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editorial

Marketing schafft Innovationen. Sicherlich 
ist unzweifelhaft, dass ohne den Erfindungs-
geist keine neuen Produkte möglich wären. 
Aber erst durch das Marketing werden diese 
Innovationen einem breiten Publikum zu-
gänglich und als neu vermittelt. Marketing 
kann demnach im gewissen Sinne als Mittel 
zur Übersetzung angesehen werden. Es geht 
nicht um den Akt des Erfindens, sondern 
um den Akt des Begreifens einer Innovation 
durch den Kunden. Was nützt es, wenn eine 
Innovation anspruchsvoll und bahnbrechend 
ist, aber der Mehrwert nicht eingängig und 
einprägsam vermittelt wird?

Messen sind ein einzigartiges Marketingin-
strument, um Innovationen und Produkte ei-
nem interessierten Kundenkreis erfolgreich vor-
zustellen. Der Vorteil von Messen ist, dass sie für 
den persönlichen Dialog genutzt werden kön-
nen. Informationen fließen zum Kunden und 
es besteht zusätz-
lich die Möglich-
keit, eine direkte 
Rückmeldung zu 
bekommen. Dieses 
Feedback ist unbe-
zahlbar. Es kann 
dazu genutzt werden, neue Innovationen zu 
entwickeln oder das Produkt an die Zielgruppe 
anzupassen und damit attraktiver zu gestalten. 
Andere Medien können dies nicht. 

Dieses Jahr wurde die O&S zum ersten 
Mal zusammen mit der parts2clean ausge-
richtet. Die Entscheidung, diese beiden Mes-
sen gemeinsam auszurichten, ist sicherlich 
richtig. Jegliche Oberflächenveredelung geht 
automatisch einher mit einer vor- oder nach-
geschalteten Reinigung der Artikel. Durch die 
örtliche Verknüpfung beider Messen können 
Synergieeffekte genutzt werden, da ähnliches 
Publikum angesprochen wird und die Ge-
samtveranstaltung an Attraktivität gewinnt. 

47 Prozent der parts2clean-Besucher haben 
auch die O&S besucht – und 62 Prozent der 
O&S-Besucher die parts2clean. Förderlich 
war auch, dass neben der O&S und der parts-
2clean parallel die LASYS und Automotive 
Expo veranstaltet wurden.

Als Veranstalter von Gemeinschaftsstän-
den bei bedeutenden Messen wie der O&S 
und der Hannover Messe bietet der ZVO 
seinen Mitgliedsfirmen ideale Möglichkeiten, 
firmeneigene Innovationen vorzustellen. Der 
ZVO steht als Verband auch für die Innova-
tionskraft in der Oberflächentechnik, so dass 
ein selbstverstärkender Effekt genutzt wird, 
um die eigenen Stärken darzustellen.

Auch dieses Jahr hat der ZVO auf der 
O&S präsent und stark die Bedeutung der 
Oberflächentechnik nach außen hin verdeut-
licht. Mit einer deutlichen Steigerung zum 
letzten Jahr stellten 64 Aussteller auf 2.387 

Quadratmetern Gesamt-
fläche auf der WELT 
DER OBERFLÄCHE 
ihre überzeugenden sowie 
genialen Produkte und 
Dienstleistungen aus. Dies 
veranschaulicht auch, dass 

die Aussteller sich der Tatsache eindringlich 
bewusst sind, dass nur gemeinsam ein über 
die Einzelsumme hinaus größerer Erfolg zu 
erzielen ist und Qualitäts- und Verantwor-
tungsbewusstsein übernommen wird.

Insbesondere der vom ZVO Gemein-
schaftsstand bereitgestellte „Kommunikati-
onsgarten“ erwies sich als unverzichtbares 
Zentrum für den fachlichen Austausch von 
Ausstellern und potenziellen Kunden. Hier 
wurden in angenehmer Atmosphäre anre-
gende und wertvolle Gespräche geführt, aber 
auch gern das professionelle Catering genutzt. 

Beachtlich war die Hochwertigkeit der 
aufgebauten Stände. Sowohl die durch den 

ZVO als Servicedienstleistung gebauten als 
auch die von den ausstellenden Firmen selbst 
entworfenen Stände warben erfolgreich in ih-
rer Präsenz um Aufmerksamkeit.

Der ZVO wird auch in Zukunft weiter-
hin durch professionelles Marketing die In-
novationstärke der Branche erfolgreich und 
mit viel Einfallsreichtum an die Messebesu-
cher kommunizieren.

Viel Spaß beim Lesen dieser Ausgabe 
wünscht Ihnen

Ihr

Dr. Saša P. Jacob

der ZvO steht als verband 
für die Innovationskraft  
der gesamten Branche!

dr. saša P. Jacob, technischer geschäftsführer 
ZvO

O&s 2014 – messe und Innovationen
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aus den verbänden

FGK: Entwicklung und Ausblick  

Kunststoffgalvaniken  
weiter im aufwind
die weitgehend im Fachverband galvani-
sierte Kunststoffe (FgK) organisierten Kunst-
stoffgalvaniken mit schwerpunkt automobil-
industrie konnten ihre Umsätze im Jahr 2013 
um acht Prozent gegenüber dem vorjahr er-
höhen. dies brachte auch einen anstieg der 
Beschäftigtenzahl mit sich. 

„Die Kapazitäten sind fast überall gut bis 
sehr gut ausgelastet“, freut sich der FGK-
Vorsitzende Jörg Püttbach. Den positiven 
Trend sieht Püttbach auch für 2014 unge-
brochen: Während im Exterieur großflächi-

ge Chromteile wie Kühlergrills und Unter-
fahrschutze in Glanz- und Mattchrom die 
Kapazitäten auslasten, liegt im Interieur der 
Schwerpunkt auf den verschiedenen Matt-
chromoberflächen. Dabei spielen Mehrkom-
ponententeile eine immer wichtigere Rolle. 
Die gute Entwicklung wird zum einen auf 
die hohe Nachfrage nach den deutschen Au-
tomobilmarken, aber auch auf die steigende 
Chrom-Oberfläche je Fahrzeug zurückge-
führt. „Und natürlich auf die gute Qualität 
der FGK-Firmen“, ergänzt Püttbach nicht 
ohne Stolz.  

dank hoher nachfrage steigt die auslastung 
für Kunststoffgalvaniken mit schwerpunkt  
automobilindustrie.
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anzeige

Zentrifugen- / Trommeltrocknung

das ende des schleudertraumas
In sachen trommeltrocknung hat harter aus 
stiefenhofen schon vor Jahren Pionierarbeit 
geleistet. der allgäuer trocknungsanlagen-
bauer hat im Fall der trommeltrocknung be-
reits vor vielen Jahren seine entwicklungen 
bei der Kondensationstrocknung so weit vor-
angetrieben, dass die trocknung in der trom-
mel entweder ganz statisch oder mit mini-
maler Intervallbewegung möglich wurde. 
das Umladen der waren und schleudern in 
Zentrifugen ist nicht mehr stand der technik. 

Nach wie vor ist in vielen Betrieben der 
Prozessabschnitt der Trocknung eine Eng-
stelle. Bei Schüttgütern muss der Beschich-
tungsprozess unterbrochen werden, um die 
Waren in die Zentrifugen umzuladen. Die 
Trocknungsergebnisse dort sind nicht im-
mer zufriedenstellend, denn die Ware ist oft 
noch feucht und die Oberflächen nach dem 
Zentrifugieren beschädigt. Das Trocknen in 
der Trommel direkt ist vielerorts erfolglos 
probiert worden. Der Grund hierfür liegt 
darin, dass lediglich mit warmer Luft auf 
die Trommeln geblasen wurde. Weder die 
richtige Luftmenge, die notwendige Zwangs-
luftführung noch die klimatischen Vorausset-
zungen im Trockner waren gegeben. Mit der 
Kondensationstrocknung von Harter jedoch 
ist es heute möglich, komfortabel in Linie zu 
trocknen. 

Die Grundlage dieses Erfolges ist das per-
fekte Zusammenspiel aus Luftentfeuchtung 
und Luftführung. Die Luftentfeuchtung 
wird durch das in den Trockner integrierte 
Airgenex®-Modul realisiert, das die Tro-
ckenkammer mit extrem trockener Luft 
versorgt und somit die Grundlage der Trock-
nung darstellt. Doch die trockenste Luft ist 
nichts wert, wenn sie nicht in bzw. durch die 
Trommel gelangt. Hier kommt der Faktor 

der richtigen Luftführung ins Spiel, die Har-
ter durch seine langjährige Erfahrung und 
sein großes Know-how zielführend umsetzen 
kann – mit der sogenannten Halbschalen-
technik. Dabei wird die trockene Luft durch 
die individuelle Perforation der Trommel in 
deren Inneres und auch wieder herausgelei-
tet und nimmt – physikalisch bedingt – in 
kürzester Zeit die Feuchtigkeit der Schütt-
güter auf. 

Somit ist nicht nur eine sichere Trock-
nung gewährleistet, auch Trocknungszeiten 
werden in der Regel verkürzt. Die Konden-
sationstrocknung findet bei niedrigen Tem-
peraturen statt. Im Umgang mit temperatur-
empfindlichen Materialien wie den sensiblen 
Kunststofftrommeln werden max. 75 °C 
Trocknungstemperatur eingestellt. An die 
100 Trommeltrockner hat Harter bereits auf 
den Markt gebracht – mit einzelnen Trom-
meln, parallel angeordnet oder in Doppel-
trommeln übereinander. Eine sichere und 
zugleich energiesparende Möglichkeit kom-
fortabel in Linie zu trocknen.   

Kontakt:

HARTER Oberflächen- und  

Umwelttechnik GmbH

88167 Stiefenhofen

Reinhold Specht

Tel. 08383 – 92 23 – 15

reinhold.specht@harter-gmbh.de

www.harter-gmbh.desicher trocknen im doppeltrommeltrockner

die richtige luftführung ist ausschlaggebend.
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FGK: Umfangreiche Tests mit dreiwertigen Chromelektrolyten

Farbgleichheit im Fokus
aufgrund der reach-gesetzgebung und der 
tatsache, dass es bisher noch keine belast-
bare industrielle erprobung gab, begann der 
FgK im Jahr 2012 mit umfangreichen Feld- 
und laborerprobungen von chromoberflä-
chen, die aus dreiwertigen chromelektroly-
ten abgeschieden wurden.

Im Rahmen des Fortsetzungsprojektes im 
Jahr 2013/2014 wurden sowohl die Labor- 
als auch Feldtests erheblich erweitert, wobei 
Farbtonstabilität und Korrosionsbeständig-
keit im Vordergrund standen. Es wurden 
zwölf Varianten von sieben Verfahrenslie-

feranten getestet. Die Lieferanten lieferten 
dazu den neuesten Stand ihrer Verchro-
mungsprozesse. Grundsätzlich kann zwi-
schen zwei Verfahrenstypen – chloridisch 
und sulfatisch – unterschieden werden. Vier 
chloridische und acht sulfatische Chrom 
(III)-Verfahren wurden mit mikroporigen 
und mikrorissigen Chrom (VI)-Verfahren 
verglichen.

Die Erprobungsergebnisse zeigten ei-
ne deutliche Varianz der Verfahren sowohl 
in der Korrosionsbeständigkeit als auch bei 
der Farbkonstanz direkt nach der Abschei-
dung und nach dem Feldtest, sodass eine 

Einschränkung der Verfahrenstypen sinnvoll 
ist. Ansonsten werden unter anderem die Be-
schaffungsprozesse der Automobilhersteller 
nicht mehr beherrschbar.

Die Weiterentwicklung der Verfahren 
sollte also neben der Korrosionsbeständig-
keit vor allem eine Farbgleichheit zu mittels 
Chrom (VI)-Verfahren hergestellter Chrom-
oberflächen als Schwerpunkt haben. Au-
ßerdem darf sich die Farbe im Feld nicht 
verändern. Die Ergebnisse der Feld- und 
Laborerprobung haben gezeigt, dass aktuell 
die sulfatischen Systeme diesem Ziel deutlich 
näherkommen. 
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aus den verbänden

ZVO: Neumitglied A. Krämer GmbH & Co. KG

galvanisieren mit system  
– von a bis Zink
die a. Krämer gmbh & co. Kg aus Ulm ist 
spezialisiert auf Beschichtung im Korrosi-
onsschutz sowie für spezialanwendungen im 
geräte- und anlagenbau. seit dem 1. märz 
2014 ist das Unternehmen mitglied im ZvO.
 
Die Beschichtung von Bauteilen zum Schutz 
gegen Korrosion zählt heute zu den Haupt-
aufgaben der Galvanotechnik. Die wichtigen 
Kunden aus der Fahrzeugtechnik verlangen, 
dass große Stückzahlen in kurzen Bearbei-

tungszeiten mit außerordentlich hoher und 
konstanter Qualität hergestellt werden kön-
nen. Die A. Krämer Metallveredlung hat sich 
diesen Herausforderungen gestellt und kann 
die Wünsche der Kunden durch einen erheb-
lichen Ausbau der Produktionskapazitäten 
bei maximaler Produktionsqualität vollauf er-
füllen. Hauptgeschäft ist die Herstellung von 
Zink- und Zinklegierungsschichten ebenso 
wie Phosphatierungen und Beschichtungen 
mit chemisch abgeschiedenem Nickel. In 

zwei Produktionswerken werden heute auf 
etwa 6.600 Quadratmetern dank modernster 
Anlagentechnologie und einem qualifizierten 
Personalstamm aus derzeit 160 Mitarbeitern 
täglich über 60 Tonnen Kleinteile in Trom-
meln plus zusätzlich bis zu 1,5 Millionen 
Teilen auf Gestellen oberflächenbehandelt. 
Durch stetiges Wachstum mit Fokus auf mo-
derne Anlagentechnologien und innovative 
Verfahren konnte der Umsatz in den vergan-
genen zwölf Jahren mehr als verdoppelt wer-
den. Das erfolgreiche Familienunternehmen 
zählt heute dank seiner hohen Kapazität so-
wie der konstant guten Qualität im Bereich 
Oberflächenbeschichtung zu einem der be-
deutendsten Lohnbeschichter Deutschlands. 
Derzeit befindet es sich in der Vorbereitung 
zur Übergabe an die nächste Generation.  

www.kmv-ulm.de 

Kleinteile unterschiedlichster art werden 
bei Krämer oberflächenbehandelt.

das Firmengebäude der a. Krämer  
metallveredlung in Ulm
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die metallisierung von aBs und aBs/Pc- 
Polymeren ist seit Jahrzenten stand der 
technik. die Konditionierung der Kunststof-
foberfläche wird dabei durch den einsatz von 
chrom(vI)Oxid in verbindung mit schwe-
felsäure der sogenannten „chromschwefel-
säurebeize“ vorgenommen. diese Beize hat 
eine sehr hohe Konzentration (bis zu 400 g/l 
chromsäure), wodurch partiell  das Butadi-
en aus dem aBs (acrylnitril-Butadien-styrol) 
herausgelöst wird. die dadurch entstehen-
den löcher dienen zur mechanischen veran-
kerung der nachfolgenden metallschichten; 
auch bekannt als „druckknopfeffekt“. die 
verwendete chromsäure ist als toxisch ein-
gestuft und auf den anhang XIv der reach- 
verordnung aufgenommen worden. daher 
ist die verwendung der substanz ab septem-
ber 2017 (sunset date) nur noch mit einer 
Zulassung durch die europäische chemikali-
en agentur (echa) erlaubt. Ob und für wel-
chen Zeitraum eine Zulassung erteilt wird, 
hängt von der verfügbarkeit, marktreife und 
langzeiterfahrung von alternativen techno-
logien ab. 

Aus diesem Grund wird seitens der Chemie-
fachfirmen Zeit und Geld in Entwicklungs-

arbeit investiert, um hier schnellst möglich 
eine Alternative  zur konventionellen Metal-
lisierung von Kunststoffen zu ermöglichen. 
Die Zielvorgabe ist dabei klar: So nah wir nur 
möglich am bestehenden Prozess bleiben, um 
einen Umbau der existierenden Galvanikan-
lagen zu umgehen, und um damit keine be-
stehenden Kapazitäten einzubüßen. In den 
kommenden Jahren sind die Kunststoffgalva-
niken weitestgehend ausgelastet, so dass hier 
wenig bis kaum Spielraum für „Versuche“ 
gegeben ist.

COVENTYA hat sich auf den Weg zu 
einem Alternativverfahren an einem Kali-
umpermanganat-basierendem System orien-
tiert. Eine Vorbehandlung mit Permanganat 
ist dabei nichts Neues. Sie wurde aber in der 
Vergangenheit nie wirklich umgesetzt, da die 
Entstehung des störenden Braunsteins bisher 
nicht serientechnisch gelöst werden konnte. 
Zudem enthielten die Beizbäder einen sehr 
hohen Anteil an Kaliumpermanganat, was 
die Behandlung der entstehenden Abwäs-
ser erschwerte. Mit dem neuen chromfreien 
System ist es nun möglich mit Konzentra-
tionen von unter 5 g/l Kaliumpermanganat 
zu arbeiten.  Durch die Verwendung einer 
Reoxidationszelle wird der Prozess konstant 

gehalten.  Diese Zelle ist der bei Cr(VI)-
Beizen verwendeten Zelle sehr ähnlich, ledig-
lich das Porzellan- Diaphragma muss gegen 
eine Teflon- Membran ausgetauscht werden. 
Die  Kaliumpermanganatbeize  ist wesentlich 
„milder“ als die derzeitige Chromschwefel-
säurebeize. Rauheitsmessungen auf einem 
ABS Substrat mit einer Ausgangsrauheit (Ra) 
von ca. 25 nm zeigen eine Rauheit von bis zu 
260 nm nach Beizen in Chromschwefelsäure 
und lediglich bis zu 75 nm nach dem Beizen 
in der neuen Kaliumpermanganatbeize.  Der 
Unterschied ist leicht in den REM- Bildern, 
und während der Beschichtung bereits an 
der glänzenden Abscheidung der chemisch 
Nickelschicht zu erkennen. Trotz dieser op-
tischen Veränderung ist nach wie vor die 
Haftfestigkeit in den durchgeführten Haft-
festigkeitsprüfungen gegeben. Im direkten 
Vergleich werden mit der chromfreien Beize 
vergleichbare Abzugskräfte im Schältest ge-
messen wie bei Bauteilen, die herkömmlich 
gebeizt wurden.

Sowohl ABS als auch ABS/PC-Blends 
lassen sich wie mit der konventionellen Bei-
ze durch unterschiedliche Expositionszeiten 
auch in der chromfreien Beize ausreichend 
auf die spätere Metallisierung vorbereiten.

In der nachfolgenden Tabelle ist die kon-
ventionelle Vorbehandlung im Vergleich zur 
chromfreien gegenübergestellt. Im Gegen-
satz zur heutigen Prozesslinie verlängert sich 
die Vorbehandlung um nur einen, aber ent-
scheidenden Schritt, dem sogenannten Kon-
ditionierer. Er wird noch vor dem Aktivator 
eingesetzt, um eine bessere Absorption des 
Palladiums auf der konditionierten Kunst-
stoffoberfläche zu ermöglichen. Alle nachfol-
genden Schritte bleiben unverändert.

Bezüglich der störenden Gestellmetalli-
sierung ist das Arbeitsfenster wesentlich en-
ger, aber beherrschbar.  So spielt dabei die 
Azidität der Beize, Konzentration an Kalium-
permanganat und Expositionszeit eine ent-
scheidende Rolle.

Derzeit wird noch die Selektivität der 
chromfreien Vorbehandlung bezüglich Mehr-
komponenten-substraten verbessert, um auch 
hier eine REACH-konforme Alternative an-
zubieten.

Aufgrund intensiver Forschungsarbeit 
auf diesem Gebiet konnte COVENTYA ei-

COVENTYA GmbH 

chrom(vI)freie Kunststoffme tallisierung – heutiger stand

anzeige

aBs/Pc gebeizt mit chromschwefelsäurebeize, 68°c, 12 min.
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chrOmFreIer PrOZess KOnventIOneller PrOZess temperatur expositionszeit

Vorreiniger: SILKEN CLEANER 201 45 – 50 °C 2 – 5 min.

Spülen

CHROMFREIE BEIZE EX BFA 0813 CHROMSCHWEFELSÄURE- BEIZE 65 – 68°C 8 – 15 min

Heißspüle 50 – 60°C 1 min.

Spülen

NEUTRALIZER EX BFA 0815 SILKEN NEUTRAL 401/404 45°C 5 min.

Spülen

CONDITIONER EX BFA 0816

Spülen

HCl 20 – 30% 20 – 25°C >1 min.

Aktivator: SILKEN CATALYST 501 25 – 35°C 2 – 3 min.

Spülen

 Beschleuniger: SILKEN ACCELERATOR 602 45 – 50°C 2 – 3 min.

Spülen

Chemisch Nickel: SILKEN METAL 609 28 – 35°C 8 – 15 min.

COVENTYA GmbH 

chrom(vI)freie Kunststoffme tallisierung – heutiger stand
ne chromfreie Vorbehandlung für ABS und 
ABS/PC-Blends entwickeln, die nach an-
stehenden erfolgreichen Feldversuchen und 
Sammeln von Langzeiterfahrung in Produk-
tionsanlagen ein aussichtsreicher Substitut 
für die heutige Chromschwefelsäurebeize sein 
wird.  

Kontakt:

COVENTYA GmbH 

Stadtring Nordhorn 116 

33334 Gütersloh 

www.coventya.com

aBs/Pc gebeizt mit chromfreier Beize, 69°c, 12 min.

gegenüberstellung der Prozessabfolge der verfahren

13ZvOreport 4 | august 2014
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aus den verbänden

FiT: Erfolgreiches zweites Grundlagenseminar

Prozess- und Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung lässt sich lernen
als qualitätsentscheidende einflussgröße hat 
die Bauteilsauberkeit in den letzten Jahren 
enorm an Bedeutung gewonnen. doch wie 
lässt sich die Qualität des reinigungsprozes-
ses sichern, damit definierte sauberkeitsan-
forderungen nicht nur stabil, sondern auch 
wirtschaftlich erfüllt werden? antworten 
darauf bot das zweite grundlagenseminar 
„Prozess- und Qualitätssicherung in der 
Bauteilreinigung“, das der Fit am 21. und 
22. mai 2014 in Frankenthal durchführte.

„Das Seminar war sehr interessant und bot 
eine gute Mischung an Inhalten, die von den 
Referenten verständlich vermittelt wurden. 
Angenehm war auch die begrenzte Teilneh-
merzahl. Man kam dadurch schnell mit ande-
ren Teilnehmern und den Referenten ins Ge-
spräch und konnte Erfahrungen austauschen. 
Die beiden Tage haben mich begeistert und 
ich bin mit vielen Anregungen und neuen 

Ideen nach Hause gefahren“, so das Fazit von 
Fanny Mildner, Arbeitsvorbereitung Mecha-
nische Fertigung, Biotronik SE & Co. KG. 
Dass bei diesem Seminar viel praxisorientier-
tes Wissen geboten wurde, bestätigten alle der 
25 Teilnehmer.

Know-how für eine qualitätssichernde 
Prozessführung 

Das Programm der zweitägigen Veranstal-
tung startete mit einem Vortrag von Professor 
Dr. Lothar Schulze, Vorsitzender des Fach-
ausschusses Reinigen im FiT, zum Ist- und 
Soll-Zustand der Qualitätssicherung in der 
Bauteilreinigung. Dieser verdeutlichte, dass 
durch den häufig anzutreffenden Sicherheits-
betrieb – gekennzeichnet durch Überdosie-
rung des Reinigers, frühzeitige Baderneuerung 
und Prozesseingriffen erst nach Fehlern im 
Folgeprozess – die hohen Anforderungen an 
die Bauteilsauberkeit, die aus Folgeprozessen 

wie Beschichten, Schweißen, Verkleben oder 
Montage resultieren, weder prozesssicher noch 
wirtschaftlich erfüllt werden können. Die si-
chere Beherrschung des Fertigungsprozesses 
Reinigung lässt sich nur durch Qualitätslen-
kung auf Basis einer kontinuierlichen Überwa-

dr. markus rochowicz beleuchtete möglich-
keiten zur bedarfsgerechten einstellung der 
Oberflächenspannung.

anzeige

AHC Oberflächentechnik GmbH

lasOX-cOat®: neuartiges verfahren zur selektiven  
Oxidation von aluminiumoberflächen vor der serienreife

aus der Idee, ein Beschichtungsverfahren 
ohne den einsatz von chemie zu betrei-
ben, entwickelte ahc Oberflächentechnik 
ein neuartiges verfahren zur Oxidation von 
aluminiumoberflächen. hiermit können Bau-
teile partiell vor verschleiß und Korrosion 
geschützt werden. eine Pilotanlage befindet 
sich im französischen werk Faulquemont 
und steht vor der serienreife.

