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editorial

Der Fachverband Galvanisierte Kunststoffe 
e.V. (FGK) ist heute anerkannter Ansprech-
partner für die Automobilindustrie. Die 
VDA-Projektgruppe „Dekorative Verchro-
mung“ ist auch auf Wunsch des FGK ent-
standen – endlich können technologische 
und strategische Fragen firmenübergreifend 
diskutiert und gelöst werden. 

Derzeit stehen die abgestimmten Unter-
suchungen zur Eignung von Chromoberflä-
chen, abgeschieden aus Chrom-III-Elektro-
lyten, im Vordergrund. 
Die umfangreichen 
Labor- und Feldtests 
des FGK zeigen, was 
diese Oberflächen wirk-
lich leisten. Im Vorfeld 
der REACH Autori-
sierungsanträge gibt 
es nun eine gemeinsame Sprache von VDA 
und FGK gegenüber der REACH-Behörde 
ECHA. Dies zeigt, was Verbandsarbeit leisten 
kann, wenn sie sich an gemeinsamen Interes-
sen orientiert.

REACH ist dabei nur eine der zentralen 
Herausforderungen für die FGK-Mitglieder. 
Die Nachfrage der Automobilindustrie nach 
verchromten Kunststoffteilen ist ungebro-
chen. Der Produktions- und Lieferdruck ist 
enorm. Den Forderungen nach weltweiter 
Belieferung und Vorort-Produktion kann 

sich kein Unternehmen mehr entziehen. Auf 
der anderen Seite versuchen asiatische Anbie-
ter in Europa Fuß zu fassen. Neben der Tech-
nologie- und Qualitätsführerschaft müssen 
die FGK-Firmen auch die Kostenführerschaft 
anstreben. Dafür werden faire Wettbewerbs-
bedingungen benötigt, die es unter anderem 
bei den Stromkosten, vor allem wegen der 
EEG-Umlage, nicht gibt. Die FGK-Firmen 
als große Stromverbraucher kommen nicht in 
den Genuss der Befreiung und zählen somit 

zu den Verlierern 
der EEG-Finanzie-
rung. Hier fordert 
der FGK ein grund-
sätzlich anderes Fi-
nanzierungsmodell 
und unterstützt den 
ZVO bei allen dies-

bezüglichen Aktivitäten. Bemühungen zur 
Befreiung einzelner Unternehmen auf Kosten 
aller Anderen lehnt der FGK ab!

Der FGK ist schlagkräftig und effizient 
und dabei auf die Automobilindustrie fokus-
siert. Politische Interessensvertretung kann 
der FGK nicht leisten. Hier darf sich die Gal-
vanotechnische Industrie nicht zersplittern. 
Nur der ZVO kann der Branche in Land, 
Bund und EU eine Stimme geben. Damit 
alle hinter dieser Stimme stehen, müssen die 
vielfältigen Interessen innerhalb des ZVO 

berücksichtigt werden. Dies gelingt aber nur, 
wenn alle die Zeichen der Zeit erkennen und 
sich nicht in singulären Interessen verlieren.

Ihr

Jörg Püttbach

Verbandsarbeit kann viel 
leisten, wenn sie sich an 
gemeinsamen Interessen 
orientiert.

Jörg püttbach, FgK-Vorsitzender

Kunststoffgalvaniken stehen vor 
großen herausforderungen
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aus den Verbänden

ZVO: Ressort Automobil

Neuer arbeitskreis ZnNi gegründet
Das ressort automobil hat einen „arbeitskreis ZnNi“ gegründet, um 
eine Marktoffensive für die Oberfläche Zink-Nickel einzuleiten.

Im Rahmen des Arbeitskreises wurde der Gesamtprozess „Beschichtung 
mit ZnNi-Oberflächen“ eingehend untersucht und analysiert. Das resul-
tierende Ishikawa-Diagramm (siehe Bild) zeigt mögliche Einflussgrößen 
für den Zweig „Nachbehandlung ZnNi-Beschichtung“ auf die Qualität 
des Gesamtbeschichtungssystems mit ZnNi als Basisschicht auf. 

Im Detail wurden folgende Zweige bzw. Oberthemen identifiziert:
•	 Zweig	Design	(geeignete	Kontaktierung)
•	 Zweig	Mechanische	Bearbeitung:	Schlagstellen
•	 Zweig	Kosten	(1.	Schüttgut/Gestellware	2.	Personalqualifikation)
•	 Zweig	Montage	(Zuführung)
•	 Zweig	Transport	&	Logistik	(1.	Verpackung,	2.	Fallhöhen)
•	 Zweig	Externe	Faktoren	(Ressourceneffizienz)
•	 Zweig	Nachbehandlungen	(Applikationstechnik)	
•	 Zweig	Schichteigenschaften	(1.	Schichtdicke,	2.	Kontaktkorrosion)
•	 Zweig	 Vorbehandlung	 (Verunreinigungen,	 Anlieferungszustand,	

