
auf optimierte Reinigungsqualität und redu-
zierte Stückkosten ausgelegt. Maßstäbe setzt 
das neue Allroundtalent aus Filderstadt auch 
unter optischen Aspekten. 

Um Anwendern aus unterschiedlichsten 
Branchen, beispielsweise der Automobil- und 
Zulieferindustrie, der Medizintechnik sowie 
der Zerspanung, Stanz-, Zieh- und Biegeteil-
herstellung, eine zukunftssichere Lösung zu 
bieten, lässt sich die EcoCWave optimal an 
jede Reinigungsaufgabe anpassen und je 
nach Bedarf erweitern.

+ + +
european POP summit 2014: ein blick in die 
Zukunft der Direktmetallisierung

Am 1. und 2. April hieß Atotech mehr als 100 
Gäste aus 14 Ländern zum 3. European POP 
Summit in Berlin willkommen.

Mit dem Fokus auf nachhaltige Beschich-
tungslösungen bot der Kundenevent eine 
Plattform für Diskussionen zu immer wichtiger 
werdenden Themen für die Beschichtungsin-
dustrie, wie zum Beispiel über Umweltregulie-
rungen und deren Auswirkungen auf die In-

dustrien wie auch über bestehende und 
zukünftige Lösungen, die die veränderten Be-
dürfnisse erfüllen. Um seiner Selbstverpflich-
tung nachzukommen, alternative und nach-
haltige Beschichtungstechnologien zu 
ent wickeln, stellte Atotech unter anderem 
seine erprobten TriChrome®-Verfahren vor.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand 
die Präsentation zum Status von Atotechs 
neuestem Meilenstein in der Entwicklung 
nachhaltiger Beschichtungslösungen: eine 
Cr(VI)-freie Beize für die Vorbehandlung von 
Kunststoffen. Die vollkommen Cr(VI)-freie 
Technologie wurde bereits erfolgreich in der 
POP-Anlage in Atotechs TechCenter in Berlin 

unter Produktionsbedingungen qualifiziert. 
Diese Technologie erfüllt die Anforderungen 
der Automobil-, Sanitär- und Konsumgüter-
industrie in Bezug auf Erscheinungsbild, Haf-
tung und Thermozyklus-Tests.

+ + +
Delta-MKs®-Oberflächen bei den Olympi-
schen winterspielen

Für die Olympischen Winterspiele 2018 in 
Südkorea wird eine neue Hochgeschwindig-
keitstrasse gebaut. Die hierfür benötigten. 

ernesto salazar, business Manager Plating on Plastics/Decorative coatings, stellte den aktu-
ellen entwicklungsstatus von atotechs cr(vi)-freier beize für die vorbehandlung von Kunst-
stoffen vor.
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wirtschaftsbarometer

Die deutsche Industrie zeigt sich im ersten 
Quartal in erstaunlich guter Verfassung. Doch 
mögliche Auswirkungen aus der Ukraine-
Russland-Krise verunsichern die Unterneh-
men hinsichtlich ihrer Geschäftserwartungen 
zunehmend. Im Februar konnte die Produk-
tion im produzierenden Gewerbe zum vierten 
Mal in Folge zulegen. Bereits mit diesem Wert 
liegt das Anfangsquartal um 1,7 Prozent über 
dem Niveau des Abschlussvierteljahres von 
2013. Damit zeichnet sich für die ersten drei 
Monate ein deutliches Wirtschaftswachstum 
in Deutschland ab.

Insgesamt ist auf Basis der vorliegenden 
Zahlen mit einem kräftigen BIP-Wachstum 
für das erste Quartal 2014 zu rechnen. Auch 
wenn einige der Daten witterungsbedingt 
überzeichnet sein dürften, bleiben die weiteren 
Aussichten grundsätzlich günstig, wie die Auf-
tragseingänge im Februar dokumentieren. Sie 
stiegen zum vierten Mal in Folge. 