Bei dem mit LASOX-COAT® bezeichneten 
Verfahren handelt es sich um eine selektive 
Oxidation von Aluminiumoberflächen mit-
tels Laser. In einer Sauerstoffatmosphäre wird 
auf die Oberfläche eines zu bearbeitenden 
Werkstücks ein Laserstrahl gerichtet. Unter 
dessen Einfluss beginnen Legierungspartikel 
zu schmelzen und zu verdampfen. Das Sau-
erstoffplasma und ein Teil des geschmolzenen 
Aluminiums reagieren zu Aluminiumoxid 

(Korund, Al2O3), welches nun die behandel-
te Oberfläche bedeckt.

Der große Vorteil gegenüber galvanischen 
Prozessen besteht im Verzicht auf Prozessche-
mikalien wie Elektrolytsäuren. Es bilden sich 
zudem Prozess-bedingt keine Poren in der 
Aluminiumoxid-Schicht, was die hohe Härte 

erklärt. Bereits im Grundmaterial vorhandene 
Poren werden das Schichtwachstum negativ 
beeinflussen. Siliziumkörner im Grundwerk-
stoff unterstützen das Wachstum einer dicken, 
aber leicht raueren Schicht. Sogar Aluminium-
legierungen mit Siliziumgehalten über 20% 
können mit LASOX-COAT® beschichtet 
werden. Mit dem selektiven Beschichtungs-
verfahren lassen sich Beschriftungen, einzelne 
Linien oder komplexe Formen und Muster er-
zeugen. Flache Oberflächen werden bevorzugt, 
jedoch sind auch abgerundete Oberflächen be-
schichtbar. Das LASOX-COAT®-Verfahren 
ist auch für die Integration in eine bestehende 
Fertigungslinie vorgesehen.  

Kontakt:

AHC Oberflächentechnik GmbH

Boelckestraße 25 - 57,50171 Kerpen

Tel.: 0 22 37 / 5 02 – 0, Fax: – 1 00

www.ahc-surface.com, info@ahc-surface.com
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aluminiumbauteil mit Flächen, die mit dem 
neuen lasOX-cOat®-verfahren beschichtet 
sind.



FiT: Erfolgreiches zweites Grundlagenseminar

Prozess- und Qualitätssicherung in der Bauteilreinigung lässt sich lernen

aus den verbänden

15ZvOreport 4 | august 2014

chung der Prozessmedien sowie der Sauberkeit 
der Oberflächen erzielen. In den anschließen-
den Vorträgen zum Themenbereich „Grundla-
gen Reinigen“ erläuterte Ulrike Kunz, Surtec 
Deutschland GmbH, zum einen die Kriterien 
bei der Auswahl des Reinigungsmediums wie 
Bestandteile wässriger Systeme, Werkstoff des 
Reinigungsgutes und unterschiedliche Arten 
von Verschmutzungen. Zum anderen infor-
mierte Kunz über die verschiedenen industriel-
len Reinigungstechnologien, deren Einsatzge-
biete und die bei der Auswahl des Verfahrens 
wesentlichen Einflussfaktoren.

Informative vorträge

Die fünf Referate der Nachmittagssession des 
ersten Tages beschäftigten sich mit der Qua-
litätssicherung. Dabei behandelte ein Vortrag 
mit Oberflächenspannung als Messgröße für 
die Benetzbarkeit einer Oberfläche Möglich-
keiten zu deren bedarfsgerechter Einstellung 

und Lösungen zur Überwachung der Reini-
gerbestandteile Builder und Tenside im Bad. 
Dr. Markus Rochowicz vom Fraunhofer-Ins-
titut für Produktionstechnik und Automati-
sierung (IPA) präsentierte verschiedene  Lö-
sungen zum „Messen und Prüfen filmischer 
Teileverunreinigungen“ und erläuterte deren 
Relevanz in der Praxis. In einem zweiten Vor-
trag stellte er Verfahren für die Erfassung von 
partikulärem Schmutz auf Oberflächen und 

in flüssigen Medien vor. Daniel Schümann, 
Sita Messtechnik GmbH, thematisierte die 
Kontrolle der Bauteilsauberkeit sowie die 
Überwachung der Schmutzkonzentration in 
Reinigungsbädern durch Fluoreszenzmess-
technik. Anhand von Praxisbeispielen er-
läuterte er Möglichkeiten und Grenzen der 
Messmethode. Über Fehler bei nachfolgen-
den Prozessen wie Beschichten, Löten und 
Kontaktieren durch mangelhafte Reini-

die teilnehmer nahmen viele anregungen und neue Ideen mit nach hause.

›››
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gung ging es im Vortrag von Dr. Andreas 
Schäfer, nanoAnalytics GmbH. Für die 

Fehleranalyse präsentierte er verschiedene 
oberflächenanalytische Verfahren wie bei-
spielsweise Kontaktwinkelmessung und Pho-
toelektronenspektrometrie (ESCA, XPS) und 
informierte über deren Einsatzfelder.

Mit der reinigungsgerechten Bauteilge-
staltung beschäftigte sich der erste Vortrag 
des zweiten Tages von Professor Dr. Torsten 
Hielscher, Fachhochschule Kaiserslautern. 
Dabei stellte er verschiedene Konstruktions-
regeln vor, deren Beachtung zur Verringerung 
des Aufwands und der Kosten in der Bau-
teilreinigung beitragen. In seinem zweiten 
Vortrag präsentierte Hielscher anhand eines 
Praxisbeispiels den Einfluss der Faktoren 
Montageeinrichtungen, Umgebung, Perso-
nal und Logistik auf die Bauteilsauberkeit in 
Montageprozessen. Das Referat von Gerhard 
Koblenzer, LPW Reinigungssysteme GmbH, 
informierte über Reinigungsverfahren und 
-maschinen sowie über die Auswahlkriterien 
für einen optimal ausgelegten Reinigungspro-
zess – eingeflossen sind dabei auch die Aspek-
te Teilehandling, Medienaufbereitung und 
Energieeffizienz. Mit der Wirkweise und dem 

Einsatz von Ultraschall als Reinigungstechnik 
beschäftigte sich der Vortrag von Dr. Thomas 
Dreyer, Weber Ultrasonics GmbH. Techni-
sche Sauberkeit in der Automobilindustrie 
und die Neuauflage der VDA 19 waren weite-
re Themen, über die das Seminar informierte.

Praktische Übungen als ergänzung

Ergänzend zu den Vorträgen hatten die Teil-
nehmer bei der begleitenden Ausstellung Ge-
legenheit, in der Praxis bewährten Analyse-, 

Mess- und Prüfsysteme kennenzulernen. Bei 
Demonstrationen konnten Proben selbst un-
tersucht und bewertet werden. 

Das nächste Grundlagenseminar „Pro-
zess- und Qualitätssicherung in der Bauteil-
reinigung findet am 12. und 13. November 
2014 in Frankenthal statt. Die Teilnehmer-
zahl ist auf 40 Personen begrenzt, einige Teil-
nehmerplätze sind noch verfügbar. Weitere 
Informationen unter www.fit-online.org.  

Doris Schulz

die begleitende ausstellung gab den teilnehmern die gelegenheit, analyse-, mess- und Prüfsys-
teme kennenzulernen.

›››
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Metallveredlung Neuhaus GmbH

Ihr Profi für Oberflächenveredlung
Die Fa. Metallveredlung Neuhaus GmbH 
möchte hiermit eine Übersicht über ihr An-
gebotsspektrum der galvanischen und chemi-
schen Oberflächenveredlung geben. 

galvanische veredlung von einzelteilen 
(trommel- und gestellware)

Für die galvanische Abscheidung auf Kleintei-
len, insbesondere für die elektrotechnische und 
elektronische Industrie sowie für den Einsatz in 
der Kfz-Industrie, stehen auf zwei vollautoma-
tischen Trommelstrassen folgende Oberflächen 
sowie deren Kombinationen zur Verfügung: 
Kupfer; Nickel; Zinn, glänzend (lötfähig, 
ROHS-konform); Zinn, matt (lötfähig, whis-
kerarm, ROHS-konform); Zinn-Blei, glänzend 
(lötfähig, Legierungsverhältnis SnPb 90/10); 
Silber (lötfähig), auf Wunsch mit Anlaufschutz.

veredlung von Bandmaterial (Flach-
band, gestanzte Bänder, stanzgitter, 
nickel, silber, Zinn, selektiv)

Für die Beschichtung von Metallbändern aus 

Kupfer- und Kupferlegierungen, Messing so-
wie Stahl und Edelstahl stehen auf zwei mo-
dernen Bandgalvanisiermaschinen folgende 
Oberflächen sowie deren Kombinationen zur 
Verfügung: Kupfer (vollflächig); Nickel (voll-
flächig); Zinn, glänzend und matt (lötfähig, 
ROHS-konform, vollflächig); Silber (lötfä-
hig, vollflächig). Folgende Bandabmessungen 
sind derzeit bearbeitbar: 
•	 Materialdicke: 0,1 – 2 mm
•	 Materialbreite: bis 90,0 mm bei Nickel

Bei vorgestanzten Bändern oder Stanzgittern 
ist eine gestanzte Breite (Auslenkung aus der 
Ebene) von max. 4 mm möglich. Folgende 
Ringabmessungen sind verarbeitbar:
•	 Ringgewichte: max. 500,0 kg
•	 Ringaussendurchmesser: max. 1.100,0 mm

mustergalvanik (Kleinteile- und 
Bandveredlung)

Für Musterveredlungen und spezielle Kun-
denwünsche besteht die Möglichkeit im be-

stimmten Umfang ausgewählte Oberflächen-
beschichtungen zu bearbeiten. Als Vorteil für 
den Kunden sind an dieser Stelle die schnelle 
und wirtschaftlich günstige Veredlung von 
Klein- und Kleinstmengen zu nennen. Die 
mit der Bearbeitung erstellte Dokumentati-
on gibt die Sicherheit die benötigten Muster 
möglichst seriennah bearbeitet zu haben.

Selbstverständlich besteht neben diesen 
ausgewählten Veredlungsarten die Möglich-
keit, auf Anfrage auch andere Oberflächenbe-
arbeitungen durchzuführen oder Sie bei spezi-
ellen Anwendungswünschen zu beraten. 

Kontakt:

Metallveredlung Neuhaus GmbH

Am Herrenberg 9, 98724 Neuhaus/Rwg

Tel.: (03679) 723161/2

metallveredlung-neuhaus@t-online.de

www.mvn-neuhaus.de
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FiT: 24. Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“

werden sie 
jetzt referent!
Im mittelpunkt der 24. Fachtagung „Industrielle Bauteilreini-
gung“ am 12. und 13. märz 2015 im ramada hotel & confe-
rence center in münchen stehen innovative lösungen und erfah-
rungsberichte zur praktischen Umsetzung der Fit-leitlinien nach 
dem motto „Prozessoptimierung – so geht’s“

Unter dem Leitspruch „Qualität erzeugen statt erprüfen – Bau-
teilsauberkeit stabil sichern“ stellt sich die industrielle Reinigungs-
technik den steigenden Anforderungen der Anlagenbetreiber. Um 
Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Bauteilreinigung zu gewähr-
leisten, erarbeitete der Fachausschuss Reinigen des FiT Leitlinien 
für ein neues Niveau zur qualitätssichernden Prozessführung. Die 
fixierten Grundsätze und Regeln aus der Sicht der Bereiche Che-
mie und chemische Verfahren, Anlagentechnik sowie Messen, Prü-
fen und Steuern geben eine klare Orientierung für den Erfahrungs-
austausch, die Wissensvermittlung und Qualifizierung sowie das 
Erarbeiten neuer Lösungen in der Kooperation von Anbietern der 
Branche und Teileherstellern.

Der FiT lädt Sie und Ihr Unternehmen ein, die Fachtagung 
mit einem Vortrag zu den vorgegebenen Themen mitzugestalten.  
Das zweitägige Programm gliedert sich in drei Themenbereiche:
•	 Chemie/Verfahren
•	 Anlagentechnik
•	 Messen/Prüfen
Im „Expertenforum Reinigungstechnik“ diskutieren Referenten 
und Tagungsbesucher über das Thema „Technische Sauberkeit: 
Filmische Verunreinigungen als Qualitätskriterium“ mit dem Ziel, 
eine branchenübergreifende Richtlinie zur Qualitätssicherung zu 
erarbeiten.

Die Vorträge richten sich an Fach- und Führungskräfte, Ingeni-
eure und Techniker aus Entwicklung/Konstruktion, Technologie/
Verfahrenstechnik, Arbeitsvorbereitung/Fertigung/Fertigungsplanung 
und Qualitätswesen der verschiedenen Industriebranchen. Die Ge-
samtdauer eines Vortrages sollte mindestens 25 Minuten, maximal 30 
Minuten betragen. Für einen offenen Dialog mit den Besuchern sind 
im Anschluss an jeden Vortrag fünf Minuten vorgesehen. Interessierte 
Referenten werden gebeten, ein Abstract ihres Vortrages unter Angabe 
von Name und Kontaktdaten sowie eine kurze Vita einzureichen bei: 
Petra Rosendahl, p.rosendahl@zvo.org  

termine

30.09.2014   Ende der Einreichungsfrist eines Vortrags-
vorschlages einschließlich Abstract

31.10.2014   späteste Benachrichtigung über die An-
nahme der Vorträge

30.11.2014  Veröffentlichung des Gesamtprogramms

28.02.2015   Abgabeschluss für die endgültige Vor-
trags-Version als PDF
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der diesjährige verbandstag des BIv fand 
vom 15. bis 18. mai erneut auf mallorca statt 
und zählte 80 teilnehmer. auf der mitglie-
derversammlung im rahmen der veranstal-
tung wurde galvaniseur-meister rainer stark 
zum vorsitzenden gewählt. sein stellvertre-
ter ist niclas gottfried, leiter der Fachgruppe 
graveure und metallbildner. 

Weitere Mitglieder im derzeit vierköpfigen 
BIV-Vorstand sind Achim Hanisch (Graveur-
Meister) und Albert Kißling (Galvaniseur-
Meister). Eine Kandidatur aus den Reihen 
der Metallbildner lag nicht vor, eine Nach-
wahl beim Verbandstag 2015 wird jedoch 
angestrebt. Nach fast 30 Jahren ehrenamtli-
cher Vorstandsarbeit –  davon die vergange-

nen neun als Vorsitzender – wurde Gerd-Uwe 
Brand mit Standing Ovations verabschiedet. 

Brand bekräftigte, dass ihm die Arbeit als 
Vorsitzender des BIV immer sehr viel Freude 
gemacht habe. Auch wenn nicht alle Aufgaben 
und Probleme gelöst worden seien, sehe er den 
BIV gut aufgestellt. Insbesondere die innerhalb 
der vergangenen beiden Jahre gelungene Integ-
ration junger Kollegen in den BIV stimme ihn 
zuversichtlich. Einstimmig wurde Brand zum 
Ehrenvorsitzenden des Innungsverbandes er-
nannt und versprach, den BIV auch weiterhin 
mit seiner Expertise zu unterstützen.

Fachgruppensitzungen

Der Mitgliederversammlung gingen Sitzun-
gen der beiden Fachgruppen voraus. In der 

Fachgruppensitzung der Graveure und Me-
tallbildner berichteten die Obermeister über 
Veranstaltungen und Maßnahmen gegen den 
Rückgang der Mitgliederzahlen sowie Schwie-
rigkeiten bei der Besetzung der Innungsäm-
ter, der im Fall der Innung Südbayern in die 
Gründung eines bayerischen Gesamtverban-
des münden könnte. Den Fachgruppenmit-
gliedern wurde ein Video „Gesellenprüfung 
im Graveur- und Metallbildner-Handwerk“ 
vorgestellt, das die Rechtskonformität bei der 
Handhabung der Prüfungsverordnung bei 
Gesellenprüfungen innerhalb eines ordent-
lichen Prüfungsablaufs veranschaulicht. Das 
Video kann auf der Internetseite des BIV he-
runtergeladen werden. Darüber hinaus bieten 
viele Innungen beziehungsweise Kam-

BIV: Verbandstag 2014 

rainer stark und niclas gottfried  
bilden neue doppelspitze 

der neue ehrenvorsitzende gerd-Uwe Brand (mitte) eingerahmt vom neu gewählten vorstand des BIv: achim hanisch, albert Kißling, rainer stark 
und niclas gottfried (v.l.)

›››
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mern auch Prüfungstage zur Fortbildung 
der eingesetzten Prüfer an.

Öffentlichkeitsarbeit im Fokus

Niclas Gottfried und Marcus Wisniewski 
präsentierten die Ergebnisse des Arbeitskrei-
ses Marketing seit seiner Gründung auf dem 
Verbandstag 2013. In einer Bestandsaufnah-
me berichteten sie bekannte Probleme wie 
Rückgang der Ausbildungsverhältnisse, ver-
altete Bildsprache in den Informationen zum 
Ausbildungsberuf der Graveure, eine fehlende 
einheitliche Präsentation der Berufe sowie die 
Ergebnisse einer Umfrage zur Ausbildungsbe-
reitschaft.

Als Lösungsansatz stellten sie die Ergebnis-
se ihres Arbeitskreises vor, der nach intensiver 
Diskussion zu folgenden Beschlüssen führte:
•	 Aufbau einer modernen Bilddatenbank 

über den Graveurberuf
•	 Aufbau einer neuen, separaten Internet-

Seite mit Forum für die Ausbildungsbe-
rufe Graveur, Metallbildner und Oberflä-
chenbeschichter

•	 „Aufbruch“ in soziale Medien und Netz-
werke

•	 Neustart des Berufsbildungsausschusses 
zur Erarbeitung und Modernisierung der 
Berufsbilder „Graveur und Metallbildner“, 
mit dem Ziel, innerhalb der kommenden 
zwölf Monate einen Vorschlag zu erarbei-
ten, der zur Prüfung dem BMWi vorgelegt 
wird. Den Prozess der Entwicklung eines 
neuen und modernen Berufsbildes werden 
die Fachgruppenleiter und die Geschäfts-
führung unter Hinzuziehung des Vorsit-
zenden des Berufsbildungsausschusses, 
Günter Otto Pichl, steuern.
Der Fachbereich der Galvaniseure zeig-

te sich von der Öffentlichkeits-Initiative des 
Fachbereiches Graveure und Metallbildner 
angetan und entschied, sich ebenfalls in dieses 
Projekt einzubringen. Die MV beschloss, die 
zu diesen Maßnahmen benötigten Finanzmit-
tel in Höhe von etwa 25.000 Euro zu geneh-
migen. Noch nicht in Anspruch genommene 
Mittel aus dem Etat für die Öffentlichkeitsar-
beit werden in das Projekt einfließen.

Nach der einstimmigen Entlastung des bis-
herigen Fachgruppenleiters Michael Schmidt 
und seines Stellvertreters Wolfgang Leonhardt 
(beide in Abwesenheit) sowie des kommissa-

rischen/stellv. Fachgruppenleiters Niclas Gott-
fried wählten die anwesenden Mitglieder der 
Fachgruppen Graveure/Metallbildner Niclas 
Gottfried zum neuen Fachgruppenleiter und 
Michael Splittorf zu seinem Stellvertreter

Die Fachgruppensitzung der Galvaniseure 
leitete Rainer Stark. Gegenstand der Berichte 
und Diskussionen war die Neuordnung der 
Galvaniseur-Meisterverordnung, die geplante 
Revision des Anhanges 40 und die Löschwas-
serrückhaltung.

löschwasserrückhaltung und  
hochwasserschutz

Zum Thema Löschwasserrückhaltung wies er 
darauf hin, dass im Schadensfall das Vielfache 
des Badvolumens aufgefangen werden müsse. 
Die Forderungen der Behörden vor Ort seien 
bundesweit zum Teil sehr unterschiedlich. Ei-
ne einheitliche Regelung scheint es bis dato 
nicht zu geben. Die kommende bundesein-
heitliche Löschwasserrichtlinie soll Klarheit 
bringen. 

Weiter werden künftig die Forderungen 
zum Hochwasserschutz die Branche betref-
fen. In Baden-Württemberg, so Stark, werde 

Färber & Schmid  

OXIchem – der neuste entgiftungs-
prozess für hochkomplexe abwässer

Zur entgiftung von chrom-(III)-Komplexen und weiteren, äußerst sta-
bilen metallkomplex-verbindungen.

Vermehrt auftretende Schwierigkeiten in der Abwasserbehandlung 
durch komplexgebundene Chromverbindungen führten zur Neu-
entwicklung des OXICHEM-Entgiftungsverfahrens von Färber & 
Schmid. Die Einhaltung des Grenzwertes von „Chrom-Gesamt“ wird 
durch OXICHEM wieder ohne Probleme möglich.

Auch bei äußerst harten und stabilen Zink-, Nickel- und Kup-
ferkomplexen findet das OXICHEM-Verfahren seine zuverlässige 
Anwendung. Ebenso können die bis anhin nicht oder nur bedingt 
behandelbaren Nickelcyano- oder Zink/Nickel-Polyaminkomplexe 
zuverlässig entgiftet werden.

Zur Erzielung des effizientesten und kostengünstigsten Verfah-
rensablaufes kann der OXICHEM-Prozess auf die Anforderung und 

Komplexität des Abwassers angepasst werden. Dieses Verfahren ga-
rantiert eine brillant überstehende Klarphase, einen hervorragend ab-
pressbaren Schlamm sowie die Einhaltung aller gesetzlich vorgeschrie-
benen Metallgrenzwerte.

Unsere Verfahrenstechniker beraten Sie gerne!  

Kontakt:

Färber & Schmid  

Asangstraße 132, 70329 Stuttgart

Telefon: 0 74 29 435 9933-0 

Telefax: 074 29 435 9933-9 

info@faerber-schmid.de 

www.faerber-schmid.de

›››
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für Überschwemmungsgebiete eine neue Kar-
tographie erstellt. Die Behörden fordern die 
betroffenen Firmen auf, eine Risikobewer-
tung für ihren Standort bei einem 100-jähri-
gen Hochwasser zu erstellen. Danach wird ein 
Maßnahmenplan gefordert, der die Sicherung 
des Standortes beim Eintritt von Hochwasser 
gewährleistet. Auf Grund der Ereignisse in 
der jüngeren Vergangenheit im Zusammen-
hang mit Hochwasserkatastrophen spielt es 
dann keine Rolle, ob der Standort im Tal, in 
der Nähe von Flussauen liegt oder hoch am 
Berg beispielsweise in der Nähe von Bächen, 
die sich bei Starkregen schnell zum Sturzbach 
entwickeln können.

Zum Thema REACH-Verordnung wies 
er darauf hin, dass alle Betriebe betroffen sei-
en und entsprechende Maßnahmen ergreifen 
müssen. Das Verfahren zur Autorisierung von 
Chromsäure laufe, spätestens ab September 
2017 dürfe dieser Stoff dann nur noch nach 
vorheriger Genehmigung weiter verwendet 
werden.

Die europäische Seveso 3-Richtlinie wird 
derzeit von den Behörden in deutsches Recht 
umgesetzt (Störfallverordnung). Dies muss bis 

31. Mai 2015 erfolgt sein. Neu ist die öffent-
liche Anhörung auch bei Betrieben, die den 
Grundpflichten unterliegen. Die Behörden 
streben an, die Regelungen auch auf Betriebe 

anzuwenden, die gefährliche Stoffe verwenden 
und nicht der Störfallverordnung unterliegen. 
Wenn nach Inkrafttreten in der Nähe eines 
Störfall-Betriebes ein Gebäude mit er-

Fachgruppensitzung der graveure und metallbildner

›››
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höhtem Publikumsverkehr (Kindergarten, Schule o. ä.) gebaut 
werden soll, wird es hierzu eine öffentliche Anhörung geben. 

Die betroffenen Betriebe sind gefordert, sich hierauf zeitnah ein-
zustellen. 

Nach den letzten Gesprächen zur EEG-Umlage in Brüssel und 
Berlin steht fest, dass die in Brüssel verabschiedeten Regelungen 
die Unternehmen der Galvanotechnik nicht berücksichtigen. Auch 
die Intervention von BIV und ZVO mit dem Ziel, die Unterneh-
men aus dem Wirtschaftsbereich 25.61, „Oberflächenveredelung/ 
Wärmebehandlung“, nachträglich in die Liste der energieintensi-
ven Branchen aufzunehmen, ist bisher nicht erfolgreich. Die Bun-
desregierung wird aber einen Antrag an die EU stellen, eben diese 
Unternehmen in die sogenannte „Besondere Ausgleichsregelung“ 
(BesAr) aufzunehmen.

ausgleich energie/-stromsteuer

Den Galvanik-Betrieben wird empfohlen, Dokumentationen für 
die Ausgleichsanträge nach den §§ 9a/9b/9c zu erfassen. Eine 
Oberflächenbehandlungsanlage ist im Regelfall nach 9a zu erfas-
sen. Hier beschrieben sind die Anlagen zu Elektrolyse, zu der aber 
auch alle Vor- und Nachbehandlungsschritte gezählt werden dür-
fen. Genaue Ausführungsbestimmungen können auch jederzeit bei 
den Hauptzollämtern abgerufen werden. Für die Anträge ist eine 
Energiebilanz für das Gesamtunternehmen zu erstellen mit Anga-
ben darüber, welcher Anteil in welche Abteilung geht und zu wel-
chem Zweck. Die verschiedenen Verbrauchs- bzw. Einspeisungs-
werte sind immer in kWh umzurechnen bzw. anzugeben. Danach 
ist beim Hauptzollamt der Antrag zu stellen, um die Zulassung für 
den Energieausgleich 9a zu erhalten. Es empfiehlt sich, alle Anträ-
ge zu stellen, da wenn zum Beispiel der § 9a abgelehnt werden soll-
te, automatisch der nächste beantragte Paragraph bewertet wird. 
Im Regelfall greift immer einer der Paragraphen.

teilnehmer der diesjährigen BIv-mitgliederversammlung 

aus den verbänden

›››
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Zentrale Themen der Mitgliederversammlung, die dank der er-
folgten Vorarbeit in den Fachgruppen zügig abgewickelt werden 
konnte, waren neben den Neuwahlen die Prüfung der Jahresrech-
nung 2013, die Verabschiedung des Haushaltsplans für 2014 und 
die Beschlussfassung zu vorliegenden Anträgen zur bereits einge-
reichten Satzungsänderung und sowie einem Antrag der Innung 
Südbayern. 

Der Jahresabschluss 2013 endete mit einem positiven Ergeb-
nis von 1.212,03 Euro Auch der Haushalt 2014 mit einem Ge-
samtbudget von 222.520,00 Euro ist positiv gestaltet, wobei die in 
den Fachgruppen beschlossenen Maßnahmen zur Erneuerung der 
Berufsbilder zu einem negativen Gesamtergebnis führen könnte, 
erklärte Christoph Matheis in seinem Bericht. Der Haushaltsplan 
wurde darauf einstimmig genehmigt.

Der am 30. April des Jahres eingereichte Satzungsänderungs-
antrag wurde mit dem BMWi in Berlin als Aufsichtsbehörde des 
BIV fortentwickelt und am 12. Mai 2014 vorabgenehmigt: unter 
dem Vorbehalt, dass die Mitgliederversammlung dem Antrag auf 
Satzungsänderung mit Dreiviertel-Mehrheit ebenfalls zustimmt. 
Nach der Vorstellung der sich seit Antragstellung ergebenen Ände-
rungen wurde die Satzungsänderung mit 24 Stimmen einstimmig 
beschlossen, und trat dadurch mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
Die Innung Südbayern beantragte die Kündigung des Mantelta-
rifvertrages mit der dort angegebenen Wochenarbeitszeit von 36 
Stunden (ohne Flexibilisierung) und bat, bei Neuverhandlungen 
auf eine Mindest-Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden hinzuwir-
ken. Nach eingehender Diskussion wurde der Antrag per Handzei-
chen mit 22 Gegenstimmen abgelehnt.  

teilnehmer der diesjährigen BIv-mitgliederversammlung 

Der 68. BIV-Verbandstag wird vom 7. bis 10. Mai 2015 am 
Schliersee stattfinden.



aus den verbänden
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ZVO 

einladung zur mitgliederversammlung 2014

sollten mitglieder auf postalischem weg irrtümlich keine separate 
einladung erhalten, gilt diese ankündigung ersatzweise als einladung.

wann?

mittwoch, 17. september 2014, 11 bis ca. 14 Uhr

wo?

swissôtel düsseldorf/neuss, rheinallee 1, 41460 neuss

wer?

Als Mitglied im ZVO gelten alle (direkten) ZVO-Firmenmitglieder 
sowie alle Mitglieder aus den ZVO-Mitgliedsverbänden (= mittelba-
re Mitglieder). Teilnahme-/Stimmberechtigt ist je Unternehmen eine 
Person aus dem Funktionsbereich Inhaber, Vorstandsmitglieder oder 
Geschäftsführer. Vertretung aufgrund einfacher schriftlicher Voll-
macht ist zulässig. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich.

Im Rahmen der diesjährigen Mitgliederversammlung soll die gesam-
te wirtschafts- und umweltpolitische Interessenvertretung der Galvano- 

und Oberflächentechnik neu ausgerichtet werden. Zu diesem Zweck 
wird über eine vollständig überarbeitete ZVO-Satzung beschlossen. 

Der Satzungsentwurf einschließlich der Änderungen kann un-
ter www.zvo.org/Veranstaltungen/ZVO-Mitgliederversammlung 
2014 eingesehen werden.

vorläufige tagesordnung: 

TOP 1  Begrüßung, Eröffnung, Genehmigung der Tagesordnung 
und des Protokolls der Mitgliederversammlung 2013

TOP 2  Tätigkeitsbericht (u. a. mit Informationen zur EEG-Re-
form)

TOP 3 Finanzbericht
TOP 4  Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung
TOP 5 Etat 2015
TOP 6  Beschlussfassung einer Satzungsänderung
TOP 7  Beschlussfassung einer Übergangs-Beitragsordnung
TOP 8  Beschlussfassung über vorliegende Anträge  
TOP 9  Verschiedenes 

DGO

einladung zur mitgliederversammlung 2014

die dgO lädt zur nächsten mitgliederver-
sammlung am donnerstag, 18. september 
2014, um 17 Uhr ins swissôtel düsseldorf/
neuss, rheinallee 1, 41460 neuss ein. soll-
ten dgO-mitglieder irrtümlich keine sepa-
rate einladung per e-mail erhalten, gilt die-
se ankündigung ersatzweise als einladung.

vorläufige tagesordnung:

TOP 1  Begrüßung und Feststellung der 
Beschlussfähigkeit

TOP 2 Genehmigung der Tagesordnung
TOP 3  Geschäfts-, Tätigkeits- und Fi-

nanzbericht für das Jahr 2013/14

TOP 4 Bericht der Kassenprüfer
TOP 5  Entlastung von Vorstand und Ge-

schäftsführung für das Jahr 2013
TOP 6  Haushaltsentwicklung 2014 und 

Haushaltsvoranschlag 2015
TOP 7 Wahlen zum Vorstand
TOP 8 Verschiedenes
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DGO: Norddeutscher Galvanotag

neues aus technik, Umweltschutz 
und Forschung
der diesjährige, 13. norddeutsche galvano-
tag fand am 15. mai in Isernhagen bei han-
nover statt. Über 85 tagungsteilnehmer hat-
ten sich eingefunden, um sich über aktuelles 
aus galvanotechnik und Umweltschutz so-
wie über Zukunftsstrategien zu informieren. 

Turnusgemäß führte Andreas Zahl von der 
Bezirksgruppe Bremen/Hamburg/Oldenburg/
Schleswig-Holstein durch das Programm, das 
sich wieder in zwei Themenschwerpunkte glie-
derte: 
1.  neues aus der technik 

Moderation: Rudi Fließwasser von der 
Bezirksgruppe Hannover 

2. Umweltschutz und Forschung 
Moderation: Werner Niggemeier von der 
Bezirksgruppe Paderborn 

Einleitend übermittelte DGO-Vorstandsvor-
sitzender Rainer Venz die Grüße der DGO. 
Als erste Referentin sprach Desiree Lemke, 
Coventya GmbH, über das „Verchromen von 
Kunststoff und Metall ohne Chrom(VI)“. 
Chromschichten aus dreiwertigen chloridba-
sierten Elektrolyten zeigen ein edleres Poten-
zial als Schichten aus sechswertigen. Dadurch 
ergeben sich in Korrosionsprüfungen andere 
Korrosionsverläufe, auf welche die Referentin 
einging. Außerdem beschrieb sie, wie hier der 
Korrosionsschutz verbessert werden kann. 

Es folgte Dr. Klaus-Peter Klos, anjo Ober-
flächen GmbH, zum Thema  „Zinknickel: Si-
cher und gut beherrschbar“. Er zeigte auf, wie 
häufig und wie schnell sich während der Elek-
trolyse unliebsame Abbauprodukte bilden. Er 
erklärte, wie die Abbauprodukte die Schichtbil-

dung stören und wie sie effektiv zu beseitigen 
sind. Ein weiteres Thema war die Häufigkeit der 
notwendigen Analysen des Elektrolyten. 

Vor der Pause referierte Hans-Joachim 
Koeppen von der Volkswagen AG über das 
Thema „Warum ein Klimawechseltest für 
galvanische Zinknickelüberzüge mit Nach-
behandlung (passiviert und versiegelt)?“ 
Nach einem kurzen historischen Überblick 
ging er auf die Anforderungen ein, die VW 
an galvanische Zinknickelschichten stellt. 
Durch den Einsatz anderer Streusalze haben 
sich die Korrosionsbedingungen im Feld ge-
ändert. Daher arbeitet VW an geänderten 
Klimawechseltests, die bezüglich des Lang-
zeitverhaltens aussagefähig sein sollen. In 
der Pause ehrten die Bezirksgruppenleiter 
DGO-Mitglieder mit 10- und 25-jähriger 
Mitgliedschaft.  

Den Auftakt zum zweiten Vortragsteil 
machte DGO-Geschäftsführer Dr. Saša P. Ja-
cob zum Thema „Aktivitäten der DGO-Fach-
ausschüsse“. Ausdrücklich lud er zur Mitarbeit 
in den einzelnen Gremien ein. Den Abschluss 

der Vortragsreihe bildete Herbert Breiden-
bach, hbs – Arbeits- und Umweltschutzbera-
tung, mit seinem Beitrag „REACH – Hemm-
schuh oder Motor?“ In bekannt erfrischender 
Weise erläuterte er die aktuelle Situation von 
REACH, erklärte die Vorgehensweise der 
ECHA (europäische Chemikalienagentur) 
und welche Chemikalien bereits registriert 
worden sind. Weiterhin ging er darauf ein, wer 
die Zulassung einzelner registrierter Chemika-
lien zur weiteren Anwendung beantragen kann 
und was hierbei zu beachten ist.  

Andreas Zahl

dgO-geschäftsführer dr. saša P. Jacob äußerte 
sich zum thema „aktivitäten der dgO-Fach-
ausschüsse“.

vorstandsvorsitzender rainer venz übermit-
telte zum anfang die grüße der dgO.

hans-Joachim Koeppen von der 
volkswagen ag referierte zum 
thema Klimawechseltest.

herbert Breidenbach, hbs – arbeits- und Um-
weltberatung, referierte zum thema „reach – 
hemmschuh oder motor?“
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DGO: Südwestfälischer Oberflächentag

visionen für die Oberflächentechnik
Bereits zum fünften mal brachte der süd-
westfälische Oberflächentag am 5. Juni 2014 
Praktiker aus der Branche zum erfahrungs-
austausch in der sIhK in hagen zusammen. 
rund 75 Prozent der knapp 100 teilnehmer 
sind in anwenderbetrieben in der näheren 
und weiteren Umgebung von hagen tätig.

Die Bedeutung der Oberflächentechnik für 
Südwestfalen zeigen die vielen hier ansässigen 
Unternehmen der Branche: Rund 26 Prozent 
der deutschen Produktionskapazitäten im Be-

reich der Oberflächentechnik sind in Nord-
rhein-Westfalen beheimatet. Und gerade in 
Südwestfalen haben viele mittelständisch 
geprägte Unternehmen ihren Betriebssitz. Sie 
stehen in engen Lieferverflechtungen mit den 
lokalen Unternehmen aus dem Bereich der 
Eisen-, Blech- und Metallverarbeitung sowie 
Kunststoffverarbeitung, insbesondere für die 
Branchen Automotive und Gebäudetechnik. 

rechtliche herausforderungen 

Dr. Sven Hering, Metoba Metalloberflä-
chenbearbeitung, moderierte erneut die Ver-
anstaltung, die regelmäßig die Möglichkeit 
bietet, sich über aktuelle und zukünftige 
Entwicklungstrends bei Oberflächen und 
deren Herstellung zu informieren. Aber auch 
Entwicklungen und Herausforderungen um-
weltpolitischer Vorgaben auf europäischer 
und nationaler Ebene sowie ihre Auswirkung 
auf die Wirtschaft wurden diskutiert. Zur 
Zukunft von Chromschichten aus Sicht der 
Automobilindustrie schilderte Markus Bom-
mer, BMW, daher die Aktivitäten der Projekt-
gruppe des Verbands der Automobilindustrie 
(VDA) zur „Dekorativen Verchromung“. Er 
betonte, dass die Automobilhersteller bei den 
Entwicklungen neuer Verfahren in Zukunft 
eng mit Beschichtern und Verfahrensliefe-
ranten kooperieren wollen. Die Optik und 
Stabilität von Chrom sollen erhalten und 

einheitliche Farbtöne entwickelt werden. Es 
sei wichtig, dass die Alternativverfahren so 
dicht wie möglich an den derzeitigen Chrom-
farbton herankommen, da die Käufer Abwei-
chungen nicht akzeptieren würden. 

Um den Unternehmen die Herausforde-
rungen der rechtlichen Regelungen REACH, 
CLP und der Biozid-Verordnung zu vereinfa-
chen, hat die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund 
einen Helpdesk eingerichtet, über den Dr. 
Anja Knietsch informierte. Der Helpdesk 
liefert Informationen und Orientierungshil-
fen bei der Umsetzung von REACH, CLP 
und der Biozid-Verordnung und unterstützt 
bei Fragen zur Registrierung, Bewertung 
und Zulassung sowie bei der Einstufung und 
Kennzeichnung von chemischen Stoffen und 
Bioziden. Zu erreichen ist er unter www.
reach-clp-biozid-helpdesk.de.

Dr. Matthias Härtel, EJOT GmbH, stell-
te die Umsetzung der Richtlinie zur Tech-
nischen Sauberkeit nach VDA Band 19 bei 
EJOT dar. Diese beschreibt die Anforderun-
gen, die von der Automobilindustrie an die 
Sauberkeit bei funktionsrelevanten Bauteilen 
gestellt werden. 

neue märkte erschließen

Ein noch wenig bekanntes Schichtsystem 
für Oberflächen stellte Prof. Dr. Jür-

die Organisatoren des 5. südwestfälischen 
Oberflächentags (v.l.): guido Bruch, dgO-Be-
zirksgruppe Iserlohn, dr. sven hering, ge-
schäftsführender gesellschafter der metoba 
metall oberflächenbearbeitung gmbh, und 
claus hegewaldt, sIhK-geschäftsstellenleiter 
in lüdenscheid. ›››
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die Behandlung von abwässern aus der me-
talloberflächenbehandlung erfordert heut-
zutage ein umfangreiches wissen über die 
einzelnen Produktionsprozesse und die darin 
eingesetzten chemikalien, sowie ein breites 
spektrum an anlagentechnik, um diese ab-
wässer entsprechend aufzubereiten, wert-
stoffrückgewinnung zu betreiben, und die 
behördlichen grenzwerte einzuhalten.

Sauberes Wasser ist die Basis unseres Lebens. 
Auf Grund von immer mehr komplexen Che-
mikalien, eingesetzt in den Produktionspro-
zessen der Metalloberflächenbehandlung,  und 
durch den stark reduzierten Wasserverbrauch 
durch optimierte Spültechniken und Kreisl-
aufführung, was natürlich positiv zu bewerten 
ist, sind die Abwässer in ihrer Behandlung 
nicht einfacher geworden und liegen zum Teil 
in sehr konzentrierter Form vor. Dadurch stei-

gen auch die Anforderungen an die Abwasser-
behandlung und die dabei eingesetzten Prozes-
se. Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit 
spielen dabei eine immer wichtigere Rolle. 
Durch den Einsatz von Verfahren zur Stand-
zeitverlängerung und zur Regenerierung von 
Prozesslösungen können Prozessbäder länger 
eingesetzt werden. Geeignete Verfahren dafür 
sind die Ionenaustauschertechnik, die Memb-
ranfiltration und die Verdampfertechnik. Wei-
terhin können z.B. durch Verdampfertechnik, 
Elektrolyse und auch die Kühlungskristallisa-
tion Wertstoffe recycelt werden.Neben diesen 
Verfahren, welche in der Regel direkt an den 
Anfallstellen zum Einsatz kommen, spielt auch 
die Aufbereitung und Wiederverwendung des 
behandelten Abwassers eine immer wichtigere 
Rolle. Das aus Frischwasser hergestellte Pro-
zesswasser wird als VE-Wasser erster Qualität, 
und das aufbereitete Abwasser als VE-Wasser 

zweiter Qualität, in der Produktion eingesetzt. 
Aufgabe eines modernen Fachbetriebes für 
Anlagen zur Abwasserbehandlung und zum 
Recycling ist es, aus dieser Vielzahl von Verfah-
ren ein für den Kunden und unsere Umwelt 
zukunftsorientiertes und ausgewogenes Ge-
samtkonzept zu erstellen. Abhängig von den 
internen Zielen und Prioritäten, die in jedem 
Unternehmen unterschiedlich sind, kann so 
ein Gesamtkonzept die Mindestanforderun-
gen erfüllen oder aber ein Konzept sein, wel-
ches auch noch in 10 oder 20 Jahren aktuell ist 
und dem Stand der Technik entspricht.  

Kontakt:

Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH 

Merowingerstraße 7, 70736 Fellbach

www.antech-guetling.de

aus den verbänden

gen Engemann, PlascoTec GmbH, vor. 
Diamond Like Carbon (DLC) beschrieb 

er als funktionales und umweltrelevantes 
Schichtsystem in der Oberflächentechnik 
aus diamantähnlichen Kohlenstoffschich-
ten. DLC vereinbare eine tiefschwarze Optik 
mit einer enormen Härte und eigne sich für 
Bauteile, die Reibung und somit Verschleiß 
ausgesetzt seien, und ebenso für chirurgische 
Instrumente in der Medizintechnik. 

Die Bedrohung klassischer Geschäftsfel-
der der Galvanotechnik durch den Einsatz 
neuer Werkstoffe im Automobilbau beschrieb 
Bernd Jülicher von C+C Oberflächen sehr 
plakativ. Der Materialeinsatz beim Automo-
bilbau wandele sich. Znehmend seien weni-
ger Metall- und Kunststoffteile zu beschich-
ten. Galvaniken müssen sich daher in der 
Zukunft neue Märkte erarbeiten. 

Dr. Elke Moosbach, Moosbach & Kanne 
GmbH, beschrieb in ihrem Vortrag die Tech-
nik des Lackierens galvanischer Oberflächen. 
Hier werden zwei unterschiedliche Techniken 
zusammengeführt, die sich in den verwende-
ten Materialien unterscheiden. Neben einer 
verändeten Erscheinung bietet die Technik 

zusätzlichen Korrosionsschutz, Schutz vor 
Umwelteinflüssen oder einen Anti-Finger-
print-Effekt.  

Daniela Wessely

Weitere Informationen unter www.sihk.de 

(Dokumenten-Nr. 120097). 

gruppenbild der referenten und Organisatoren des 5. südwestfälischen Oberflächentags

›››

Antech-Gütling Wassertechnologie GmbH

ganzheitliche Konzepte und verfahren  
für die abwasserbehandlung

anzeige
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DGO: Ausschreibung

galvanopreis 2015

die dgO-Bezirksgruppen thüringen und 
sachsen schreiben den galvanopreis 2015 
aus, der anlässlich des leipziger Fachsemi-
nars 2015 überreicht wird. 

Alle Unternehmen der Galvano- und Ober-
flächentechnik, also Rohstofflieferanten, Ver-
fahrenschemielieferanten, Anlagenlieferan-
ten, Komponentenlieferanten, Galvaniken/
Beschichter und sonstige Branchenmitglie-
der können sich bewerben oder vorgeschla-
gen werden. Unternehmen, die innovative

•	 anlagentechnische Leistungen 
•	 verfahrenschemische Leistungen
•	 materialeffiziente Lösungen
•	 energieeffiziente Lösungen
•	 ökologische Lösungen
•	 strategische Unternehmens-/Manage-

mentkonzepte
erfolgreich umsetzen konnten, haben gute 
Chancen, die Auszeichnung zu erhalten. 

Die Bewerbung muss bis zum 31. de-
zember 2014 mit einer aussagekräftigen 

Powerpoint-Präsentation (maximal zehn 
Folien) bei marion.regal@t-online.de oder 
uvieweger@gmx.de unter dem Betreff Gal-
vanopreis 2015 eingehen. 

Der Preisträger erhält neben der Mög-
lichkeit, sein Thema zu Beginn des Leipzi-
ger Fachseminars in einem 20-minütigen 
Vortrag vorzustellen, einen Bronze-Pokal, 
eine Urkunde, 50 Prozent Nachlass auf die 
Ausstellergebühren des 22. Leipziger Fach-
seminars 2015 und eine Rezension in der 
Zeitschrift „Galvanotechnik“.  
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DGO: Aktuelle Analysenmethoden in der Galvanotechnik 

Fachwissen in theorie und Praxis
der Fachausschuss für Prozesslenkung und 
analyse der dgO organisiert einmal jährlich 
ein seminar zu den analysenverfahren in der 
galvanotechnik. Bei der veranstaltung am 
24. Juni in stuttgart erhielten die teilnehmer 
wieder einblicke in neue verfahren und ver-
besserungen der analysentechnik – sowohl 
theoretisch als auch in der Praxis.

Zur Einführung stellte Dr. Hans-Jochen 
Fetzer die Abteilung Galvanotechnik am 
Fraunhofer-Institut IPA vor. Im Vordergrund 
der Aufgaben steht die Entwicklung neuer 

Anlagentechnik, die stets auch von der Modi-
fikation der Elektrolytsysteme lebt. Darüber 
hinaus führt die Abteilung Untersuchungen 
zu Schadensfällen durch und steht als Dienst-
leister für aufwendige Analysen beispielsweise 
mittels REM, ICP oder IR-Spektroskopie zur 
Verfügung. 

Dr. Dominik Henn, Mettler Toledo, 
stellte mit der Titration eine der meistver-
wendeten Analysenmethoden der Galvano-
technik vor. Sie ist ein schnelles und mit we-
nig Aufwand durchführbares Verfahren zur 
Bestimmung von Gehalten an Metallen oder 

Salzen in Elektrolyten, Säuren, Laugen oder 
Behandlungslösungen. 

methodenkopplung

Einen tiefergehenden Einblick in die auto-
matisierte Analytik von galvanischen Pro-
zesslösungen bot Gerhard Kirner, Deutsche 
Metrohm. Bei diesen Systemen werden bei-
spielsweise Verfahren wie pH-Messung, Ti-
tration, Polarographie, Ionenchromatografie 
oder Photometrie so miteinander kombiniert, 
dass ein verwendetes Bearbeitungssystem im 
Prinzip vollständig überwacht werden kann. 
Für die Untersuchung von Elektrolytsys-
temen, beispielsweise in der Entwicklung 
oder bei der Anpassung im Produktionsbe-
reich, kommen vermehrt elektrochemische 
Messverfahren zum Einsatz. Dr. Mathias 
Wünsche, Atotech Deutschland, stellte die 
Verfahren und deren Einsatz sowohl bei der 
Untersuchung von Elektrolyten als auch der 
hergestellten Schichten vor. 

Die Röntgenfluoreszenz ist in der Galva-
notechnik vor allem aus der Schichtdicken-
messung bekannt. Die heute verfügbaren 
Geräte erlauben aber auch die Analyse von 
Lösungen auf deren Metallgehalt, wie Dr. 
Hans-Jochen Fetzer einführend betonte. Mit-
tels Röntgenanalytik lassen sich die meisten 
der in der Galvanotechnik üblichen Metalle 
bestimmen. Dies sind alle Elemente mit einer Bei der veranstaltung erhielten die teilnehmer wieder einblicke in neue verfahren.
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aus den verbänden

Ordnungszahl von 13 und höher. Vorteil der 
Technologie ist eine einfache Handhabung 
und eine schnelle und genaue Messung. 

Thomas Asam, TAZ GmbH, stellte mit 
der Glimmentladungsspektroskopie (GDO(E)
S) eine sehr genaue Analysenmethode zur Be-
stimmung des Aufbaus von Werkstoffoberflä-
chen vor. Bei der GDOS wird ein Bereich mit 
einem Durchmesser von wenigen Millimetern 
im Vakuum abgetragen. Die abgetragenen Ele-
mente werden im Plasma angeregt und spekt-
roskopisch mit Hilfe von CCDs identifiziert. 

einfache elektrolytkontrolle 

Dr. Andreas Königshofen, Enthone GmbH, 
befasste sich mit dem komplexen Prozess 
des Kunststoffgalvanisierens. Hier ging er 
zunächst auf die Haftfestigkeit von Metall-
schichten auf Kunststoffen ein, speziell auf 
die Bedeutung des stabilen Prozesses zur Her-
stellung der erforderlichen Schichten. Neue 
Ansätze zur schnelleren Analyse der Abschei-
dungen sollen Prüfverfahren mittels 3D-Mik-
roskop zur Erfassung der Oberflächenstruktur 
und ein Verfahren der Glanzmessung bieten. 