Trotz der aktuellen positiven Konjunk-
turdaten hat sich die Stimmung der Unter-
nehmen doch spürbar eingetrübt. Neben der 
Unsicherheit um die Schwellenländer dürfte 

vor allem die Krim-Krise zur Verschlechterung 
des Sentiments beigetragen haben. Vor diesem 
Hintergrund fiel das ifo-Geschäftsklima von 
111,3 auf 110,7 Zähler. Damit hat sich der 
Index das erste Mal seit Oktober 2013 wie-
der abgeschwächt. Während die Einschätzung 
der aktuellen Lage um 0,8 auf 115,2 Punkte 
weiter zulegen konnte, fiel die Erwartungs-

komponente des ifo-Index das zweite Mal in 
Folge, und diesmal relativ deutlich von 108,3 
auf 106,4 Punkte. Vor allem im Hinblick auf 
mögliche weitere Zuspitzungen in der Ukra-
ine-Russland-Krise zeigen sich die Unterneh-
men zunehmend besorgt.  

Quelle: IKB
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ZvO-veranstaltungskalender
termin veranstaltung Ort Kontakt

05.06.2014 Südwestfälischer Oberflächentag Hagen www.dgo-online.de

24.06.2014 Aktuelle Analysenmethoden Stuttgart www.dgo-online.de

24.–26.06.2014 WELT DER OBERFLÄCHE Stuttgart 2014 Stuttgart www.zvo.org

17.–19.09.2014 ZVO-Oberflächentage 2014 Düsseldorf/Neuss www.zvo.org

14.–16.10.2014 Grundl. der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

06.11.2014 Stuttgarter Automobiltag Stuttgart www.dgo-online.de

12.–13.11.2014 QS Rein Frankenthal www.zvo.org

25./26.11.2014 Umwelt-/Arbeitsschutzforum Herdecke www.zvo.org

03.–04.12.2014 Grundlagen der Korrosionsprüfung Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

12./13.03.2015 24. Fachtagung Industrielle Reinigung 2015 München www.industrielle-reinigung.de

13.–17.04.2015 WELT DER OBERFLÄCHE Hannover 2015 Hannover www.zvo.org

07./08.05.2015 37. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

23.–25.09.2015 ZVO-Oberflächentage 2015 Berlin www.zvo.org

10./11.03.2016 25. Fachtagung Industrielle Reinigung 2016 München www.industrielle-reinigung.de

12./13.05.2016 38. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

30./31.03.2017 26. Fachtagung Industrielle Reinigung 2017 München www.industrielle-reinigung.de

15./16.03.2018 27. Fachtagung Industrielle Reinigung 2018 München www.industrielle-reinigung.de
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galvano golf cup

5. südwestfälischer Oberflächentag 

Am 14. Juni treffen sich wieder die Golfbe-
geisterten der Branche zum 21. Galvano Golf 
Cup. Nach der Begrüßung auf dem Golf-
platz Kapellenberg in Bad Bellingen um 9 
Uhr startet ab 10 Uhr das Turnier um den 
Galvano-Wanderpokal. Anfänger können 
um 11.30 Uhr bei einem Schnupperkurs den 
Golfschläger schwingen.

Ab 19 Uhr beginnt der gesellige Galva-
noabend mit Siegerehrung, Grillbuffet und 
musikalischer Unterhaltung mit der Sängerin 
Bella C. am Piano. 

Mehr Infos unter  

www.galvanogolfcup-2014.com.

Die Südwestfälische Industrie- und Han-
delskammer zu Hagen (SIHK) und die 
DGO Bezirksgruppe Iserlohn laden wie-
der gemeinsam zum „5. Südwestfälischen 
Oberflächentag“ am 5. Juni 2014 ab 13.30 
Uhr in die Kammer nach Hagen ein. Mitt-
lerweile sind weitere Themen der bereits 
in ZVOreport Ausgabe 2/14 angekündig-
ten Veranstaltung bekannt: Unter anderen 
wird Dr. Anja Knietsch, Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
aus Dortmund, den Teilnehmer die Platt-
form REACH-CLP-Helpdesk vorstellen. 

Dr. Elke Moosbach, Geschäftsführerin der 
Moosbach & Kanne GmbH aus Solingen, 
wird über das Lackieren galvanischer Ober-
flächen referieren und Prof. Dr. Jürgen En-
gemann, Plasco-Tec GmbH aus Wuppertal, 
einen Ausblick in die Welt der diamantbe-
schichteten Oberflächen geben.

Anmeldungen zu der Informations-
veranstaltung nimmt Svenja Braun in der 
SIHK Geschäftsstelle Lüdenscheid ab so-
fort entgegen: Fax 02351/9094-21, E-Mail 
braun@hagen.ihk.de. Die Teilnahme ist 
kostenlos. 
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ein thema des südwestfälischen Oberflächentags ist die Plattform reach-clP-helpdesk.