Auch wenn innere Spannungen leicht 
zum Schichtversagen durch Abplatzen, Bla-
sen- oder Rissbildung führen können, wer-
den sie in der Praxis nur in wenigen Fällen 
regelmäßig überprüft. Dies liegt zum Teil an 
der aufwendigen Messmethode und gewis-
sen Unsicherheiten bei der Auswertung der 
Messergebnisse. Peter Schwanzer vom Fraun-
hofer IPA hat sich deshalb mit der Entwick-
lung einer verbesserten Messmethodik für 
die innere Spannung galvanischer Schichten 
befasst. 

Eine weitere wichtige Messmethode stellte 
Dr. Kirsten Ingolf Schiffmann, Fraunhofer 
IST, mit der Nanointendierung vor. Das Ver-
fahren basiert auf dem Eindringen eines Prüf-
körpers in den zu vermessenden Werkstoff. 
Während beim Mikroeindringverfahren die 
Prüflasten zwischen 0,4 mN und 1000 mN 
liegen, wird bei der Nanointendierung nur 
noch mit Lasten zwischen 10 µN und 30 
mN gearbeitet. Daraus resultieren dann Ein-
dringtiefen von mehr als 10 nm, durch die 
Schichten mit Dicken bis herab zu 0,3 µm 
vermessen werden können. 

Im letzten Fachvortrag stellte Andy Reich, 
Somonic Solutions, eine neuen Methode zur 
Messung der Abscheidegeschwindigkeit und 
der Stromausbeute der galvanischen Abschei-
dung vor. Hierbei werden Stabsensoren mit 
den zu bearbeitenden Teilen beschichtet und 

die Menge an abgeschiedenem Metall aus der 
Änderung der Schwingung ermittelt. Vorteil 
ist, dass die Messung parallel zur Abschei-
dung erfolgen kann.

von der theorie in die Praxis

Im Anschluss an die Vorträge konnten die Teil-
nehmer verschiedene Verfahren wie Titration, 
Spannungsmessung oder Röntgenfluoreszenz 
in der Praxis erleben. Die Untersuchungen 
wurden an Praxissystemen und mit verschiede-
nen Geräten durchgeführt, um den tatsächli-
chen Zeitaufwand und Details zu zeigen, die 
beim Einführen der Analysentechniken oder 
bei der Anschaffung von Messgeräten zu be-
achten sind. Das DGO-Seminar zur Analytik 
hat trotz langjähriger Tradition nichts an seiner 
Aktualität und Attraktivität eingebüßt.  

Dr. Hans-Jochen Fetzer

dr. hans-Jochen Fetzer vom Fraunhofer IPa und Organisator der veranstaltung erklärt eine ver-
suchsreihe.
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aus den verbänden

DGO: Bezirksgruppe Thüringen

vorsitz wiedergewählt
Die DGO-Bezirksgruppe Thüringen führte am 6. Mai ih-
re Rechenschaftslegung mit Wahl des Bezirksgruppenleiters 
und der Ernennung der zwei Stellvertreter (Schriftführer) 
durch. Zur Wahl waren 15 DGO-Mitglieder anwesend. 
In einer offenen Abstimmung unter Leitung von Dr. Udo 
Schmidt wurde folgendes Ergebnis erreicht:

Bezirksgruppenleiter: 
Dipl.-Ing. Jens Heinze, Enthone GmbH

Stellvertreter:
Dr.-Ing. Peter Kutzschbach, TU Ilmenau
M. Sc. Mathias Fritz, TU Ilmenau

Alle drei Personen wurden einstimmig gewählt beziehungs-
weise ernannt. Jens Heinze bedankte sich für das erneut ent-
gegengebrachte Vertrauen bei den anwesenden Mitgliedern 
und wünscht sich auch weiterhin eine konstruktive Mitar-
beit im Sinne der DGO und des ZVO. 

neue mitglieder

Der ZVO konnte in den vergangenen Monaten folgende Neu-
zugänge begrüßen:

ZvO: Die hendor gmbh, Glottertal, ist seit dem 1. Juni 2014 
Neumitglied.  
Am 1. Juli trat die seemann gestellbau gmbh, Villingen-
Schwenningen, in den ZVO ein, am 1. August lennezink 
Oberflächenschutz Inh. Fred hermann hassel e. K., Pletten-
berg.

FgK: Die heinze gruppe gmbh, Herford, ist seit dem 1. Juli 
2014 FGK-Mitglied. 

Fit: Seit dem 1. August 2014 ist die dOdUcO gmbh, Pforz-
heim, Mitglied im FiT, ebenso hega systems i.g., Neuenbürg. 

Eine nähere Vorstellung finden Sie in dieser bzw. einer der 
nächsten Ausgaben des ZVOreports.



ZvOreport 4 | august 201438

Bericht aus Berlin und Brüssel

Europawahlen 2014

ein schritt zu mehr demokr  atie und reformen
rund 400 millionen wahlberechtigte waren 
vom 22. bis 25. mai 2014 aufgerufen, ein 
neues europaparlament (eP) zu wählen. ver-
bunden war diese wahl zum ersten mal mit 
dem spitzenkandidatensystem, bei dem die 
europäischen Parteienfamilien Personen er-
nannt haben, die als spitzenkandidat in den 
wahlkampf ziehen. der wahlgewinner soll 
Kommissionspräsident werden. 

Für die christdemokratische Parteienfamilie 
(EVP) trat der ehemalige luxemburgische 
Premierminister Jean-Claude Juncker an. Für 
die sozialdemokratische-sozialistische Partei-
enfamilie (S&D) der Präsident des Europa-
parlaments Martin Schulz. 

Das Ergebnis: Stärkste Fraktion im EP 
wurde die EVP. S&D belegte knapp dahinter 
Platz 2. Der Trend zu „Großen Koalitionen“ 
in Europa setzt sich also auch in den EU-

Institutionen fort. Zudem wurde zum ersten 
Mal in der Geschichte der EU der negative 
Trend der Wahlbeteiligung gestoppt: Sie blieb 
mit 43 Pozent im Vergleich zur letzten Euro-
pawahl stabil. 

auch extreme hielten einzug

Gleichzeitig hat die Wahl eine Reihe von 
fundamental-oppositionellen und extremis-
tischen Abgeordneten hervorgebracht. Von 
einem „Sieg der Extremisten“ kann jedoch kei-
ne Rede sein, denn gemäßigte Parteien stellen 
weiterhin eine 2/3-Mehrheit im EP. Parlamen-
tarische Arbeit und Reformen in der EU sind 
weiterhin ohne Probleme möglich und auch 
notwendig. Dennoch gab es in einzelnen Mit-
gliedsländern extreme Ausschläge, wie etwa in 
Frankreich (25 Prozent für den rechtsextremen 
Front National) und in Großbritannien (30 
Prozent für UKIP, die sich der inhaltlichen 

Arbeit total verweigert). Viele der extremeren 
Abgeordneten werden sich einer konstruktiven 
Zusammenarbeit zur Verbesserung der Wett-
bewerbsfähigkeit, Erhalt von Arbeitsplätzen 
und Aufrechterhaltung von Grundrechten ver-
schließen. Stattdessen planen sie, mit Protest- 
und Störaktionen Aufmerksamkeit auf sich 
zu lenken (typische Slogans lauten „Ausländer 
raus, Euro weg, Schuldenländer in den Ban-
krott entlassen, Industrien verstaatlichen und 
Grenzen hoch“). 

Zusammenhalt gefragt

In der Praxis bedeutet dies, dass alle anderen 
Parteien gezwungen sein werden, stärker als 
bisher zusammenzuarbeiten. Die Vorberei-
tungen dazu laufen bereits: Durch das oben 
erwähnte Spitzenkandidatensystem kommt es 
zum ersten Mal in der Geschichte des EP zu 
einer Art Koalitionsverhandlungen zwischen 
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Bericht aus Berlin und Brüssel

Europawahlen 2014

ein schritt zu mehr demokr  atie und reformen
den beiden stärksten Fraktionen EVP und 
S&D. 

Dem folgend hatte die Mehrheit der 
Staats- und Regierungschefs auf ihrem Gip-
fel am 27. Juni 2014 Jean-Claude Juncker, 
den Kandidaten der EVP, als Kommissions-
präsidenten nominiert. Am 16. Juli wurde er 
gewählt. Mit Juncker wird ein Europäer der 
ersten Stunde Kommissionspräsident. Was 
das EU-kritische Großbritannien seit 1999 
erfolgreich verhindert hat, haben die Wähler 
nun durchgesetzt: Mit Juncker ist ein Politi-
ker gewählt worden, der als luxemburgischer 
Premierminister und Eurogruppenchef seit 
Jahrzehnten wie kein anderer für ein weiter 
zusammenwachsendes Europa mit gemein-
samen Regeln steht. 

ZvO gut aufgestellt

Für den ZVO und seine Mitglieder bringt die-
se neue politische Realität auch Veränderun-

gen mit sich. Die neue Legislaturperiode des 
EP (2014-2019) wird durch die Koalitions-
bildung der beiden großen Fraktionen EVP 
und S&D geprägt sein. Um in Brüssel für eine 
besondere Berücksichtigung der Anliegen des 
Mittelstands und unserer Branche zu werben, 
müssen neue Koalitionen geschlossen und 
neue Kontakte geknüpft werden.

Durch die vorausschauende Brüsseler 
Verbandsarbeit der letzten Jahre sind wir je-
doch bereits sehr gut aufgestellt: Erprobter 
und konstruktiver Austausch mit Entschei-
dungsträgern und ein hoher Bekanntheits-
grad in Kommission und EP ermöglichen 
dem ZVO die wirksame Verteidigung der 
Brancheninteressen. Nun gilt es, die ersten 
Monate des neuen EP zu nutzen, um auf 
diese Erfolge aufzubauen, das persönliche 
Gespräch mit neuen Abgeordneten zu su-
chen und deren Unterstützung sicherzustel-
len.  

Plenarsaal des europäischen Parlaments in straßburg
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Politische Pinnwand

27. Mai 2014

ZVO und VECCO treffen sich mit Vertre-
tern der ECHA, um die spezifischen Pro-
bleme der Branche unter REACH zu dis-
kutieren.

30. Juni 2014

ZVO und VECCO treffen sich mit der 
EU-Kommission, um auf eine Anpassung 
der REACH-Anhänge hinzuwirken. 
REACH soll für KMUs weniger Nachteile 
bringen.

23. Juli 2014

Die Abteilung für Beihilferecht der EU-
Kommission erklärt das reformierte Er-
neuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) offi-
ziell für EU-rechtskonform.

01. August 2014

Reform des Erneuerbare-Energien-Geset-
zes (EEG) tritt in Kraft. Über dieses war 
lange zwischen Bundesregierung und 
EU-Kommission gestritten worden.

August 2014

ZVO und VECCO führen einen REACH-
IT-Workshop mit Experten der ECHA in 
einem exemplarischen Mitgliedsunter-
nehmen durch.

September 2014

Erste Befassung des Handelsausschusses 
des EU-Parlaments mit dem Entwurf für 
eine Regulierung des Handels mit Kon-
fliktrohstoffen. Dieser war im März von 
der EU-Kommission vorgestellt worden.

23. September 2014

ZVO im Dialog mit Abgeordneten des 
Deutschen Bundestages: Herbst-Ge-
spräch in Berlin zum Thema „Deutscher 
Mittelstand: zwischen Sonntagsreden 
und Alltagsregulierung – eine Bestands-
aufnahme“.
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O&S und parts2clean 2014

gemeinsam erfolgreich

Über 10.000 Fachbesucher strömten vom 24. 
bis 26. Juni auf die O&s und parts2clean in 
stuttgart. erstmals hatte die deutsche mes-
se ag beide veranstaltungen gleichzeitig 
ausgerichtet. die mitgliedsunternehmen 
des ZvO präsentieren sich bei der O&s wie-
der auf dem gemeinschaftstand welt der 
OBerFlÄche. 

„Unsere Strategie ist aufgegangen“, sagt Olaf 
Daebler, Geschäftsleiter O&S und parts2clean 
bei der Deutschen Messe AG. „47 Prozent 

der parts2clean-Besucher waren auch auf der 
O&S, 62 Prozent der O&S-Besucher haben 
sich auch die parts2clean angeschaut.“ Unterm 
Strich hat damit mehr als jeder dritte Fachbe-
sucher das Angebot beider Messen genutzt.

Mit 334 Ausstellern auf 7.662 Quad-
ratmetern Fläche war die O&S bereits mit 
Bestmarken in die Messe gestartet. Besonders 
bei der internationalen Beteiligung war die 
O&S gegenüber der Vorveranstaltung 2012 
noch einmal leicht gewachsen. Im Hinblick 
auf die Besucher hatten die Veranstalter der 

Deutschen Messe AG eine Herausforderung 
zu bestehen: 2012 war die Besucherzahl um 
mehr als 50 Prozent gestiegen. Mit 6.440 
Fachbesuchern aus 30 Ländern, die 2014 die 
O&S besucht haben, wurde das Rekorder-
gebnis der Vorveranstaltung fast erreicht. Als 
Erfolgsrezept erwies sich neben der parallelen 
parts2clean auch der gemeinsame Termin mit 
LASYS und Automotive Expo, die ebenfalls 
Besucher nach Stuttgart zogen. Entsprechend 
zufrieden zeigten sich die Aussteller der O&S. 
Auch ZVO-Hauptgeschäftsführer Christoph 

veranstaltungsort war die messe stuttgart.

stimmen der aussteller

axel schmidt,  
deutsche derustit gmbh

„Für uns sind sowohl die O&S als auch 
die WELT DER OBERFLÄCHE eine Premi-
ere. Wir sind schon länger Mitglied im 
ZVO. Dieses Jahr wollten wir den Ge-
meinschaftsstand zur Firmenpräsentation 
nutzen. Bislang fühlen wir uns sehr wohl. 
Das Gesamtpaket passt. Wir hatten 
schon gute Kontakte. Das Publikum hier 
ist zwar eher national/regional, aber das 

ist für unser Programm mit Schwerpunkt Dienstleistung eigentlich ge-
nau richtig.“ 

ronny Krönert,  
somonic solutions gmbh

„Wir sind erstmals 2014 auf der O&S als 
Aussteller vertreten, waren aber zuvor schon 
mit der WELT DER OBERFLÄCHE auf der 
HANNOVER MESSE. Da wir eine neuartige 
Technik zur Messung der Abscheidege-
schwindigkeit und Stromausbeute vorstellen 
bzw. bekannter machen wollen, sind wir hier 
präsent. Denn Stuttgart ist als Automobil-
stadt ein sehr guter Standort. Auch viele un-

serer Kunden sind hier im Raum angesiedelt. So konnten wir schon einige 
interessante Gespräche führen.“ 
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Matheis machte schon im Vorfeld deutlich, 
dass der ZVO mit positiver Stimmung und 
hohen Erwartungen in die O&S 2014 gehe: 
„Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
für die deutsche Galvanotechnik sind mehr 
als erfreulich. Gründe dafür sind etwa eine 
sehr gute Auslastung im Automobilbereich, 
im Maschinenbau, in der Beschlagindustrie 
und der Investitionsgüterindustrie. Gerade 
aus der Automobilindustrie ist einerseits eine 
hohe Nachfrage nach Premium-Oberflächen 
festzustellen, die im günstiger produzieren-

den Ausland noch nicht beschaffbar sind. 
Andererseits eröffnet die Übertragung hoch-
wertiger Oberflächen aus den Fahrzeug-
Oberklassen in die Fahrzeuge der Mittel- und 
Kompaktklasse neue Umsatzpotenziale. Dies 
alles begünstigt strategische Partnerschaften 
zwischen Zulieferern und dem Oberflächen-
betrieb in Deutschland.“

Konkrete Investitionsabsichten

Zahlreiche positive Stimmen gab es zum The-
ma Qualität der Fachbesucher. So zeigten sich 

unter anderem auch der ZVO und seine rund 
60 Mitaussteller auf dem Gemeinschaftsstand 
WELT DER OBERFLÄCHE mit dem Ver-
lauf der O&S 2014 zufrieden. „Erstmals seit 
vielen Jahren konnten wieder konkrete Auf-
tragsabschlüsse in der WELT DER OBER-
FLÄCHE verzeichnet werden. Die Qualität 
der Besuchergespräche war sehr gut“, erklärt 
Matheis. Dies spiegelt auch die Besucher-
befragung wider. Jeder zweite Fachbesucher 
war mit Investitions- oder Kaufabsichten zur 
O&S gekommen. 2012 lag der Anteil 

aussteller wie Besucher nutzten den Kommunikationsgarten für gesprä-
che oder einen kleinen snack.

›››

stefan wegerich,  
IcOm automation gmbh

„Wir sind erstmals auf der O&S mit einem 
eigenen Stand bei der WELT DER OBER-
FLÄCHE dabei. Die O&S ist konzentrierter 
als die HANNOVER MESSE, auf der wir im 
vergangenen Jahr ebenfalls ausgestellt ha-
ben. Wir haben hier zwar weniger, dafür 
aber etwas gezieltere Kontakte.

Wir werden weiterhin beide Messen be-
suchen, da sie aus unserer Sicht die wich-

tigsten Ereignisse der Oberflächenbranche sind. Kein anderer Marke-
tingkanal bietet die Möglichkeit, sich in so kurzer Zeit seinen 
Zielgruppen so direkt und persönlich zu präsentieren und entsprechen-
des Feedback zu bekommen.“

Frank Pfeuffer,  
mazurczak gmbh

„Wir sind von Anbeginn der O&S immer als 
Aussteller mit einem eigenen Stand dabei 
gewesen. Früher waren wir auch bei der 
parts2clean, aber im Zuge der Zusammenle-
gung haben wir uns nur für die O&S ent-
schieden. Diese Messe hat eine hohe Quali-
tät und wir sind auch in diesem Jahr – trotz 
des mäßigen Starts – sehr zufrieden. 

Wir werden 2015 auch wieder an der HAN-
NOVER MESSE teilnehmen, allerdings erstmals im Rahmen der WELT 
DER OBERFLÄCHE. Das ist in erster Linie eine Kosten-Nutzen-Entschei-
dung, denn die HM hat hinsichtlich der Besucheranzahl in unseren Augen 
abgebaut. Wir wollen aber auch Erfahrungen mit dem Gemeinschafts-
stand sammeln.“ 

auftakt-Pressekonferenz am 24. Juni im Internationalen congresscenter 
stuttgart. die gesprächspartner waren Olaf daebler, geschäftsleiter 
O&s und parts2clean, deutsche messe ag, dr. thomas schräder, ge-
schäftsführer Fachverband allgemeine lufttechnik, vdma verband 
deutscher maschinen- und anlagenbau e.v., christoph matheis, haupt-
geschäftsführer ZvO, und dr.-Ing. martin Bilz, sprecher Fraunhofer-al-
lianz reinigungstechnik, Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und 
Konstruktionstechnik (IPK).
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stimmen der aussteller

noch bei 27 Prozent. 64 Prozent der Be-
sucher gaben an, in Unternehmensent-

scheidungen eingebunden zu sein.
Die ausstellenden ZVO-Mitglieder waren 

aber nicht nur mit der Qualität der Besucher 
zufrieden: Auch die Betreuung und die Orga-
nisation durch den ZVO erhielt wieder Best-
noten. Fast 80 Prozent der Befragten wollen 
wieder an der O&S teilnehmen.

Parts2clean mit Besucherrekord

Auch die zwölfte parts2clean überzeugte Aus-
steller und Besucher mit Qualität und Quanti-

tät. Die Besucheranalyse der parts2clean ergab 
insgesamt ein Ergebnis von 8.460 Fachbesu-
chern, was einem Wachstum von knapp 70 

Prozent entspricht. Der Anteil ausländischer 
Besucher lag bei 21 Prozent. Sie waren aus 33 
Ländern angereist. Für Zufriedenheit bei den 

titel

die messe war von intensiven Fachgesprächen geprägt.

stuttgarter Oberflächentechnikpreis

Zum zweiten Mal wurde auch der Stuttgarter Oberflächentechnikpreis vom Fraunhofer IPA 
verliehen. Gewonnen hat die Airbus Group mit der Entwicklung einer extrem wasserabwei-
senden Flugzeugoberfläche, die sowohl die Eisbildung als auch die Verschmutzung auf Flug-
zeugoberflächen reduziert. 

›››

Pierre sicken,  
sIeBec gmBh

„Wir waren schon einige Male auf der 
O&S vertreten, diesmal im Rahmen der 
WELT DER OBERFLÄCHE. Denn mit dem 
ZVO-Gemeinschaftsstand haben wir im 
vergangenen Jahr auf der HANNOVER 
MESSE schon gute Erfahrung gemacht. 
Diese ‚Insel’ ist immer sehr gut positioniert 
und hier trifft man die richtigen Leute. Al-
lerdings sind wir von der Anzahl der Besu-

cher in diesem Jahr etwas enttäuscht. Wir konnten zwar Kundenpflege 
betreiben, aber kaum neue Kontakte knüpfen.“  

daniel schneider,  
lsr gmbh

„Uns haben Kunden und Partner dazu bewo-
gen, an der O&S teilzunehmen. Wir sind jah-
relang ohne Vertrieb zurechtgekommen, aber 
jetzt wollen wir etwas bekannter werden und 
diese Möglichkeit der Direktakquise auspro-
bieren. Und bisher sind wir zufrieden: Die Be-
sucherzahl ist nicht hoch, aber dafür ist hier 
Fachpublikum. Viele kommen direkt auf uns 
als Anlagenbauer zu. Und als Erstaussteller 

profitieren wir sehr vom Service und von der Unterstützung durch den 
ZVO und die WELT DER OBERFLÄCHE.“ 
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Ausstellern sorgten auch die fachliche Quali-
fikation und die hohe Entscheidungskompe-
tenz der Besucher. 86 Prozent gaben an, in 
betriebliche Investitionsprozesse eingebunden 
zu sein, 51 Prozent kamen mit konkreten In-
vestitionsabsichten auf die parts2clean.

Als nächste Oberflächentechnik-Messe 
in Deutschland steht die SurfaceTechnology 
im Rahmen der HANNOVER MESSE vom  
13. bis 17. April 2015 an. Die nächste parts-
2clean dauert vom 9. bis 11. Juni 2015. O&S 
und parts2clean 2016 sind für die Zeit vom  
31. Mai bis 2. Juni geplant.  

Brigitte schwarz,  
h2O gmbh

„Wir sind zum zweiten Mal auf der 
O&S. Diesmal mussten wir uns zwischen 
der O&S und der parts2clean entschei-
den, denn auf beiden mit einem großen 
Stand präsent zu sein, hätte den Rahmen 
gesprengt. Wir haben der O&S den Vor-
zug gegeben, weil wir mit der WELT 
DER OBERFLÄCHE hier sehr gut aufge-
stellt sind. Auf der p2c sind wir nur mit 

einem kleinen Stand vertreten. Die Zusammenlegung der beiden 
Messen kommt uns daher nur zum Teil entgegen. Denn es sind den-
noch zwei getrennte Messen mit unterschiedlichen Hallen und Aus-
stellerkatalogen. Die Besucher entscheiden sich meist nur für eine da-
von.“ 

Jürgen tomaszewski,  
ZInQ voigt & schweitzer gmbh & 
co. Kg

„Wir haben mit microZINQ eine neue 
Technik und damit Botschaft unter 
das Volk zu bringen. Daher haben wir 
uns zur Teilnahme an der O&S ent-
schlossen. Diese Messe ist eine gute 
Plattform und bei der WELT DER 
OBERFLÄCHE stimmt das Preis-Leis-
tungs-Verhältnis. Außerdem ist es in-

teressant, einmal das Gesamtportfolio zu sehen und das ein oder 
andere Wort mit anderen Ausstellern zu wechseln. Am ersten Tag 
war die Stimmung noch etwas verhalten, aber jetzt läuft es sehr 
gut. Besonders gefällt uns die Qualität der Gespräche.“ 

sowohl aussteller als auch Besucher zeigten 
sich zufrieden mit dem messeverlauf.
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Im Bereich der Automobilindustrie werden 
für dekorative Beschichtungen heute noch 
überwiegend klassische Verfahren auf Basis 
von Chrom VI eingesetzt. Die entsprechen-
den Verfahren sind ausgesprochen robust, 
das Handling ist vergleichsweise einfach und 
die Anwender verfügen über ein gewachsenes 
Fachwissen. Die Überzüge, abgeschieden aus 
diesen Prozessen, sind außerordentlich farb-
stabil und sehr verschleißfest.

Stabile Schichteigenschaften sind einer-
seits ein Vorteil, andererseits aber auch eine 
Einschränkung. Es gibt kaum Möglichkeiten, 
die Schichtcharakteristik hinsichtlich Farbe, 
Korrosionsverhalten etc. zu beeinflussen.

Seit den siebziger Jahren sind Chrom-
Elektrolyte auf Basis dreiwertiger Chromver-
bindungen auf dem Markt. Diese Verfahren 
konnten in Europa über lange Zeit im Be-
reich der Automobilindustrie keine bedeuten-
den Marktanteile gewinnen. Bedingt durch 
Gesetzesauflagen und andere Faktoren sind 
Interesse und die Anzahl der Anwendungen 
aber gestiegen.

Chrom III-Prozesse unterscheiden sich 
deutlich von klassischen Chrom VI-Verfah-
ren. Sowohl die Prozesseigenschaften als auch 
die Schichteigenschaften sind unterschied-
lich. Die verfügbaren Verfahren lassen sich in 
zwei Gruppen aufteilen: 
•	 Verfahren auf Chlorid-Basis
•	 Verfahren auf Sulfat-Basis

Die beiden Verfahrenstypen haben eine un-
terschiedliche Schichtcharakteristik, die je 
nach Anbieter mehr oder weniger ausgeprägt 
ist. Bei der Abscheidung aus dreiwertigen 
Prozessen werden üblicherweise andere Ele-

mente wie Eisen, Kohlenstoff und Schwefel 
mit abgeschieden. Bei Verfahren auf Sulfat-
Basis kann praktisch Chrom auch ohne an-
dere Elemente abgeschieden werden. Die 
Überzüge kommen dann denen von klassi-
schem Chrom farblich sehr nahe. Verfahren 
auf Chlorid-Basis benötigen für die Metall-
abscheidung ein „Legierungselement“; übli-
cherweise Eisen. Die Überzüge sind tendenzi-
ell etwas dunkler. Bei Verfahrenstypen haben 
Stärken und Schwächen, je nach Anforde-
rung an die Schicht bzw. das Schichtsystem, 
ein mehr oder weniger großes Gewicht.

warum chrom III-verfahren?

Das gesteigerte Interesse und die zunehmen-
de Verbreitung haben mehrere Ursachen:
Gesetzliche Auflagen (Stichwort Reach), ein 
generelles Interesse an umweltfreundlichen 
Verfahren („grünes Marketing“), aber auch 
der Wunsch der OEMs nach Individualisie-
rung (Farbe) und verbesserten Korrosionsei-
genschaften. 

anforderungen an die  
Korrosionsbeständigkeit

Die Leistungsfähigkeit klassischer Verfahren 
ist bekannt. Die Anforderungen der OEMs 
an Schichtsysteme, die in den global sehr un-
terschiedlichen Klimazonen korrosionstech-
nisch bestehen, sind aber gewachsen. Eine 
spezielle Korrosionserscheinung, die über vie-
le Jahre in Russland, speziell in Moskau aber 
auch in einigen anderen Regionen der Welt 
aufgetreten ist, hat global schon einen Trend 
zu Chrom III-Verfahren ausgelöst.

Die sogenannte Russlandkorrosion (de 
facto eine Chromkorrosion), primär ausgelöst 
durch aggressive Streusalze wie Calciumchlo-
rid in Kombination mit anderen Korrosions-
beschleunigern und den lokalen klimatischen 
Verhältnissen, hat je nach Region und OEM 
zu alternativen Verfahren geführt. Überzüge, 
abgeschiedene Chrom III-Verfahren kön-
nen die Korrosionsbeständigkeit klassischer 
Schichtsysteme für bestimmte Belastungen 
signifikant verbessern.

Das, was man allgemein als Russlandkor-
rosion bezeichnet, tritt in ähnlicher Form in 
vielen Regionen auf. Klassische Chromüber-
züge, abgeschieden auf klassischen Nickel- 
Schichtsystemen, reagieren auf Korrosions-

beschleuniger wie Metallabrieb, Metallionen, 
Streusalze, Ruß, auch abhängig von Einbau-
lage der Bauteile, mit einer beschleunigten 
Korrosion. 

Überzüge, abgeschieden aus Chrom III-
Verfahren, können durch ihre unterschiedli-
che Schichtcharakteristik diese beschleunigte 
Korrosion vermindern. Die Anforderungen 
an dekorative Schichtsysteme sind sehr viel-
seitig. Bei Interieur Teilen gibt es auch diverse 
Prüfungen, wie die Chemikalien-Cremebe-
ständigkeit und die Nickelabgabe.

Korrosionsprüfungen

Neben den klassischen Korrosionsprüfungen 
wie CASS- und NSS- Tests haben sich eine 
ganze Reihe sogenannte „Russian Mud“ Tests 
etabliert. Diese Tests basieren üblicherwei-
se auf einem Gemisch aus Kaolin und einer 
Lösung von Calciumchlorid. Es gibt auch 
Prüfungen, die zusätzliche Korrosionsbe-
schleuniger wie Metalle, Metallionen oder 
Ruß verwenden. Inwieweit die Prüfungen die 
Schadensbilder, die im Feld auftreten kön-
nen, zeigen, ist umstritten. Die Spezifizierung 
einer ganzen Reihe von Russian Mud Tests 
durch verschiedene OEMs hat die Verfah-
rensentwicklung beeinflusst. Die Verfahren 
müssen die Tests bestehen, um entsprechende 
Freigaben zu erhalten.

Ob ein Verfahren, das auf Bestehen spe-
zifischer OEM Anforderungen getrimmt ist, 
im Praxiseinsatz beim Anwender und im Ge-
brauchsverhalten am Fahrzeug das „richtige“ 
Verfahren ist, muss man angesichts einiger 
gültiger Automobilspezifikation in Zweifel 
ziehen. Hier besteht noch Entwicklungsbe-
darf. Volkswagen hat einen beschleunigten 
Korrosionstest entwickelt, der vielverspre-
chende Ergebnisse liefert und nach bisheriger 

Enthone GmbH

chrom III-anwendungen im automobilbereich
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chrom III-anwendungen im automobilbereich
Kenntnis Schadensbilder, die im Feld auftre-
ten können, gut abbildet. 

chrom III-status bei  
automobilherstellern

Japanische, französische und amerikanische 
Automobilhersteller haben Schichtsysteme 
mit Chrom III-Überzügen spezifiziert. Eine 
Nachbehandlung von Chrom III-Überzügen 
ist gängige Praxis. Die Nachbehandlungen 
basieren üblicherweise auf Chrom VI. Mit 
Hintergrund der Gesetzgebung (REACH) 
sind Chrom VI-haltige Nachbehandlungen 
für die deutschen Automobilhersteller nicht 
akzeptabel. Deutsche Automobilhersteller 
haben bisher keine Chrom III-Verfahren spe-
zifiziert (Ausnahme: dunkle Oberflächen für 
Sonderserien). Entsprechende neue Spezifika-
tionen sind in Bearbeitung. 

anforderungen an schichtsysteme

Es werden Schichtsysteme gefordert, die 
hinsichtlich Farbe und Korrosionsbeständig-
keit den heutigen Chrom VI-Verfahren nahe 
kommen, idealerweise mit verbesserten Ei-
genschaften. Ein weiterer Trend sind dunkle 
Farbtöne als Design Element auf Glanz- oder 
Mattnickel Überzügen.

Farbe der Überzüge

Überzüge abgeschieden aus Chrom III-
Verfahren unterscheiden sich farblich von 
dem klassischen Chrom VI-Verfahren. Spe-
zielle Elektrolyte auf Sulfat Basis können der 
Chrom VI-Farbe sehr nahe kommen, werden 
aber häufig durch Legierungselemente auch 
auf andere Schichteigenschaften, wie z. B. 
Calciumchlorid-Beständigkeit, getrimmt. 
Verfahrenstyp, prozessspezifische Einflüsse, 
letztlich auch der „Pflegezustand“ der ein-
gesetzten Verfahren sorgen für eine gewisse 

Farbvarianz, die für eine Serienfertigung eine 
Herausforderung darstellt.

Für helle und dunkle Farbvarianten ist 
bei einer Serienbeschichtung eine konstante 
Farbe erforderlich, was einer engen Prozess-
führung bedarf. Die Farbe der Überzüge ist 
messbar, geeignete Geräte sind verfügbar. Ei-
ne regelmäßige, auch serienbegleitende Mes-
sung, ist empfehlenswert.

Prozesse

Vielseitige Anforderungen und eine Vielfalt an 
schon existierenden und kommenden Spezifi-
kationen bedürfen mehrerer Prozesse. Es be-
steht Bedarf an hellem Chrom VI-ähnlichen 
Systemen, aber auch dunkle Farbtöne als De-
sign Element für dekorative Anwendungen.

Übersicht chrom III-verfahren und 
nachbehandlung, enthone

•	 TRILYTE® CF Elektrolyt auf Sulfatba-
sis, helle, praktisch reine Chromüberzüge, 
Farbe sehr ähnlich der aus Chrom(VI)-
Verfahren abgeschiedenen Überzüge.

•	 TRILYTE® Flash SF  Elektrolyt auf Sul-
fatbasis, helle Überzüge mit Eisenanteil, et-
was dunklere Farbe als klassische Überzüge 
abgeschieden aus Chrom(VI)-Verfahren.

•	 TRILYTE® Flash CL  Elektrolyt auf 
Chloridbasis, helle Überzüge mit Eisen-
anteil, etwas dunklere Farbe als klassische 
Überzüge abgeschieden aus Chrom(VI)-
Verfahren.

•	 TRILYTE® DUSK Elektrolyt auf Chlo-
ridbasis, eisenkatalysiert, dunkler Farbton, 
Eisen- und Schwefelanteil im Überzug.

•	 TRILYTE CP chromfreie, elektrolyti-
sche Nachbehandlung für Chrom- und 
Chromlegierungsüberzüge.

Die Farbe der Überzüge, die Korrosionsbe-
ständigkeit, OEM spezifische Anforderungen 
und andere Faktoren, wie z. B. die Wech-
selwirkung in Mehrschichtsystemen oder 
Nickelabgabe, führen zu komplexen Anfor-
derungsprofilen, die je nach OEM noch un-
einheitlich sind bzw. von bedeutenden OEMs 
bisher noch nicht definiert sind.

autorisierung von chromtrioxid

Eine Umstellung bestehender Chrom VI-Ver-
fahren auf Chrom III-Verfahren ist aus meh-

reren Gründen zum „Sun Set Date September 
2017“ unrealistisch.

Eine Implementierung bestehender Anla-
gen ist sehr aufwendig. Die Technologie er-
füllt auch noch nicht umfassend und produk-
tionssicher die Anforderungen der qualitativ 
anspruchsvollen Automobilbranche. 

Die ACEA (European Automobile Ma-
nufacturers Association) und andere Verbän-
de unterstützen die Autorisierungskonsor-
tien, um eine langfristige Autorisierung von 
Chrom VI-Verfahren zu erlangen. 

ausblick

Chromüberzüge, abgeschieden aus Chrom 
III-Prozessen, sind Teil eines Schichtsystems. 
Im Automobilbereich üblicherweise als End-
schicht auf einem Nickel-Schichtsystem. Je 
nach Anforderung abgeschieden auf Nickel 
oder auf Mehrfach-Nickel Systemen, ein-
schließlich mikrodiskontinuierlichen Syste-
men wie mikroporig Nickel, sind die Überzüge 
Teil eines dekorativen Korrosionsschutzsys-
tems und stehen somit in Wechselwirkung. 
Chrom III-Verfahren bieten durch die Mög-
lichkeit, die Schichteigenschaften gezielt zu 
beeinflussen, eine sehr gute Plattform für ver-
besserte Schichtsysteme. 

Neben den unterschiedlichen Anforde-
rungen an die Korrosionsbeständigkeit und 
anderen Schichteigenschaften ist auch die 
Farbkonstanz der Überzüge für eine Serien-
fertigung von entscheidender Bedeutung.
Die Implementierung von Chrom III-Ver-
fahren in bestehende Beschichtungsanlagen 
ist aufwendig. Bei Neuplanungen werden 
üblicherweise Chrom III- und Chrom VI-
Verfahren vorgesehen.

Es besteht noch Unsicherheit, welcher 
Verfahrenstyp der geeignete ist, was de facto 
durch die Anforderungsprofile der OEMs de-
finiert wird, die wiederum uneinheitlich sind 
oder im Fall der deutschen OEMs noch nicht 
verbindlich vorliegen.  

Rolf Pofalla

Kontakt: 

Enthone GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 4, 

40764 Langenfeld

Tel: 02173-8490-0 

europe@enthone.com
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Fachaufsatz

hochleistungskorrosionsschutz durch 
Zinklegierungsschichten
Komponenten, anbauteile und verbin-
dungselemente müssen vor Korrosion ge-
schützt werden. dadurch werden die Funk-
tion sichergestellt, kosmetische aspekte 
erfüllt und das Initiieren von Korrosion 
durch anbauteile vermieden. In der auto-
mobilindustrie werden heute sehr lange 
garantien gegeben, insbesondere gegen 
durchrostung. Um diesen anspruch gerecht 
zu werden, sind in den letzten Jahren die 
anforderungen an Korrosionsschutzschich-
ten immer weiter gestiegen. neben dem 
schutz vor atmosphärischer Korrosion sind 
weitere eigenschaften gefordert, wie tem-
peraturverträglichkeit, gleichmäßiges reib-
verhalten, elektrische leitfähigkeit, homo-
genes aussehen und noch weitere. 

schichtqualität

Je hochwertiger ZnNi-Oberflächen werden, 
desto aufwendiger gestaltet sich die Prozess-
führung und Überwachung der Schichtquali-
tät. Automatische Analysegeräte und Dosier-
einrichtungen gehören heute genauso zum 
Stand der Technik wie Kühl-, Heiz- und Filt-
rationsaggregate. Im Labor sind hochwertige 
Geräte, wie beispielsweise AAS, sowie Fach-
personal notwendig.

Korrosionsschutz

ZnNi-Schichten erreichen heute sicher die in 
den Automobilnormen geforderten Bestän-
digkeiten im Salzsprühnebeltest, insbesonde-
re liegt die Grundmetallkorrosionsbeständig-
keit weit über den geforderten Werten. Um 
die immer komplexer werden Korrosionsbe-
lastungen zu simulieren, werden vermehrt 
Klimawechseltests gefordert. 

Der Verbau verschiedener Materialien, insbe-
sondere Leichtmetalle zur Gewichtsreduktion 
kann je nach Materialpaarung zu Kontakt-
korrosion führen. Hier bietet ZnNi besonde-
re Vorteile im Kontakt zu Aluminiumwerk-
stoffen. 

reibverhalten

Passivierte ZnNi-Schichten können zusätzlich 
versiegelt werden. Integrierte Wachse stellen 
gleichmäßige Reibzahlen ein. Je nach Art und 
Menge der verwendeten Wachse können ver-
schiedene Reibwertfenster dargestellt werden, 
die allen gängigen Automobilanforderungen 
entsprechen. 

aussehen

Aus Designgründen wird auch für Funktions-
teile ein gleichmäßiges silbernes oder schwarzes 
Erscheinungsbild erwartet. In einigen wenigen 
Fällen wird zur Teileidentifikation eine weitere 
Farbe gefordert. Dann werden gelb irisierende 
Oberflächen eingesetzt. Moderne Passivierun-
gen decken dieses Farbspektrum ab.

werkstoffe

ZnNi wird auch erfolgreich als Konstrukti-
onselement genutzt. Die Notwendigkeit Ge-
wicht zu sparen, führt vermehrt zum Einsatz 
von Bauteilen aus hochfesten Werkstoffen, 
die bei vergleichbarer mechanischer Belast-

barkeit kleiner ausgelegt werden können. 
Hochfeste Werkstoffe können durch Was-
serstoff induzierte, verzögerte Sprödbrüche 
erleiden. Auch hier bietet ZnNi als einziges 
elektrolytisch appliziertes Verfahren deutli-
che Vorteile.   

Wissenschaftliche Untersuchungen bele-
gen, dass für Werkstoffe der Festigkeitsklasse 
bis 10.9 keine Gefahr eines wasserstoffindu-
zierten Sprödbruchs zu erwarten ist, sofern 
bestimmte Randbedingungen eingehalten 
werden. Derzeit sammelt die Industrie in ver-
schiedenen Feldversuchen weitere praktische 
Erfahrungen. 

Zusammenfassung

ZnNi-Schichten bieten eine Kombination 
aus vielen positiven Eigenschaften. Dadurch 
können ZnNi beschichtete Bauteile in vielen 
Bereichen im Automobil erfolgreich einge-
setzt werden.  

Rainer Venz

schichtpotenziale wasserstoffverhalten von Znni

aussehen verschiedener Passivierungen
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Kommentar zu REACH

Positiv handeln
reach und die dazugehörige Bürokratie ha-
ben sich in der wahrnehmung vieler Betrof-
fener zu einem wahren monster entwickelt. 
es sollte dabei jedoch beachtet werden, wie-
so reach gesellschaftlich und politisch in 
der Breite gewollt ist. 

Ein Faktor ist sicherlich, dass die chemische 
Industrie in der Vergangenheit zu wenig un-
ternommen hat, um Ängste und Vorbehalte 
von Menschen ernst zu nehmen. Mögliche 
Gründe sind Furcht vor geschäftsschädi-
genden Auswirkungen oder weil es als läs-
tig angesehen wurde. Doch Angst und Ar-
roganz sind schlechte Berater. Wieso sonst 
wird vor der bösen Chemie gewarnt? Mit 
diesem Thema sollten auch wir uns ernster 
und selbstreflektierter auseinandersetzen. In 
einem Betrieb habe ich ein Warnschild mit 
der Aufschrift „Achtung Chemie“ gesehen. 
Zunächst erheiterte mich der Anblick. Er 
machte mich aber dann nachdenklich. Eine 
grundsätzliche Warnung vor Chemie ist ab-
surd. Schließlich wird durch die Ergebnisse 
der chemischen Forschung der breiten Be-
völkerung ein schönes, anregendes und be-
quemes Leben ermöglicht.

Offener mit reach umgehen

Bei Gesprächen mit Behördenvertretern 
wurde mir immer wieder verdeutlicht, dass 
die Umsetzung von REACH weiter verfolgt 
und vertieft wird. Daher ist mein Rat, mit 
dem Thema REACH offener umzugehen. 
Dies kann als Chance aufgefasst werden, den 
Mehrwert der Oberflächentechnik aufzu-
zeigen. REACH kann als Möglichkeit ver-
standen werden, dem schnelllebigen Tages-
geschäft eine zusätzliche Wendung zu geben 
und den Kunden und Mitmenschen die Vor-
teile der Oberflächentechnik nahezubringen 
– umgekehrt aber auch die ökonomischen 

und gesellschaftlichen Konsequenzen, wenn 
auf diese Hochtechnologie verzichtet wer-
den muss oder wenn die Anwendung auch 
nur eingeschränkt wird. 

Neben den Vorteilen kann verdeutlicht 
werden, dass der Betrieb oberflächentech-
nischer Anlagen sicher und technisch ein-
wandfrei handhabbar ist. Arbeitnehmer 
können mit gutem Gefühl zur Arbeit gehen, 
da sie wissen, dass in den Mitgliedsbetrieben 
hinsichtlich der Arbeitsplatzsicherheit ein 
hohes Verantwortungsgefühl besteht. Des 
Weiteren kann den Anwohnern in der Nähe 
solcher Anlagen auf Basis gegenseitiger und 
konstruktiver Gespräche Gewissheit über 
die Expertise und das Sicherheitsbewusst-
sein der Firmen gegeben werden. Auch dem 
proaktiven und offenen Umgang der Un-
ternehmen zu diesem Thema mit Behörden 
ist zu verdanken, dass aufrichtig über dieses 
Thema gesprochen werden kann Dieses Vor-
gehen schafft viel Vertrauen und die gewon-
nen Erfahrungen im Umgang mit Behörden 
können dazu genutzt werden, ebenfalls mit 
den REACH-Autoritäten Ähnliches zu er-
zielen. 

Prozesse mitsteuern

Klar ist aber auch, dass viele Vorgänge, die 
im Zusammenhang mit der Umsetzung von 
REACH stehen, sehr anspruchsvoll und zum 
Teil seitens der nationalen und europäischen 
Behörden offen sind. Hier müssen wir uns en-
gagiert betätigen und die Dynamik des Prozes-
ses mitsteuern. Die Dringlichkeit dazu besteht 
im Hinblick darauf, dass sehr mächtige und 
finanzstarke Interessensvertreter sehr viel un-
ternehmen, um zum Teil berechtigte und zum 
Teil ideologisch fundierte Meinungen durch-
zusetzen. Dabei stelle ich immer wieder fest, 
dass Vertreter von Ideologien oft mit ihrem 
eigenen Anspruch bereits an sich selbst schei-
tern. Hier ist Achtsamkeit geboten. Wenn wir 
nicht aufpassen, übernehmen andere Kräfte 
die Initiative.

Viele REACH-Beteiligte haben sehr gerin-
ge Kenntnisse über die Vorgänge in der Ober-
flächentechnik. Hier kann der ZVO einiges 
leisten und tut dies bereits. Den Dialog zu su-
chen und einen vernünftigen Ausgleich unter 
der starken Beteiligung des ZVO zu finden, ist 
eine Maxime, die sicherlich zielführend ist.  

Dr. Saša P. Jacobwieso wird vor der „bösen chemie“ gewarnt?

reach beschäftigt weiterhin die Branche.
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Im Interview

stoffbewertung unter reach – sind 
galvanische silberschichten betroffen?
Im Frühjahr 2012 wurde von der europäi-
schen chemikalienagentur (echa) ein rol-
lierender aktionsplan (coraP) bekanntge-
geben, nach welchem chemische stoffe, bei 
denen hinweise auf gefährdung für mensch 
und Umwelt bestehen, auf ihr gefährdungs-
potenzial untersucht werden sollen – dar-
unter auch metallisches silber. galvanisch 
abgeschiedenes silber ist bei der herstellung 
vieler dekorativer und technischer Produkte 
unverzichtbar. 

Der Fachausschuss Edelmetalle der DGO 
nahm dies zum Anlass, sich bei der REACH-
Expertin Caroline Braibant, Secretary Gene-
ral der EPMF (European Precious Metal Fe-
deration), zu informieren. 

Frau Braibant, würden Sie uns bitte kurz erläu-

tern, was unter der Stoffbewertung zu verste-

hen ist?

Die Stoffbewertung ist ein wichtiges Werkzeug 
von REACH zur Verbesserung der Informatio-
nen über Chemikalien. Ihr Ziel ist es zu klären, 
ob sich aus der Herstellung oder den Verwen-
dungen eines chemischen Stoffes ein Risiko für 
die menschliche Gesundheit oder die Umwelt 
ergibt. Wenn nach der Bewertung erachtet 
wird, dass zur Klärung eines vermuteten Risi-
kos zusätzliche Daten notwendig sind, können 
von den Registranten der Stoffe weitere Infor-
mationen angefordert werden.

Welche Stoffe werden bewertet?

Stoffe, bei denen der Anfangsverdacht eines 
Risikos besteht, werden zuerst bewertet. Die 
Festlegung der Reihenfolge erfolgt anhand 
von risikoorientierten Kriterien wie zum Bei-
spiel dem Gefährdungspotenzial des Stoffes 
und/oder der produzierten oder importierten 
Gesamtmenge über alle Registranten. Die 
Mitgliedstaaten können außerdem anhand 
konkreter Risikobedenken Stoffe für die 
Stoffbewertung vorschlagen. Die priorisierten 
Stoffe werden dann in einem fortlaufenden 
Aktionsplan der Gemeinschaft (Community 
Rolling Action Plan, CoRAP) aufgelistet.

Was geschieht, wenn ein Stoff in der CoRAP-

Liste aufgeführt ist?

Die Aufnahme eines Stoffes in die CoRAP-
Liste hat allein noch keine rechtlichen Kon-
sequenzen. Erst nach Beendigung der Stoff-
bewertung, die durch eine Bekanntgabe der 
ECHA erfolgt, kann es zu EU-weiten zu-
sätzlichen Risikomanagementmaßnahmen 
kommen, wie zum Beispiel einer Beschrän-
kung oder Zulassung, einer EU-harmo-
nisierten Einstufung, neuen Arbeitsplatz-
grenzwerten oder Maßnahmen zum Schutz 
der Umwelt.

Silber wurde in die CoRAP-Liste aufgenom-

men. Wie kam es dazu?

Die mikrobielle Wirkung von Silber und an-
deren Silberverbindungen in verschiedenen 
Formen ist seit Langem bekannt. Heutzu-
tage häufen sich aber Produkte, bei denen 
Silber enthalten sein soll. Beispiele hierfür 
gibt es aus der Medizintechnik (Wundpflas-
ter), der Textilindustrie oder auch aus der 
Landwirtschaft. Wie sich hier die mikrobi-
elle Wirkung insbesondere des Nanosilbers 
auf die Nahrungskette und die Gesundheit 
der Menschen auswirkt, wirft viele Fragen 
auf, insbesondere wenn Nanosilber mit be-
günstigtem Freisetzungsverhalten eingesetzt 
wird. Ziel der Stoffbewertung ist es, sowohl 
die Substanzen zu identifizieren als auch das 
mögliche Risikopotenzial einer untragbaren 
Freisetzung von Silber in die Umwelt wäh-

rend der Herstellung oder in der Anwen-
dung festzustellen. 

Obwohl die Verunsicherung, wie es 
scheint, durch die Verwendung von Nanosil-
ber ausgelöst wurde, findet sich metallisches 
Silber ohne Differenzierung der Form auf der 
Liste unter einer gemeinsamen CAS-Num-
mer wieder. Eine Möglichkeit der einfachen 
und klaren Differenzierung wäre es, unter-
schiedliche CAS-Nummern für die verschie-
denen Formen des metallischen Silbers zu 
definieren. 

Gibt es schon erste Ergebnisse von der Stoffbe-

wertung des Silbers?

Die für REACH verantwortliche, niederlän-
dische Behörde (RIVM) ist für die Stoffbe-
wertung von Silber zuständig. Der Beginn der 
Evaluierung ist im März 2014 vorgesehen. 
Ein Aspekt, der bei der Evaluierung unter-
sucht wird, ist die Frage: „Was ist Silber, und 
können dessen verschiedene Formen – mit 
oder ohne Additive – als eine Substanz unter 
REACH betrachtet werden?“ Innerhalb des 
letzten Jahres wurden Literaturstellen ausge-
wertet und die ECHA-Richtlinien zur Sub-
stanzidentifikation diskutiert. Die Registran-
ten haben sich bewusst dafür entschieden, alle 
Formen des Silbers unter einem Dossier und 
unter Anwendung  der international freigege-
benen CAS-Nummer von Silber zu registrie-
ren. Diese Entscheidung basiert überwiegend 
darauf, dass die Wirkung von Silber, sowohl 
bei fein- beziehungsweise grobkörnigem als 
auch massivem Vorkommen, alleinig durch 
das Silberion bestimmt ist und dies somit 
die einzige chemische Substanz ist, welche in 
der Risikobetrachtung des Silbers untersucht 
werden muss.

Die Registranten waren aufgefordert, fir-
menspezifische Details ihrer Silberprodukte 
in ihren Registrierungsdossiers zu liefern. 
Die Zusammenfassung wurde überarbei-
tet, um eine detailliertere Beschreibung des 
Geltungsbereichs zu erhalten und die von 
der Form unabhängigen Wirkeffekte zu be-
schreiben, falls diese wissenschaftlich belegt 
sind. Eine separate CAS-Nummer für jede 
Erscheinungsform würde eine exakte Ab-
grenzung voneinander voraussetzen, welche 

es gilt zu beachten, dass der 
aktuelle aktionsplan lebt und 
jährlich überarbeitet wird.
reach-expertin caroline Braibant
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wissenschaftlich unter REACH nicht abge-
sichert und für den Silberlieferanten oder 
-anwender in der Praxis kommerziell um-
ständlich wäre.

Sind Konsequenzen für die Verwendung von 

Silber in der Galvanotechnik zu erwarten?

Die in der CoRAP-Liste für Silber aufge-
führten Begründungen für die Bedenken 
scheinen darauf hinzudeuten, dass vor allem 
Nanosilber-Anwendungen wegen des mögli-
chen Risikos ihrer weit verbreiteten Anwen-
dung und der Freisetzung in die Umwelt im 
Fokus der Stoffbewertung stehen. Da galva-
nisch abgeschiedenes Silber, wie auch ande-
re Silberanwendungen, ein Nutzungsprofil 
haben, bei dem eine Freisetzung in die Um-
welt nicht erwartet wird und am Produktle-
benszyklus eine Rückgewinnung steht, wird 
nicht erwartet, dass bei den genannten An-

wendungen Zweifel aufkommen. Jedoch 
kann das RIVM den Fokus der Evaluation 
jederzeit anpassen.

Sind noch andere für die Galvanotechnik wich-

tige Stoffe auf der CoRAP-Liste enthalten?

Bis auf Silber sind bislang keine weiteren 
Stoffe CoRAP-gelistet, die für die Galvano-
technik größere Bedeutung haben. Zu beach-
ten ist jedoch, dass der aktuelle Aktionsplan 
lebt und jährlich überarbeitet wird.

Welche Informationsquellen gibt es für die An-

wender, um sich über die weiteren Entwicklun-

gen der Silber-Stoffbewertung auf dem Laufen-

den zu halten?

In erster Linie die Internetseite der Europä-
ischen Chemikalienagentur (ECHA). Dort 
kann man sich umfassend über alle REACH-
Themen informieren. Der fortlaufende Ak-

tionsplan steht hier mit den zugehörigen 
Detailinformationen zum Download zur Ver-
fügung. 

Informationen zur Stoffbewertung von 
Silber sind beim Edelmetall und Rhenium 
Konsortium (organisiert von der European 
Precious Metals Federation aisbl) verfügbar. 
Dieses unterstützt die Silberregistranten im 
REACH-Prozess von der Registrierung bis 
zur Evaluierung. Mitglieder werden regel-
mäßig informiert, wenn dem Sekretariat des 
Konsortiums neue Informationen vorliegen. 
Galvanobetriebe, die nicht Mitglied im Kon-
sortium sind, können durch ihre Silberliefe-
ranten Informationen erhalten. 

Vielen Dank, Frau Braibant. 

Thomas Engert, Uwe Wohlfarth,  

Caroline Braibant 
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Oberflächentage 2014

Oberflächentechnische trends  
und Innovationen
geht es um trends, neue entwicklungen und Know-how in veran-
staltung der Oberflächentechnik, sind die Oberflächentage des ZvO 
vom 17. bis 19. september in neuss die Informationsplattform im 
deutschsprachigen raum. 

Die Oberflächentechnik beeinflusst als Querschnittstechnologie Inno-
vationen und Weiterentwicklungen in allen Industriebereichen. Sie ist 
damit ein Thema sowohl für Entwicklung, Design und Konstruktion 
als auch für Fertigung, Qualitätsmanagement und Einkauf. Ziel der 
Oberflächentage ist es daher einerseits, eine stärkere Vernetzung von 
Forschung und Praxis zu fördern. Andererseits zielt die Veranstaltung 
darauf ab, durch Information und Diskussion branchenübergreifend 
Impulsgeber für zukünftige Entwicklungen zu sein. Dies gewinnt ins-
besondere durch die immer wichtiger werdende Erschließung neuer 
Anwendungsgebiete für galvanische Beschichtungen und die erhöhten 
Anforderungen an Schichten an Bedeutung.

Information und diskussion zu schichten in allen Facetten

Das Programm der diesjährigen Oberflächentage bietet ein breit gefä-
chertes Spektrum an Informationen. Ein Schwerpunktthema dabei sind 
die Trends und Perspektiven in der Kunststoffmetallisierung. Die Vor-
tragsreihe dazu beschäftigt sich mit Lösungen für das Konditionieren 
von Kunststoffoberflächen, mit den Eigenschaften von Chromschichten 
aus Cr (III)- und Cr (VI)-wertigen Elektrolyten sowie mit praktischen 
Anwendungen in der Kunststoffgalvanisierung. Auf der Agenda findet 
sich auch das Thema „Oberflächen für die Elektronikindustrie“. Dabei 
geht es unter anderem um einen neuen Silber-Palladium-Elektrolyten 
für elektrische Kontakte sowie um Nanoschichtsysteme als Bondober-
fläche für die Elektronik- und Mechatronikindustrie. 

Unter dem Programmpunkt „REACH aktuell“ informieren die 
Oberflächentage über den Stand zum Autorisierungsverfahren von 
Chromsäure und die daraus resultierenden Herausforderungen für 
KMU. In der Vortragsreihe „Werkstoffe und Oberflächen – Konst-
ruktions- und Designelement im Automobil- und Maschinenbau“ 
werden neue und nachhaltige Ansätze in der Oberflächentechnik 
vorgestellt. Darüber hinaus thematisieren die Referate national und 
international anerkannter Fachleute aus Wissenschaft und Industrie 
beispielsweise Lösungen für den funktionellen Korrosionsschutz sowie 
den Verschleißschutz und Fortschritte in der Anlagentechnik. 

Neue Anforderungen an die und ergänzende Technologien zur Galva-
notechnik sind weitere Themenbereiche, mit denen sich die Veranstal-
tung in diesem Jahr beschäftigt. Interessante Erkenntnisse verspricht 
auch die Vortragsreihe zu neuen Herangehensweisen bei der Elektro-
lytentwicklung unter dem Titel „Das Ende der Alchemie?“. Informa-
tionen speziell für junge Kollegen beinhaltet das Programm ebenfalls. 
Integriert ist außerdem ein Brandschutzforum am 19. September. Die 
Agenda dieser Veranstaltung ist auf die spezifischen Anforderungen 
von Unternehmen in der Oberflächentechnik maßgeschneidert.

Bauteilsauberkeit – ein muss für die Beschichtung

Unabhängig davon, in welchen Bereichen Beschichtungen eingesetzt 
werden, eine bedarfsgerecht saubere Oberfläche ist Grundvorausset-
zung für deren Qualität und Haltbarkeit. Umfassendes Wissen dar-
über, wie sich die für den Folgeprozess erforderliche Sauberkeit stabil 
und wirtschaftlich erzielen lässt, bietet das Forum Bauteilreinigung 
des FiT am 18. September. Das Programm deckt mit Referaten zu 
Grundlagen der industriellen Teilereinigung über Reinigungsmedien, 
eine qualitätssichernde Prozessführung und Restmagnetismus bis zu 
speziellen Reinigungsverfahren unterschiedliche Bereiche der Reini-
gungstechnik ab. 

Das breit gefächerte Themenspektrum der Oberflächentage rich-
tet sich an Anwender, Forscher, Entwickler, Konstrukteure, Einkäufer, 
QM- sowie Vertriebsmitarbeiter aus allen Wirtschaftsbereichen.

Ergänzt wird das Programm durch eine fachbegleitende Industrie-
ausstellung. Namhaften Unternehmen aus der Galvano- und Oberflä-
chentechnik präsentieren hier Neu- und Weiterentwicklungen. 

Weitere Informationen, das komplette Programm, Vortragsinhalte 
und Referenten sind auf der Homepage www.oberflaechentage.de ab-
rufbar. Anmeldeunterlagen stehen dort ebenfalls zur Verfügung.  

die diesjährigen Oberflächentage finden wieder im swissôtel in düssel-
dorf/neuss statt.

In Kürze

ZvO Oberflächentage 2014

Termin:    17. bis 19. September 2014

Veranstaltungsort:    Swissôtel Düsseldorf/Neuss 
Rheinallee 1, 41460 Neuss 

Information und Anmeldung:  ZVO Service GmbH  
Britta Mertens 
Tel 02103 / 25 56 16 
b.mertens@zvo.org
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WELT DER OBERFLÄCHE 2015

nur noch wenige freie standflächen 
der ZvO freut sich aktuell über eine hohe 
nachfrage nach standflächen und zahlreiche 
reservierungen zur hannover messe vom 13.-
17. april 2015. aussteller der surface techno-
logy werden wieder die strategisch günstig 
gelegene halle 3 belegen. die neuen table-
tops ermöglichen die Beteiligung auch mit 
kleinem Budget.

Der Besuch der HANNOVER MESSE lohnt 
sich für alle Unternehmen aus der Galvano- und 
Oberflächentechnik, denn dort treffen sie alle 
wichtigen Ansprechpartner: Die HANNOVER 
MESSE bietet das beste Umfeld, um Kontakte 
zu knüpfen und Neugeschäft zu generieren.  

Aussteller profitieren von der gewohnten Nä-
he zur Industrial Supply und der unmittelba-
ren Nachbarschaft zur Research & Technolo-
gy. So können sie die Synergieeffekte zu vielen 
relevanten Querschnittsthemen der Oberflä-
chentechnik nutzen – beispielsweise zur Na-
notechnologie und natürlich zu Werkstoffen 
und Materialien. Durch den direkten Zugang 
über den Osteingang strömen die Fachbesu-
cher ohne Umwege in die Halle.

Exklusiv für Mitaussteller des ZVO-Ge-
meinschaftsstandes WELT DER OBERFLÄ-
CHE werden ZVO und Deutsche Messe AG 

eine zielgruppengenaue Besucherwerbung in 
ausgesuchten Abnehmerbranche der Galva-
no- und Oberflächentechnik konzipieren, in 
denen sowohl die Mitaussteller („Name drop-
ping“) als auch ihre Ausstellungsschwerpunk-
te einbezogen werden. Über 14.000 Empfän-
ger werden im Februar und März 2015 mit 
zwei Newslettern in die WELT DER OBER-
FLÄCHE eingeladen.

Perfekter rahmen für aussteller

Die Surface Technology ist der wichtigste 
Marktplatz für Einkäufer, Entscheider und In-
vestoren in der Oberflächentechnik. Gezeigt 
werden ganzheitliche Systeme genauso wie 
die aktuellen Trends aus der Nanotechnolo-
gie. Das material- und branchenübergreifende 
Messekonzept bietet Ausstellern den perfekten 
Rahmen zur Präsentation ihrer innovativen 
Reinigungs- und Vorbehandlungsmethoden, ef-
fizienten Beschichtungsverfahren und der aktu-
ellen Entwicklungen bei Lackier-, Galvano- und 
industriellen Plasma-Oberflächentechniken. 
Fachbesucher erfahren, wie sie die Energie- und 
Ressourceneffizienz ihrer Anlagen und Prozesse 
ökonomisch sinnvoll steigern können. Neue, 
umweltfreundliche Lackiersysteme und die ak-
tuellen Trends bei den Applikationstechniken 
werden auf der Surface Technology einem inter-
nationalen Publikum präsentiert.

welt der OBerFlÄche setzt ver-
stärkt auf Individualität

Der ZVO ist während der Messe 2015 wieder 
mit seinem Gemeinschaftsstand vertreten. 
Neben den seit vielen Jahren bewährten Kom-

plettangeboten für Podeste, L- / XL- / XXL- 
oder XXXL-Ständen in der Größe von zwölf, 
24, 36 oder 48 Quadratmetern bietet die 
ausrichtende ZVO Service GmbH verstärkt 
auch reine Standflächenmieten für den indi-
viduellen Standbau im Unternehmensdesign 
an. Dabei orientieren sich die Flächenmieten 
an den offiziellen Konditionen der Deutschen 
Messe AG zuzüglich der bei der ZVO Service 
GmbH üblichen pauschalen Grundbeteili-
gung, die zum Beispiel das Catering wäh-
rend der Ausstellung, die Eintragungen im 
ZVO-Einkaufsführer ePAPER, PRINT und 
ONLINE, Pressearbeit, Besucherwerbung, 
Standreinigung, Bewachung etc. einschließt.

Das offizielle Beteiligungsangebot zur 
WELT DER OBERFLÄCHE Hannover 
2015 erscheint im September. Aber schon 
jetzt ist die Reservierungsliste lang und freie 
Standflächen sind knapp.  

Nähere Informationen und Beratung erteilt die 

ZVO Service GmbH, Heike Moser,  

service@zvo.org, Telefon 0210/255620.

Besucher strömen durch die welt der OBer-
FlÄche (2013).

so sehen die neuen table-tops 
im entwurf aus. die graphische ge-

staltung ermöglicht ein maximum an 
Individualität für jeden mitaussteller. Planungsskizze für die surface technology 2015 (stand 07.08.2014). 
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Technische Universität Ilmenau

Flüssigmetallbatterien – stationäre 
energiespeicher der Zukunft
der wunsch nach zügiger Bereitstellung von 
technologien zur gewinnung erneuerbarer 
energien – wie aus wind oder sonnenkraft – 
beschleunigt den Bedarf an kostengünstigen 
und langlebigen energiespeichern. ein aus-
sichtsreicher Kandidat für stationäre speicher 
ist die three-liquid layer electrochemical cell 
(lmB) – auf deutsch Flüssigmetallbatterie 
– die bei erhöhten temperaturen, typischer-
weise über 200 grad celsius, arbeitet. 

Flüssigmetallbatterien gelten als ein überaus 
vielversprechender Ansatz für ökonomische 
Energiespeicherung, jedoch sind Bedienbar-
keit und operativer Einsatz bislang nicht hin-
reichend erforscht. Ein Forschungsprojekt, 
an dem die Technische Universität Ilmenau 
maßgeblich beteiligt ist, fokussiert jetzt dar-
auf, die Wirkungsweise und das Potenzial von 

LMBs vollständig zu entschlüsseln und dar-
auf aufbauend verschiedene elektrochemische 
Aspekte und Fragestellungen zu eruieren und 
zu verfolgen. 

Ins Innere geschaut

Flüssigmetallbatterien bestehen aus zwei 
Flüssigmetallelektroden, die durch eine Salz-
schmelze getrennt sind und sich, bedingt 
durch ihre Unvermischbarkeit sowie unter-
schiedlichen Dichten, eigenständig in drei 
Schichten auftrennen. 

Die Wechselwirkung zwischen Anoden-
metall (A) und Kathodenmetall (C) stellt 
die thermodynamische Triebkraft (Zellspan-
nung) für die Flüssigmetallbettarie bereit. 
Bei der Entladung reduziert die negative 
Elektrodenschicht ihre Dicke, da das Ano-
denmetall elektrochemisch oxidiert (A g 
Az+ + ze−); die Kationen werden über die 
Salzschmelzelektrolyte zur positiven Elektro-
de geleitet, da die Elektronen in einen äuße-
ren Stromkreis freigesetzt werden. Zeitgleich 
nimmt die Dicke der positiven Elektrode zu, 
da die Kationen elektrochemisch reduziert 
werden, um eine flüssige A-C-Legierung zu 
bilden [Az+ + ze− g A(in C)]. Dieser Pro-
zess läuft beim Laden entsprechend umge-
kehrt ab.

hohe leitfähigkeit

Im Gegensatz zu konventionellen Batterie-
technologien, die mindestens eine fest-flüs-
sige Phasengrenze enthalten, ermöglicht das 
neuartige Drei-Schicht-Flüssigphasen-System 
eine hohe Leitfähigkeit und eine schnelle 
Grenzflächen-Kinetik, die in schnellem Io-
nentransport sowie geringer Aktivierungs-
überspannung resultieren. Für den Einsatz in 
Flüssigmetallbatterien sind spezielle Elektro-
denmaterialien notwendig. Die dafür in Frage 
kommenden „Kandidaten“ werden in Abhän-
gigkeit ihres jeweiligen Absetzungs-/Ablage-
rungspotenzials von wässrigen Lösungen in 
positive beziehungsweise negative Elektroden 
klassifiziert. 

Die Helmholtz-Allianz Liquid Metal 
Technologies (LIMTECH) fördert und fi-
nanziert das Forschungsprojekt, das die 
TU Ilmenau in Zusammenarbeit mit dem 

Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf 
(HZDR) unter der Leitung von Dr. Tom 
Weier (HZDR) durchführt. Es hat eine Pro-
jektlaufzeit bis Ende 2017. Die wichtigsten 
Forschungsziele beziehen sich auf die Aspek-
te:
•	 Entwicklung einer Niedertemperatur-

Flüssigmetallbatterie zur Messung von 
Strömungsprofilen in der Batterie

•	 Machbarkeitsstudien zum Einsatz io-
nischer Flüssigkeiten als Elektrolyte für 
Niedrigtemperatur-Flüssigmetallbatterien.

•	 Prüfung möglicher Kandidaten für aktive 
Materialien und Elektrolyte mit dem Ziel, 
Kombinationen mit geringen Kosten, 
niedrigen Schmelztemperaturen sowie ho-
her spezifischer Leistung und Energie zu 
definieren.  

Weitere Information:

Prof. Andreas Bund

Tel.: +49 (0)3677/69-3107

andreas.bund@tu-ilmenau.de

Kontakt:

Dr. Cornel-Constantin Lalau

Tel.: +49 (0)3677/69-1977

cornel-constantin.lalau@tu-ilmenau

wirkungsweise einer Flüssigmetallbatterie 
beim entladen (a) und laden (b)

Cornel-Constantin Lalau, Projektmitar-
beiter im Forschungsbereich Flüssigme-
tallbatterien an der TU Ilmenau, studierte 
an der rumänischen „Dunarea de Jos“ 
Universität in Galati, wo er sowohl sein 
Masterstudium in Physik und Chemie 
abschloss als auch auf dem Gebiet „In-
dustrial Engineering“ promovierte. Ne-
ben der elektrochemischen Speicherung 
und Umwandlung von Energie liegt sein 
Forschungsschwerpunkt auch im Bereich 
der elektrochemischen Prozesse und Me-
thoden, speziell in Bezug auf galvanische 
Beschichtungen.

Projektmitarbeiter

Fo
to

: p
riv

at

dr. cornel-constantin lalau

G
ra

fik
: T

U
 Il

m
en

au



plating electronic GmbH

versa POwer – maximale  
Flexibilität in der neuen dimension 
plating electronic GmbH gehört zu den internationalen Techno-
logieführern in der Entwicklung und Herstellung von Gleich- und 
Pulsstromquellen in der bewährten und zuverlässigen Schaltnetzteil-
technologie für anspruchsvolle Oberflächenbeschichtungsprozesse. 
Die Gleich- und Pulsstromquellen sind in luft- oder wassergekühlter 
Ausführung lieferbar und lassen sich einfach in eine Anlagensteuerung 
integrieren.

Das neue Kompaktstromversorgungssystem VERSA POWER 
bietet auf kleinstem Raum maximale Flexibilität und ist die ideale Lö-
sung für die steigenden Ansprüche in Bezug auf schnelle und modu-
lare Erweiterbarkeit.

Die kompakten, luftgekühlten Gleichstrommodule der Serie  
POWER STATION pe 4606 können mit den Ausgangsstromvari-
anten 300 A (bis 6kW), 600 A (bis 12kW) oder 1200 A (bis 24kW) 
individuell zusammengestellt werden. Maximale Spannung ist 1000 V.

robuste geräte mit deutlich längerer lebensdauer

Die robusten Geräte im Edelstahlgehäuse verfügen über eine optimier-
te Kühlluftführung und Lüftersteuerung. Das gekapselte Kühlsystem 
verhindert, dass aggressive Umgebungsluft über die Geräteelektronik 
geführt wird und sichert somit eine deutlich längere Lebensdauer der 
Gleichrichter. Weitere Vorteile dieser digital geregelten Gleichstrom-
quellen-Serie sind die sehr geringe Restwelligkeit von unter einem Pro-
zent, die hohe Regelgenauigkeit sowie der hervorragende Wirkungsgrad.

Diese Kombination sichert bestmögliche Qualität während den 
Beschichtungsverfahren durch erhöhte Reproduzierbarkeit des Pro-

zessablaufes bei gleichzeitiger Einsparung der Energiekosten.
Die universell programmierbaren Bedien

einheiten pe980 für die Hand- oder 
Automatikansteuerung sowie 
das umfangreiche Programm 
der Ansteuer- und Kom-
munikations-Schnittstellen 
wie zum Beispiel PROFI-
NET, PROFIBUS, TCP/IP, 
RS485 etc. runden das Kom-
paktstromversorgungssystem 
VERSA POWER ab. Durch 
die intelligente Vernetzung 
der Gleichstromquellen und 
der Anlagensteuerung resul-
tiert optimierte Funktiona-
lität, mehr Bedienkomfort 
und höhere Energieeffizienz 
der Anlagen. 

plating electronic präsentiert anlässlich der diesjährigen ZVO 
Oberflächentage in Düsseldorf/Neuss-Swissôtel aktuelle Neu
heiten und freut sich auf  interessante Fachgespräche auf  dem 
Stand Nr. 15.   

Kontakt: 

plating electronic gmbh

marie-curie-straße 6 

79211 denzlingen 

info@plating.de

www.plating.de  

anzeige

die POwer statIOn pe 4606

das neue Kompaktstromversorgungssystem versa POwer
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Fachaufsatz

der widerspruch von Flexibilität und 
hohem Produktionsdurchsatz
Jeder galvanikbetreiber, ob in der lohn-
veredelung oder als innerbetrieblicher 
dienstleister, kennt die Problematik sich 
zunehmend verändernder technologischer 
Bedürfnisse. Ob „nur“ schichtstärken und 
damit stromdichten und verweilzeiten oder 
komplette Behandlungsabläufe geändert 
werden müssen, in jedem Fall passt der Be-
darf nicht mehr zur Kalkulation. dieser wi-
derspruch zwischen flexiblen anforderungen 
und geplanter Kapazität hat in gleichzeitig 
mehreren Bereichen Folgen.  

Die zu erzielenden Produktionsmengen 
sinken, aber die Betriebskosten bleiben an-
nähernd gleich hoch. Der Effekt wird in 
der Betriebswirtschaft als Kostenremanenz 
bezeichnet. Die Auslastung insgesamt oder 
zumindest einzelner Bereiche sinkt mit Fol-
gen für Stoffkreisläufe und den Einsatz von 
Chemikalien und Betriebsstoffen. Der Ener-
gieaufwand für Heizung, Kühlung und auch 
Antriebe wird unstetiger, selbst bei insgesamt 
geringerem Verbrauch können erhöhte Spit-
zenbelastungen auftreten. Die Anforderun-
gen an personelle Ressourcen hinsichtlich 
der Be- und Entstückung, aber auch der che-
misch-technologischen Anlagenpflege werden 
unstetiger. Die vielfältigen Konsequenzen, die 
selbst ohne Veränderung der Prozessparame-
ter allein aus variierten Teiledimensionen 
erwachsen können, bleiben hier noch unbe-
rücksichtigt.   

Als Fazit dieser kurzen Vorbetrachtung 
muss festgestellt werden: Flexibilität kostet 
Anlagenleistung und Geld! Da auch der Kos-
tendruck in der Oberflächenbranche stetig 
steigt, sind natürlich Fragen nach konkreten 
Mehrkosten und Möglichkeiten dem gene-
rellen Problem entgegenzutreten von großem 
Interesse. Ohne eine realistische Einschät-
zung aller Konsequenzen entsteht leicht ein 
falscher Preis, Aufträge gehen verloren oder 
werden unwirtschaftlich. 

Kapazitätsbestimmende Faktoren

Der vorliegende Beitrag wird, um es vorweg 
zu nehmen, keine umfassenden Antwor-
ten im Sinne von einfachen Lösungen des 
Widerspruchs geben können. Vielmehr soll 

versucht werden, die Problematik dadurch 
transparenter und beherrschbarer zu machen, 
dass grundlegende Zusammenhänge zwi-
schen Steuerungstechnik, Anlagentopologie, 
Technologie und Durchsatz erläutert werden. 
Darüber hinaus werden Möglichkeiten, aber 
auch die Grenzen moderner Steuerungs- und 
Leittechnik für Galvanikautomaten zur Be-
herrschung der Anforderungen an Flexibilität 
bei maximalem Durchsatz beleuchtet.   

Zunächst soll auf die kapazitätsbestim-
menden Faktoren einer Galvanikanlage ein-
gegangen werden. Danach werden die heute 
üblichen Steuerungsstrategien dargestellt 
und deren Auswirkungen auf sich ändern-
de Anforderungen an Beispielen betrachtet. 
Dies wird anhand typischer Fragestellungen, 
Durchsatzauswirkungen von Veränderungen 
betreffend, weiter ausgebaut. Zur generellen 
Vorgehensweise ist zu sagen, dass jegliche 
Thesen anhand kleiner, vereinfachter Beispie-
le erläutert werden, die für sich genommen 
natürlich nicht die gesamte Komplexität eines 
Galvanikautomaten erfassen. Am Ende wird 
ein Plädoyer für eine taktorientierte Heran-
gehensweise an das Durchsatz-Flexibilitäts-
Problem stehen.

Es liegt auf der Hand, dass die grund-
sätzliche Kapazität eines Galvanikautomaten 

absolut begrenzt wird durch die Behand-
lungskapazität, also die insgesamt verfügbare 
Badzeit im Verhältnis zur geforderten Expo-
sitionszeit und die Transportkapazität, also 
die Anzahl der innerhalb eines Zeitraumes 
möglichen im Verhältnis zu den notwendigen 
Umsetzschritten (Abb. 1). 

Weniger beachtet und oft bei überschlägi-
gen Betrachtungen – mit manchmal schwer-
wiegenden Folgen – vernachlässigt, wird der 
Platz- oder Raumbedarf für Warenträger und 
Transportwagen. Welcher der begrenzenden 
Faktoren letztlich wirkt, ist von der konkreten 
Situation bzw. Anforderung abhängig. Eini-
germaßen einfach berechenbar ist dies nur für 
eine feste technologische Anforderung und 
Anlagentopologie. Wobei schon das, wie an 
folgendem Beispiel gezeigt werden soll, nicht 
trivial ist. 

In einer Anlage betrachte man eine Rei-
nigung (nur ein Bad vorhanden) mit einer 
Sollzeit von 8 min und ein Aktivbad mit 4 
Absetzstellen und einer Expositionszeit von 
36 min. Vereinfacht käme man zum Schluss, 
das Aktivbad bestimmt den Anlagentakt von 
9 min (36:4=9). Praktisch muss allerdings 
berücksichtigt werden, dass selbst bei aus-
reichender oder überdimensionierter Trans-
portkapazität, ein Austausch der Wa-

abb.1: Kapazitätsbestimmende Faktoren einer galvanikanlage
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renträger erfolgen muss. Nimmt man im 
Beispiel einmal an, dass ein Umsetzvor-

gang (Fahren von der aktuellen zur umzuset-
zenden Position, Heben, Tropfen, Fahren zur 
Zielposition, Pendeln, Senken) eine Minute 
benötigt, ergibt sich ein anderes Bild. 

Wie Abbildung 2 zeigt, muss das Reini-
gungs- als Einzelbad in jedem Zyklus ausge-
tauscht werden (je ein Umsetzvorgang zum 
Räumen und Wiederbefüllen). Somit steht 
es zwischen zwei Belegungen für 2 min leer. 
Dies gilt zwar für die Aktivpositionen sinn-
gemäß, jedoch muss jede der vier Absetzstel-
len auch nur in jedem vierten Zyklus ausge-
wechselt werden: (36+2):4=9,5. Die Taktzeit 
bestimmt also die Reinigung auf 10 min, 
obwohl 9,5 min durch das aktive Verfahren 
möglich wären. 

Wieder anders stellt sich die Situation 
dar, wenn das Aktivbad mit einem soge-
nannten Pilgerschritt zur Rückführung von 
Verschleppungen betrieben wird. Dies be-
deutet, ein neuer zu behandelnder Waren-
träger wird in der ersten Spüle nach dem 
Aktivbad vorgetaucht (Abb. 3). Selbst wenn 
man verlängerte Fahrwege nicht berücksich-
tigt, also weiter vereinfacht eine Minute je 
Umsetzvorgang ansetzt, stünde ein Aktivbad 
beim Austausch für 4 min leer. Die Takt-
zeit beträgt (36+4):4=10 min, identisch zur 
Reinigung. Man könnte sich also diesen Pil-
gerschritt problemlos leisten (wenn er, was 
natürlich nicht immer der Fall ist, sinnvoll 
wäre) sofern die Transportkapazität dafür 
ausreicht.

Damit soll die Transportkapazität als abso-
lute Begrenzung eines Galvanikautomaten 
etwas näher beleuchtet werden. Um prinzipi-
ell beim begonnenen Beispiel zu bleiben, sei 
angenommen, die Reinigung wird von einem 
Beladestand über einen Speicher angefahren, 
ihr sind drei Spülen (Kaskade) nachgeschal-
tet, dann folgt das Aktivbad mit ebenfalls 
einer 3-fach Kaskade, danach wird ein Que-
rumsetzer angefahren. Wie Abbildung 4 ver-
anschaulicht, würde ein kompletter Zyklus 
ohne Pilgern somit 10 Umsetzvorgänge, res-

pektive mindestens 10 min Taktzeit für einen 
Transportwagen erfordern. 

Würde man im genannten Fall also die 
Reinigungszeit auf 7,5 min verkürzen, wäre 
keinerlei Effekt zu erzielen. Jedoch wäre dann 
das Transportsystem das Durchsatzbeschrän-
kende, nicht mehr die Badzeit in Reinigung 
oder Aktivbad. Führt man jetzt das Pilgern 
und damit einen weiteren Umsetzvorgang 
ein, steigt die Taktzeit sofort auf minimal 11 
min. Hinzu käme ein neues Phänomen (ab-
hängig vom später noch zu betrachtenden 
Steuerungsprinzip): die Zeitvorgaben in Rei-
nigung und Behandlung würden nicht mehr 
eingehalten, sondern überzogen, weil der 
eine Transportwagen nicht mehr  „hinterher 
kommt“.  Trotz Vorgabe 7,5 oder 8 min in 
der Reinigung ergäbe sich eine Verweildauer 
von 9 min, weil der Wagen nur alle 11 min 
einmal austauscht (was angenommene 2 min 
dauert). Nimmt man jetzt noch zusätzliche 
Speicherfahrten (Beladen—Speicher—Bela-
den), wie in der Praxis oft vorkommend (z. B. 
Ablage Leerträger) ins Kalkül, kommen wei-
tere extrem taktzeitrelevante Schritte hinzu. 
Die Taktzeit wird unbestimmt länger (abhän-
gig von der Anzahl solcher Sonderschritte). 

Hier würde ein zweiter Transportwagen 
sofort Abhilfe schaffen, die Transportkapa-
zität wäre reichlich überdimensioniert und 
allein die Badzeiten bestimmen wieder den 
Takt. Reduziert man diese aber gedanklich 
einmal extrem und baut immer mehr Wa-
gen hinzu, gelangt man schnell zur dritten 
Kapazitätsvariable, der Platzbeschränkung. 
Nimmt man beispielsweise eine Aktivbadzeit 

abb. 2: reinigung als durchsatz-bestimmendes element

abb. 3: aktivgruppe mit vortauchen als durchsatz-bestimmendes element 
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von 10 min an, (10+2):4=3 min, wären ohne 
Pilgern theoretisch 3 min Taktzeit denkbar, 
wenn man der Reinigung nur 1 min plus 
Austauschzeit zugesteht. Allerdings wären für 
10 Umsetzschritte dann 4 Wagen zwingend 
erforderlich und das wird mit notwendigen 
Mindestabständen nicht mehr umsetzbar 
sein.

steuerungsvarianten 

Ausgehend von den erörterten Zusammen-
hängen kapazitätsbestimmender Faktoren 
wird nun die Gedankenbrücke zu den prin-
zipiellen Steuerungsvarianten eines Galvanik-
automaten geschlagen. Der Begriff des Taktes 
ist schon gebraucht worden und taktgebun-
dene Steuerungen sind die ältesten automa-
tischen Anlagensteuerungen. Dabei wird die 
gewünschte Ablauffolge der Behandlung ei-
nes Warenträgers im Automaten (häufig als 
„Perlenschnurdiagramm“ bezeichnet) in ein 
Fahrprogramm für den oder die Transporter 

überführt. Dabei wird davon ausgegangen, 
dass alle Warenträger zumindest örtlich und 
zeitlich identisch behandelt werden (Weg-
Zeit-Diagramm). Dieses Fahrprogramm 
führt jeder Transportwagen zyklisch wieder-
kehrend aus. Die Dauer eines solchen Zyk-
lus (bei mehreren Wagen die längste Dauer) 
bestimmt den Takt der Anlage und damit 
den theoretisch maximal möglich Durchsatz. 
Gleichzeitig ist mit diesem Ablaufschema 
festgelegt, wie viele Warenträger permanent 
im System vorhanden bzw. auch für einen 
lückenlosen Ablauf notwendig sind. In Abbil-
dung 5 sind die jeweils am Taktende belegten 
Positionen grün markiert.

Die technische Lösung, mit der die 
Zwangsabfolge der Umsetzschritte der Wa-
renträger erzeugt wird, ist letztlich unerheb-
lich. Das gleiche Weg-Zeit-Diagramm kann 
mit einer mechanischen Vorrichtung (um-
laufende Schaltmatte) oder einem modernen 
Steuerungssystem aktuellster Technologie rea-

lisiert werden. Für genau einen Fall einer vor-
bestimmten Technologie wird damit das op-
timale Ergebnis erreicht, dieses stellt zugleich 
das Maximum an Durchsatz dar. Selbstver-
ständlich sind mit einer modernen Anlagen-
steuerung über das Bediensystem leicht Vari-
ationen von Parametern, z. B. Veränderung 
von Tropf- und Pendelzeiten oder Fahr- und 
Hubgeschwindigkeiten bis zu komplexeren 
Eingriffen in die Schrittfolgen möglich. Die 
kann dann Auswirkungen auf die Taktlänge 
haben, je flexibler die Handhabung, umso 
weniger fixiert ist die Taktdauer. Darauf soll 
später nochmals eingegangen werden. Aber 
das grundsätzliche Prinzip einer taktorientier-
ten Steuerung sichert reproduzierbare Zyklen 
und damit größtmöglichen Durchsatz.

Die eben verwendeten Begriffe Perlen-
schnur- und Weg-Zeit-Diagramm sind in 
der Galvanobranche sehr verbreitet. Die 
schematischen Darstellungen dazu können 
unterschiedlich sein, manchmal wird auch 
von Weg-Zeit-Ablauf gesprochen und der 
Sollablauf gemeint. Wichtig ist nur, dass Ers-
teres, kombiniert mit Sollzeiten und weiteren 
Parametern (Gleichrichtervorgaben etc.) die 
geforderte Technologie der Behandlung eines 
Warenträgers bestimmt, während das Zweite 
die Abfolge der Transportschritte beschreibt, 
wovon normalerweise immer mehrere Wa-
renträger betroffen sind. Reduziert man z. B. 
die Eintauchgeschwindigkeit, um zum Auf-
schwimmen neigenden Teilen gerecht zu wer-
den, wirkt sich das ggf. auch auf Warenträger 
mit diesbezüglich unkritischem Besatz aus. 
Selbst wenn, wie in einer modernen 

abb. 4: transportkapazität als durchsatz-bestimmendes element

abb. 5: Überführung einer warenträger-ablauffolge in ein Fahrprogramm
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Steuerung die Möglichkeit besteht, nur 
der betroffene Träger so behandelt wird, 

werden sich zumindest zeitliche Folgen für 
die anderen ergeben. Auch darauf wird später 
nochmals eingegangen.

Mit der eben erfolgten nochmaligen 
Klarstellung der begrifflichen Zuordnung 
soll im Folgenden dem taktgebundenen ein 
alternatives Steuerungsprinzip gegenüber 
gestellt werden. Mit der Einführung rech-
nergestützter bzw. komplexer speicherpro-
grammierbarer Steuerungen für Galvanik-
automaten eröffnete sich die Möglichkeit, 
jedem einzelnen Warenträger sein komplet-
tes Ablaufprogramm, also seine Technologie 
inkl. aller Behandlungsparameter und zuläs-
sigen Toleranzen datentechnisch permanent 
zuzuordnen, also quasi im „Rucksack auf 
die Reise durch die Galvanikanlage“ mit-
zugeben. Während sich bei einer Steuerung 
per Weg-Zeit-Diagramm die Verweildauer 
eines Träger in einer Behandlungsposition 
ergibt, kann jetzt mit Ende der Exposition 
ein Transporter gerufen, quasi „ein Taxi be-
stellt“ werden, der dann in die nächste Posi-
tion umsetzt. 

Dieses neue Steuerungsprinzip hat zu-
nächst sehr viele Vorteile:
•	 eine neue Technologie ist sofort nach Ein-

gabe ablauffähig
•	 die aufwendige Entwicklung eines Weg-

Zeit-Diagramms entfällt
•	 beliebige Schrittfolgen und Sollzeiten wer-

den einfach ausgeführt
•	 bei Teilausfällen können andere Bereiche 

weiter arbeiten
•	 vor allem sind beliebige Abläufe beliebig 

mischbar.

Allerdings – wie beim Taxi – kann es zu un-
gewollten Verzögerungen kommen, weil kein 
Transporter zur Verfügung steht oder das 
nächste Zielbad noch belegt ist. Darüber hi-
naus bringen die neuen Freiheitsgrade und 
Möglichkeiten weitere neue Risiken und Ne-
benwirkungen mit sich. Ist zum Beispiel der 
Weitertransport an einer Stelle aus irgend-
einem Grund nicht mehr gewährleistet (ge-
sperrtes Bad, zu lange Sollzeit, Defekt) wird 
ohne ein übergeordnetes Eingreifen davor 
alles angestaut (während eine Taktsteuerung 
sofort stehen bliebe). Was im Zweifel besser 
ist, kann nicht pauschal beantwortet werden, 
sondern ist abhängig von den konkreten gal-
vano-chemischen Umständen, der konkreten 
Stelle in einer Anlage, der Dauer der Störung 
usw.

Um nochmals das schon genutzte Bei-
spiel zur Illustration zu nutzen: Wenn der 
angenommene Querumsetzer ausgefallen wä-
re, bliebe eine einfache konventionelle Takt-
steuerung spätestens beim Befüllversuch des 
noch vollen QT stehen und alle Warenträger 
würden aus der aktuellen Position nicht mehr 
befördert (Abb. 6). 

Die Auftragssteuerung hingegen würde 
ohne übergeordnete Regeln weiter ausführ-
bare Umsetzvorgänge realisieren, bis die 
gesamte Strecke voller Träger gestellt wäre. 
Sie würde also noch 8 Takte weiterarbeiten, 
bevor kein Transport mehr möglich wäre. 
An dieser Stelle wird sehr bewusst das Wort 
„Takte“ für das weitere Abnehmen von Trä-
gern vom Beladestand benutzt, weil sich dar-
in eine wesentlich grundsätzliche Erkenntnis 
widerspiegelt. Unabhängig von der internen 
Organisation der Steuerung, also ob explizit 

als Taktsteuerung oder freiprogrammierbar 
angelegt, taktet ein Galvanikautomat immer 
in Bezug auf die Be- und Entladung. Die 
Anzahl Warenträger, die in einer bestimmten 
Zeit in die Anlage ein- und/oder ausfahren, 
bestimmen die durchschnittliche Taktzeit 
(selbst wenn der Einzeltakt zeitlich extrem 
schwankt) und damit die Durchsatzleistung 
eines Automaten. 

Zunächst soll noch etwas auf das Bei-
spiel der „vollgestauten“ Reinigungsstrecke 
eingegangen werden. Diese Betriebsweise 
erscheint sinnlos, keine Sollzeit wird einge-
halten und die Dauerbelegung aller Positio-
nen ist auch nicht gewünscht. Jedoch hat die 
Anlage im Takt Warenträger abgenommen 
und nicht die Einfahrt blockiert, was u. U. 
ein Vorteil sein kann. Ob der Vorteil zum 
Tragen kommt, ist, wenn die Anlage wieder 
normal funktioniert, also der QT Ware „ab-
nimmt“, davon abhängig, ob ein Aufholen 
möglich ist. 

Dafür sind zwei Bedingungen relevant. 
Zum einen muss die nachfolgende Behand-
lung in der Lage sein, Warenträger schneller 
abzunehmen als der Belade-Einfahrtakt. Zum 
anderen müssen die notwendigen Transporte 
in der Reinigungsstrecke ebenfalls schneller 
erfolgen. Letzteres wird bei unserem Beispiel 
sicher nur dann einigermaßen gut möglich 
sein, wenn die Strecke mit mindestens zwei 
Transportwagen ausgestattet ist. Darin zeigt 
sich eine weitere grundsätzliche Eigenschaft 
von dieserart freien Steuerungssystemen, sie 
funktionieren besser bei einer Überkapazität 
an Transportern, nutzen diese aber diskonti-
nuierlich. Selbst wenn es gelungen ist aufzu-
holen, bleibt die Frage, ob die Zeitüberschrei-

abb. 6: vor- und nachteile unterschiedlicher steuerungssysteme
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tungen qualitätsrelevant sind. Meist wird dies 
der Fall sein, aber es ist auch vorstellbar, dass 
dies tatsächlich unkritisch ist (US-Vorreini-
gung mit Aktivbad „Entfettung“ sowie un-
kritische Standardmaterialien als Ware). Die 
Anlage – hier konkret die freie Steuerung – 
hat den Anlagendefekt ohne Durchsatzverlust 
überbrückt, indem sie die Vorreinigung als 
Puffer benutzt hat!

Wirklich praxisrelevant ist dieses letzte 
Beispiel aber sicher nicht. Weder die Auf-
holkapazität noch die galvano-chemische 
Toleranz sind im Normalfall so hoch, eher 
geht der Trend dazu, Galvanikautomaten en-
ger toleriert und unter optimaler Auslastung 
der vorhandenen technischen Kapazitäten zu 
fahren. Dennoch geschehen die im Bespiel 
überhöht verdeutlichten Effekte in einem 
komplexen Galvanikautomaten kaum mehr 
einzeln erkennbar verteilt und auf einzelne 
Warenträger bezogen permanent. 

Um die Vorteile von freien Steuerungen 
praxisgerecht nutzen zu können, müssen 
übergeordnete Regeln vorhanden sein. Um 
zum Beispiel einen Pilgerschritt dahinge-
hend sicher zu gestalten, dass keine Verrie-
gelung – sprich zwei Träger haben jeweils 
als Ziel die aktuelle Position des anderen - 
eintritt, muss dafür gesorgt werden, dass ein 
Umsetzvorgang nur erlaubt ist, wenn auch 
der nachfolgende noch möglich ist. In ei-
ner Strecke mit typischerweise kurzen, aber 
sehr zeitkritischen Expositionen (wie einer 
Chromatierung bzw. Passivierung nach dem 
Verzinken) muss dafür gesorgt werden, dass 
alle dazugehörigen Umsetzschritte möglichst 
von einem Transportwagen und ohne Unter-
brechung ausgeführt werden (bei mehreren 
muss das zweite „Taxi“ schon in Bereitschaft 
gehalten werden). 

Neben solchen einfachen, selbstverständ-
lichen Regeln ist natürlich die Gesamtsicht 
auf alle Transportvorgänge innerhalb eines 
Galvanikautomaten erforderlich. Dies insbe-
sondere dann, wenn völlig unterschiedliche 
Abläufe und/oder zeitliche Anforderungen 
durch die einzelnen Warenträger gestellt wer-
den.  Für diese „selbstoptimierenden“ Gal-
vaniksteuerungen ist die Abarbeitung kom-
plexer mathematischer Algorithmen in der 
Vorausberechnung erforderlich, die nur von 
übergeordneten Rechnern geleistet werden 
können. 

Ziel der Vorausberechnung ist es, aus 
dem Auftragspool (nur ein Warenträger auf 
dem Beladeplatz, alle Träger im Einfahrspei-
cher oder ein virtueller Speicher in Form von 
demnächst anstehenden Aufträgen) und der 
aktuellen Analgenbelegung für alle Waren-

träger ein optimales Zeitfenster für die Ein-
fahrt zu ermitteln. Alle auf Galvanikanlagen 
spezialisierten Steuerungsanbieter haben hier 
ihr spezifisches Know-how entwickelt, hüten 
dieses im Detail und arbeiten an der weiteren 
Verbesserung. Heute gelingt es unterschied-
lich, aber bereits meist gut, eine richtige und 
optimierte Vorausberechnung durchzufüh-
ren, also ein Weg-Zeit-Diagramm aller Wa-
renträger für mehrere Stunden im Voraus. 
Jedoch überfordert die Reaktion auf Stö-
rungen, wie zum Beispiel tatsächliche oder 
online Parameteränderungen, kurze Hand-
schaltungen, Kontrollen, verspätete Bedien-
handlungen etc. und die nachfolgend not-
wendige Synchronisation in Echtzeit noch 
immer viele Systeme.

Der technische Fortschritt in Form noch 
höherer Rechenleistungen und schnellerer 
Algorithmen wird sicher weitere partielle 
Verbesserungen mit sich bringen. Jedoch 
erscheint mir dies für die Mehrheit der exis-
tierenden Automaten nicht das wichtigs-
te Problem. Dieses präsentiert sich in der 
Titelfrage des Aufsatzes: der Widerspruch 
zwischen Durchsatz und Flexibilität spitzt 
sich durch die Anforderungen der modernen 
Produktion zu. Wie sich zeigt, wenn heute 
in der Produktionswirtschaftslehre (Vorle-
sung Prof. Souren, TU Ilmenau 2013) das  
Oxymoron (Wort-Sinn-Widerspruch) Mass 
Customization (Mass Production= Massen-
fertigung, Customization= kundenspezifi-
sche Fertigung) als zentrale Frage diskutiert 
wird. Die Fa. Daimler baut demnach heute 
noch höchsten zwei exakt baugleiche Autos 
pro Jahr und den VW Golf kann man theo-
retisch in 2,8 Mrd. Varianten beim Händler 
bestellen. 

Mit der Hilfe heute etablierter Hard- und 
Softwarelösungen kann diese Vielfalt sicher 
organisatorisch bewältigt, also die Anforde-
rung vom Kunden bis in die Fertigung trans-
parent transportiert und logistisch unterstützt 
werden. Im Gegensatz zu jeder sonstigen 
mechanischen Fertigung oder Montage hat 
unsere Branche innerhalb eines Automaten 
meist keine variablen Zwischenpuffer oder 
sonstige Toleranz- und Ausgleichsmöglich-
keiten. Aber die Anforderung an flexible 
Fertigung (Schichtstärken, Farben, Vor- und 
Nachbehandlungen, Endschichten) bestehen 
schon lange und verstärken sich. Die Auto-
mobilindustrie hat dabei wie fast immer eine 
Vorreiterrolle und trägt die Anforderung an 
ihre internen und externen Dienstleister. In 
diesem Zusammenhang sei nur am Rande er-
wähnt, dass auch die Dokumentationsanfor-
derungen dadurch erheblich zunehmen und 

die Steuerungen und Leitsysteme von Gal-
vanikautomaten dem auch entsprechen oder 
angepasst werden müssen. 

Fazit

Wie eingangs erwähnt, dient der vorliegende 
Beitrag als Einstieg in die Zusammenhänge 
zwischen Steuerungstechnik, Anlagentopo-
logie, Technologie und Durchsatz. Dem-
entsprechend lassen sich aus dem Thema 
Widerspruch von Flexibilität und hohem 
Produktionsdurchsatz folgende grundlegende 
Schlussfolgerungen für die Praxis ziehen:
•	 Durchsatzbetrachtungen hinsichtlich An-

forderungen, Auslegung und Leistungs-
prüfung für Galvanikanlagen müssen im-
mer an Takten pro Zeiteinheit (Stunde, 
Schicht, Tag) erfolgen.

•	 Die interne Steuerungsorganisation kann 
taktorientiert oder vermeintlich frei erfol-
gen, entscheidend für Durchsatz und Fle-
xibilität ist das übergeordnete Regelwerk. 

•	 Die Durchdringung jedes einzelnen 
Problempunktes „von Hand“, also die 
menschliche geistige Leistung, die früher 
in die Entwicklung eines klassischen Weg-
Zeit-Diagramms eingebracht wurde, kann 
durch selbstoptimierende Steuerungen 
nicht vollständig ersetzt werden. 

Bei der Konzeption neuer Galvanikauto-
maten sowie der Modernisierung oder Än-
derung von Anforderungen an bestehende 
Anlagen sind sehr weitgehende Kompromisse 
zwischen Flexibilität und hohem Durchsatz 
möglich. Wichtigste Bedingung ist dabei die 
konzeptionelle Durchdringung aller Anfor-
derungen und deren Umsetzung in passende 
Regeln für das gewählte Steuerungskonzept. 
Auch eine frei programmierbare, selbstopti-
mierende Steuerung produziert faktisch eine 
Anzahl Anlagentakte, die den Durchsatz be-
grenzen. 

Bei falschen Regeln oder ungünstiger 
Nutzung sind dies  oft mehr als die explizi-
ten Leertakte eines klassischen Taktautoma-
ten. Der vermeintliche Widerspruch ist oft 
mit einer gut durchdachten Kombination 
von Takt organisation und flexibler Vorgabe / 
Handhabung lösbar. Allerdings nur im Rah-
men des technisch-physikalisch Möglichen 
(theoretisch maximale Taktanzahl), denn 
Wunder gibt es leider weder in der galvani-
schen Behandlung noch in der Steuerungs-
technik.  

Dr. Bernd Henfling 

ICOM Automation GmbH Ilmenau

info@icom-automation.de,
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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

galvaBaU ag 
Müliweg 3
CH-6052 Hergiswil NW
Tel. +41 41 632 34 00, Fax -01
info@galvabau.com
www.galvabau.com

galvanoanlagen
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svc-Präsidentschaft geht ans Fraunhofer 
Ist aus Braunschweig

Prof. Wolfgang Diehl, stellvertretender Insti-
tutsleiter des Fraunhofer Instituts für Schicht- 
und Oberflächentechnik IST, wurde am 5. 
Mai 2014 auf der renommierten technischen 
Konferenz der Society of Vacuum Coaters 

(SVC) in Chicago für die 
Amtsperiode bis 2016 
zum Präsidenten der Ge-
sellschaft ernannt. In der 
57-jährigen Geschichte 
der Konferenz über-
nimmt damit zum ersten 
Mal ein Europäer dieses 
wichtige Amt.

+ + +
ebbinghaus verbund kehrt zurück zum 
gründungsstandort

Die Ebbinghaus Verbund Management- und 
Dienstleistungs GmbH, Spezialist für die 
hochwertige Beschichtung von metallischen 
Oberflächen, ist umgezogen. Nach umfang-
reichen Umbau- und Modernisierungsmaß-
nahmen hat die Verwaltung des Ebbinghaus 
Firmenverbunds nun wieder ihren Sitz in der 
Dunkelnberger Straße 39 in Solingen. Von 
den dort vorhandenen 3.800 Quadratmetern 
Nutzfläche hat die Verwaltung nun 600 
Quadratmeter Bürofläche bezogen. Das neu 
eröffnete Technikum ist auf insgesamt 1.100 
Quadratmetern untergebracht, weitere 700 
werden als Präsentations- und Mietflächen in 
einem weiteren Bauabschnitt bis Sommer 
2015 fertiggestellt.

Damit kehrt Ebbinghaus an den Grün-
dungsstandort zurück und bietet durch das 
neu aufgebaute Technikum noch mehr Ser-
vice für seine Kunden im Bereich Forschung 

und Weiterbildung. Auch die Erprobung 
neuer Beschichtungssysteme von Partnern 
wird zukünftig ein wichtiges Aufgabenfeld 
sein, welches zentral für alle Unternehmen 
im Ebbinghaus Verbund durchgeführt wird. 

+ + +
dauerfestigkeit – eine erfolgsgeschichte  
von POlIgrat

„Die Oberflächenbehandlung mit POLI-
GRAT-Verfahren kann die Lebensdauer dy-
namisch belasteter, metallischer Bauteile um 
den Faktor 4–10 erhöhen.“ Diese Meldung 
von POLIGRAT im Jahr 2012 stieß auf ein 
unerwartet hohes Interesse. In der Zwischen-
zeit wurden über 50 Projekte unterschiedli-
chen Umfangs und aus den unterschiedlichs-
ten Anwendungsbereichen durchgehend mit 
Erfolg behandelt. Die Teile waren von ver-
schiedener Form und Größe und, je nach 
Anwendung, aus unterschiedlichen Materia-
lien und Legierungen gefertigt.

Neben höherer Standzeit verfolgten ei-
nige Fälle auch das Ziel einer möglichen Ge-
wichtsreduzierung durch verringerte Abmes-
sungen. In keinem Fall war die Bearbeitung 
ohne Erfolg!

+ + +
reinigungsprozesse einfach überwachen 
und sicher steuern mit Bvl

Mit der „Libelle“-Produktfamilie bietet BvL 
dem Anlagenbetreiber eine Rundum-Überwa-
chung, eine einfache Steuerung und dadurch 
größte Qualitätssicherheit im Reinigungspro-
zess. Im Kern des Pro dukt programms steht 
die Überwachung der Reinigerkonzentration, 
der Badverschmutzung, des Ölgehalts im Me-
dium oder der filmischen Verunreinigung der 

Bauteiloberfläche. Die Ausgabe der Werte er-
folgt über die Anlagensteuerung – sehr an-
wenderorientiert mit konkreten Hinweisen für 
den Bediener. 

Ein Automobilhersteller aus Baden-Würt-
temberg rüstete Anfang des Jahres dieses 
System für seine Durchlaufanlage nach, in 
der Getriebe- und Motorenteile gereinigt 
werden. Ein Blick auf die Anzeige der Libelle 
Cleaner Control gibt die genaue Konzentra-
tion des leicht alkalischen Reinigers und et-
waige Nachdosiermengen aus. Mit der Li-
belle Fluid Control analysieren die Betreiber 
den Verschmutzungsgrad des Reinigungsba-
des und wollen den Badwechsel-Zeitpunkt 
optimieren. Angezeigt und ausgewertet wer-
den die Daten über die Libelle Data Control. 
So lassen sich Rückschlüsse auf mögliche 
Fehlerquellen oder mangelhafte Produktions-
bedingungen ziehen.

+ + +
helmut vesper verstorben

Am 4. Juni 2014 ist im Alter von 74 Jahren 
der langjährige Geschäftsführer der Deut-
schen Forschungsgesellschaft für Oberflä-
chenbehandlung e.V. (DFO) Helmut Vesper 
verstorben.

Vesper war bis zum Eintritt in den Ruhe-
stand im Jahr 2002 mehr als 33 Jahre für die 
DFO tätig und hat sie in dieser Zeit maßgeb-
lich mit aufgebaut. 

Der Vorstand der DFO und die Mitarbei-
ter der Geschäftsstelle werden ihn stets in 
ehrendem Gedenken bewahren.

Unternehmensticker

wolfgang diehl

das neue technikum der ebbinghaus verbund management- und dienstleistungs gmbh 

Prozesssicherheit in serie: die „libelle“-Pro-
duktfamilie von Bvl überwacht den Ölgehalt 
im medium, die reinigerkonzentration und 
die Badverschmutzung.



ZvOreport 4 | august 201464

Kurz notiert

+ + +
Bornemann erhält Unternehmerpreis 

Die Bornemann GmbH hat den Unterneh-
merpreis für clevere Energienutzung und Ge-
sundheitsvorsorge für Mitarbeiter gewonnen. 
Am 24. Juni wurde der 1. Unternehmerpreis 
des Bundesverbandes der mittelständischen 
Wirtschaft (BVMW) auf vorerst regionaler 
Ebene im Rahmen einer Feier in Sprockhövel 
an Geschäftsführer Michael Wisniewski und 
seinen Sohn Marcus verliehen. Damit sind sie 
zugleich für die höchste Bundesebene quali-
fiziert. 

Der BVMW hat das Unternehmen für 
drei Kriterien ausgezeichnet: Es hat Arbeits-
plätze und wirtschaftlichen Erfolg auf Zeit 
gesichert. Zudem nutzt Bornemann Ressour-
cen und Energie nachhaltig, weil es die Ab-
wärme der Maschinen im Unternehmen für 
ihr ausgeklügeltes Heizungssystem einsetzt 

und damit Verwaltungstrakt und Produkti-
onshallen beheizt. Hinzu kommt, dass die 
GmbH „mit sozialem Engagement positive 
Beispiele für das Unternehmertum gibt“, wie 
es der BVMW formuliert. Über das da-Vinci-
Zentrum und ein örtliches Gesundheitszent-
rum gibt die Firma Bornemann ihren Mitar-
beitern die Gelegenheit, betrieblich an 
Gesundheits- und Sport-Programmen teilzu-
nehmen. Hinzu gesellen sich Besuche der 
Physiotherapeuten im Unternehmen für den 
Präventionskurs „Rücken“, eine hausinterne 
Kicker-Liga sowie – als Bonus – die Gelegen-
heit für die Belegschaft, eine 25-minütige 
Sommer-Massage zu genießen.

+ + +
dr. Petra Uhlmann zum adjunct Professor in 
nebraska/Usa berufen

Dr. Petra Uhlmann, Leiterin der Abteilung Na-
nostrukturierte Materialien am Leibniz-Institut 

für Polymerfor-
schung Dresden e. 
V. (IPF), wurde auf 
die Position eines 
Adjunct Professor 
(außerordentlicher 
Professor) für Che-
mie an der University 
of Nebraska-Lincoln 
(Fakultät Chemie), 
USA, berufen. Die 
Professur würdigt die 
wissenschaftlichen 
Aktivitäten von Dr. Uhlmann auf dem Gebiet 
intelligenter nanostrukturierter Oberflächen 
und dünner Filme und intensiviert die bereits 
bestehende enge und erfolgreiche Zusam-
menarbeit zwischen ihrer Abteilung/Arbeits-
gruppe am IPF Dresden mit Fachkollegen an 
der Universität Nebraska-Lincoln. Darüber hi-
naus wird Dr. Uhlmann im Rahmen der Pro-
fessur künftig verstärkt in die Lehrtätigkeit an 
der amerikanischen Universität eingebunden, 
insbesondere durch den Austausch von Stu-
denten und Doktoranden, und außerdem 
Spezialvorlesungen zu ihren Forschungsgebie-
ten halten. Diese sind unter anderem intelli-
gente adaptive und schaltbare Oberflächen, 
physikalische Chemie von Ober- und Grenz-
flächen oder Proteinadsorption.

+ + +
hellmuth-Fischer-medaille ausgeschrieben

Die DECHEMA Gesellschaft für Chemische 
Technik und Biotechnologie e.V. schreibt 
zum zehnten Mal die Vergabe der Hellmuth-
Fischer-Medaille aus. Die Medaille wird Wis-
senschaftlern bis maximal zwölf Jahre nach 
der Promotion für Arbeiten zuerkannt, die 
zur Erweiterung oder Vertiefung der Grund-
lagen der Elektrochemie, der Korrosion oder 
des Korrosionsschutzes oder zu deren bei-
spielhafter Anwendung in der industriellen 
Praxis geführt haben.

Vorschläge für einen Kandidaten sollen 
einen Lebenslauf, Sonderdrucke wichtiger 
Veröffentlichungen, eine Veröffentlichungs-
liste sowie eine kurze Begründung (etwa 
eine DIN-A4-Seite) enthalten. Eigenvor-
schläge sind nicht möglich.

Die Vorschläge sind bis zum 27. Februar 
2015 zu richten an:

Prof. Dr. K. Wagemann 
DECHEMA e.V. 
Postfach 15 01 04 
60061 Frankfurt am Main

Über die Vergabe der Hellmuth-Fischer-
Medaille 2015 entscheidet ein Sachverstän-
digen-Komitee, das sich aus sechs anerkann-
ten Wissenschaftlern zusammensetzt. Die 
Medaille wird anlässlich des „13th Internati-
onal Fischer Symposium“ vom 7. bis 11. Juni 
2015 in Lübeck vergeben.

Unternehmensticker

michael (l.) und marcus wisniewski mit dem Preis für den ersten Platz auf regionaler ebene

dr. Petra Uhlmann
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wirtschaftsbarometer

Die deutsche Industrie kommt im zweiten 
Quartal nicht richtig in Schwung. Nach ei-
nem abwärtsrevidiertem leichten Minus im 
April bringt der Mai einen deutlichen Pro-
duktionsrückgang. Damit ging die Produkti-
on des Produzierenden Gewerbes zum dritten 
Mal in Folge zurück. Zudem fiel der Rück-
gang von 1,8 Prozent zum Vormonat deutli-
cher aus als allgemein erwartet. 

In den aktuellen Produktionsdaten zeigt 
sich die prognostizierte Abschwächung der 
Konjunktur nach dem starken ersten Quartal 
nun sehr deutlich, und es bedarf sehr guter 
Juni-Zahlen, damit die deutsche Industrie 
ein positives Quartalswachstum im zweiten 
Vierteljahr ausweisen kann. Doch auch mit 
den letzten schwachen Monatszahlen haben 
die Industrieunternehmen im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum bereits ein Plus von 3,4 
Prozent aufzuweisen. 

Für die großen deutschen Industriebran-
chen ergibt sich für die bisherige Entwicklung 
ein differenziertes Bild. Vor allem die Auto-
mobilindustrie ist sehr erfolgreich und kann 
im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (Januar 
bis Mai) bereits ein Produktionsplus von 8,6 
Prozent ausweisen. Die Branche profitiert 
von der anziehenden Nachfrage in der Euro-

Zone, dem anhaltend starken US-Markt und 
der Dynamik in China. Für das Gesamtjahr 
2014 sollte daher ein Produktionsplus von 
5,7 Prozent möglich sein.

Schwächer verlief die Entwicklung der 
Chemieindustrie (ohne Pharma). Vor allem 
in den letzten Monaten mussten hier deut-
liche Produktionsrückgänge – insbesondere 
in der Grundstoffchemie – hingenommen 
werden. Zum Teil handelt es sich hierbei um 
Einbrüche in Spezialbranchen, sodass die 

negative Entwicklung für die Gesamtbran-
che sicherlich überzeichnet ist. So liegt auch 
die Kapazitätsauslastung der Gesamtbranche 
weiter über dem langfristigen Durchschnitt. 
Für 2014 wird für die gesamte Chemieindus-
trie ein Wachstum von 1,5 Prozent erwartet. 
Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass in 
den nächsten Monaten eine deutliche Bele-
bung stattfindet.  

(Quelle: IKB)

tolle stimmung beim golf cup
Bei Kaiserwetter fand am 13. und 14. Juni der 
21. Galvano Golf Cup 2014 in Bad Bellin-
gen statt. Vom malerisch gelegenen Golfplatz 
hatten die 39 Teilnehmer einen fantastischen 
Ausblick auf die Umgebung – kein Wunder, 
dass die Stimmung bestens war. 

Nach einer Proberunde am Freitag begann 
am Samstag das Turnier. Am Abend konnten 
sich die Golfer dann bei der Preisverteilung 
und mit Musik der Künstlerin Bella C. ent-
spannen. Alle Fotos und Ergebnisse finden 
Sie unter www.galvanogolfcup-2014.com. 
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der 21. galvano golf cup in Bad Bellingen war ein voller erfolg. Brutto- und wanderpokalsieger: christoph Priest
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Das Institut für Werkstoffwissenschaft und 
Werkstofftechnik (IWW) der Technischen 
Universität Chemnitz – vertreten durch die 
Professoren Thomas Lampke, Martin Wagner 
und Bernhard Wielage – lädt zum jährlich 
stattfindenden Werkstofftechnischen Kollo-
quium (WTK) ein.

Das 17. WTK findet am 11. und 12. 
September 2014 an der TU Chemnitz statt. 
Beim Vorstellen und Diskutieren neuester 
Forschungsergebnisse der Werkstoff- und 
Oberflächentechnik sowie deren technischer 
Anwendung können Teilnehmer mit Fach-
kollegen Erfahrungen austauschen und neue 
Kontakte knüpfen. Industrieaussteller haben 
dieses Jahr erstmals die Möglichkeit in fünf-
minütigen Impulsvorträgen über ihre Pro-
dukte und ihr Unternehmen zu informieren. 
Zudem präsentieren die ESF-Nachwuchs-
forschergruppe „Transfer neuartiger Smart 

Fiber-Verbunde in sächsische KMU“ im 
Rahmen eines Abschlusskolloquiums sowie 
der Sonderforschungsbereich 692 (Hochfes-
te Aluminiumbasierte Leichtbauwerkstoffe 
für Sicherheitsbauteile) bei einer Session ihre 
Forschungsarbeiten.

Folgende Themengebiete stehen bei der dies-
jährigen Veranstaltung im Vordergrund:
•	 Galvanische Metallabscheidung/Anodisieren
•	 Thermische Beschichtungstechnik
•	 Fügen
•	 Werkstoffprüfung/Ermüdung/Schädigung
•	 Mikrostruktur/Charakterisierungsmethoden
•	 Struktur- und Funktionswerkstoffe
•	 Verbundwerkstoffe und Werkstoffverbunde

Interessierte Teilnehmer und Industrieausstel-
ler können sich unter www.wtk.tu-chemnitz.
de für die Tagung anmelden und über das 

ausführliche Programm informieren. Nutzen 
Sie jetzt die verlängerte Frist für die Anmel-
dung von Posterbeiträgen bis zum 3. Septem-
ber sowie die Möglichkeit, Ihr Unternehmen 
im Rahmen eines Impulsvortrages zu präsen-
tieren. Ansprechpartner ist Matthias Nier, 
Telefon 0371/531-39687, E-Mail wtk@wsk.
tu-chemitz.de, www.wtk.tu-chemnitz.de.  

tipps und termine

17. werkstofftechnisches Kolloquium

das Kolloquium findet wieder an der  
technischen Universität chemnitz statt.
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Umwelt- und arbeitsschutzforum

Der ZVO lädt am 25. November 2014 wie-
der zum Umwelt- und Arbeitsschutz in das 
Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke ein. 

Die Errichtung und der Betrieb ober-
flächentechnischer Anlagen stellen den 
Unternehmer und seine Verantwortlichen 
Jahr für Jahr vor neue Herausforderungen. 
Der ZVO unter Federführung des Ressorts 
Umwelt und Chemie informiert die Bran-
chenunternehmen über die wichtigsten 

Änderungen in der Umweltgesetzgebung 
sowie aus dem Bereich des Arbeitsschutzes 
inklusive Änderungen in Verordnungen 
und Richtlinien. Dafür steht den Teilneh-
mern ein Expertenteam zur Verfügung, das 
den Dialog nicht zu kurz kommen lässt. Auf 
vielfachen Wunsch zahlreicher Branchen-
unternehmen haben wir das Thema Ar-
beitsschutz aufgegriffen und erstmals dem 
Umweltforum angegliedert. Beide Veran-

staltungen sind als Gesamtveranstaltung und 
auch einzeln buchbar. Das Umweltforum ist 
behördlich als Fortbildungslehrgang für Im-
missionsschutzbeauftragte anerkannt. Zum 
Nachweis gegenüber Behörden und dem Ar-
beitgeber erhalten die Teilnehmer am Ende 
der Veranstaltungen ein Zertifikat.  

Programm, Details und Anmeldung unter 

www.zvo-umweltforum.de

ZvO-veranstaltungskalender
termin veranstaltung Ort Kontakt

17.-19.09.2014 ZVO-Oberflächentage 2014 Düsseldorf/Neuss www.oberflaechentage.de

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

06.11.14 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 (Praxis-Workshop) Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

24.-26.02.2015 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik 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 Messe

Hannover www.zvo.org

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

09.-11.06.2015 parts2clean Stuttgart www.parts2clean.de

09.-11.06.2015 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

23.-25.09.2015 ZVO-Oberflächentage 2015 Berlin www.oberflaechentage.de

06.-08.10.2015 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd 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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Zubehör
Vorfi lter, Ventile, 
Impfbienen, usw.

Filtermittel
Kerzen, Papier, Spaghetti, Watte, 
Beutel, usw.

Tauchpumpen 
(PP, PVDF, V4A)

Magnetpumpen (PP, ETFE)

Filtergeräte
500-60.000 l/h

Filteranlagen

Sonderanlagen  Permanent-Blendfrei-Nickel-Aggregat, 
Velours-Nickel-Aggregat

Pumpenwächter

Beutel, usw.

Bohncke GmbH 
Telefon: +49 (61 26) 93 84 - 0

info@bohncke.de · www.bohncke.de

dgO stuttgarter  
automobiltag 2014

„Oberflächen für Automobile 4.0 – Was kann die Oberflächentechnik 
leisten?“ lautet das Motto des diesjährigen DGO Stuttgarter Automo-
biltags am 6. November 2014. 

Die Automobilindustrie ist einer der wichtigsten Kundenkreise 
der Beschichtungstechnik. Somit hat diese Veranstaltung, die bereits 
zum zehnten Mal in Stuttgart als einem der Zentren des deutschen 
Automobilbaus stattfindet, einen ganz besonderen Stellenwert für die 
DGO. 

Heute sehen sich die Automobilhersteller enormen Herausforde-
rungen gegenüber, weil sie Rohstoffe, Abgase und Treibstoffe sparen 
müssen. Die Elektromobilität ist seit einigen Jahren zum Synonym 
für diesen Umbruch geworden. Dazu muss nicht nur das Gewicht der 
Fahrzeuge durch den Einsatz von Leichtbaustoffen stetig gesenkt wer-
den – was neue Herstellungs- und Montagetechniken für die Einzeltei-
le aus Aluminium, Magnesium oder Verbundwerkstoffen erforderlich 
macht. Auch das Erscheinungsbild des Fahrzeugs von der Farbe bis zu 
den zahlreichen Dekorelemente wird überwiegend durch die verfüg-
baren Arten der Oberflächenbehandlung auf den neuen Werkstoffen 
bestimmt. Betrachtungen des Korrosionsverhalten werden weiterhin 
zu den wichtigen Aufgaben bei Zulieferern und Herstellern zählen. 
Ein weiteres Aufgabenfeld für alle an der Herstellung von Fahrzeugen 
beteiligten Technikbereiche ergibt sich durch die europäische Che-
mikalienverordnung und den daraus entstehenden Einschränkungen 
oder Verboten für Stoffnutzungen. 

Mit dem Stuttgarter Automobiltag hat die DGO stets das Ziel er-
reicht, das Gespräch zwischen Teilnehmern aus den unterschiedlichen 
Lagern anzuregen und den Anstoß für weitere erforderliche Arbeiten 
zu geben. In diesem Jahr gewähren wieder zwölf angesehene Referen-
ten Einblicke in ihre Arbeitsfelder. Die Themen der Vorträge reichen 
vom Branchenüberblick aus Sicht des VDA, den Entwicklungsarbei-
ten der Automobilhersteller und der Hochschulen über neue Verfah-
ren und Produkte wichtiger Zulieferanten der Oberflächentechnik bis 
zu den Angeboten der Beschichtungsunternehmen. Die DGO-Be-
zirksgruppe Stuttgart lädt alle Fachleute, die sich in diesem zukunfts-
trächtigen Tätigkeitsbereich bewegen und die Herausforderungen der 
nächsten Jahre mit kreativen Ideen bereichern möchten, zur Tagung 
nach Stuttgart ein. Das vollständige Programmheft mit Informationen 
zu Anmelde- und Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.dgo-
online.de in der Rubrik „Veranstaltungen“.   
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