Lieferkette)
•	 Zweig	Grundwerkstoff	(Rostnester	(Lieferkette))

Der Arbeitskreis ZnNi und das Ressort Automobil wollen nun in 
Zusammenarbeit mit der DGO einzelne Einflussgrößen auf die Quali-
tät der ZnNi-Schicht untersuchen, um gezielt die Qualität der Schichten 
beeinflussen zu können. Schon an dem Teilzweig „Nachbehandlung“ des 
Ishikawa-Diagramms lässt sich erkennen, dass dies ein sehr umfangreiches 
Unterfangen ist, das vom Arbeitskreis ZnNi alleine nicht geleistet werden 
kann. Daher soll ein Fachausschuss gegründet werden, der die Leitung 
dieses Projektes übernimmt. Deshalb rufen das Ressort und der AK ZnNi 

alle ZVO- und DGO-Mitglieder auf, sich an den Projekten und Studi-
enarbeiten zu beteiligen. Geplant sind Zusammenarbeiten mit Fachhoch-
schulen, Technikerschulen, aber auch den Fachfirmen und Beschichtern.

Alle Ergebnisse sollen veröffentlicht werden, zum Beispiel im Rah-
men von ZVO- und DGO-Veranstaltungen, aber auch in einschlägi-
gen Fachzeitschriften.  

Ideen, Vorschläge, Kritik an: 

Dr. Christine Rohr/Christoph Matheis (ZVO), 

E-Mail: mail@zvo.org

Zweig des Ishikawa-Diagramms zum thema Nachbehandlung

FiT: Neumitglied HEGA Systems GmbH 

together. creative, Innovative. successfull.
Die 1945 gegründete Firma hega systems 
mit sitz in Neuenbürg bei pforzheim gehört 
seit März 2014 zur pütz group. seit dem  
1. august ist sie Mitglied im Fit.

In der Nachkriegszeit beschäftigte sich HE-
GA vor allem mit dem Gleichrichterbau. Aus 
diesem Unternehmensbereich entstanden die 
ersten einfachen Galvano-Apparate für die 
Schmuckindustrie, später wurden zuneh-
mend	komplexere	Galvano-Anlagen	gefertigt.	

Der Bereich „Reinigung“ wurde da-
mals als ein kleiner Teilbereich gesehen und 
entwickelte	 sich	 in	 den	 1970-er	 Jahren	 zu	
einem eigenständigen Standbein des Unter-
nehmens.	 Heute	 –	 mehr	 als	 60	 Jahre	 nach	
der Gründung – setzt das Unternehmen auf 
Entwicklung, Konstruktion und Produktion 
von Reinigungs- und Galvano-Anlagen sowie 
kundenspezifischen Anlagen zur Oberflä-
chenbehandlung. 

Durch die Spezialisierung auf individu-
elle Entwicklung, Konstruktion und Ferti-

gung von funktionellen Reinigungsanlagen 
mit wässrigen Medien, Galvanoanlagen und 
Anlagen zur Oberflächenbehandlung hat sich 
HEGA Systems zu einem führenden An-
bieter entwickelt. Die Konstruktionen nach 
Umweltschutzaspekten und mit Blick auf 
geringe Entsorgungskosten bringen Kunden 
langfristig eine Kostenersparnis, die sich rech-
net. Die Anlagen können in manueller, halb- 
oder vollautomatischer Ausführung gefertigt 
werden. 

Die hauseigene Entwicklungsabteilung 
analysiert Anfragen und bringt sie dank mo-
dernster EDV in eine ausgereifte Kundenlö-
sung. Dabei ist jede Anlage ein Unikat, denn 
HEGA Systems fertigt ausschließlich nach 
Kundenwunsch. Insgesamt 35 Mitarbeiter 
kümmern sich um die Kunden-Belange.  

hega ist der spezialist für reinigungs- und 
galvanoanlagen.
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 ZVO: Auslaufende Sondergenehmigung für PFOS

pFOs: auf ersatzver  fahren umstellen
Das Verwendungsverbot von perfluoroctansulfonsäure und ihren De-
rivaten (pFOs) [1] in der galvanotechnik erreicht am 26. august 2015 
die nächste stufe. Dann läuft eine vom ZVO bereits im Jahre 2006 
ausgehandelte ausnahme aus, die es erlaubt, pFOs als Netzmittel für 
überwachte galvanotechniksysteme einzusetzen.  

Weiterhin gilt die Ausnahmegenehmigung für nicht dekoratives Hart-
verchromen.	Hintergrund	 ist	 die	 europäische	 POP-Verordnung	 [2]	
über persistente organische Schadstoffe (englisch: Persistent Organic 
Polutants), in der unter anderem die Verwendung von PFOS verboten 
und die entsprechenden Verwendungsausnahmen reguliert werden.

Die POP-Verordnung entspricht der EU-weiten Umsetzung der 
völkerrechtlich bindenden Stockholmer Konvention [3], die auch 
die Bundesrepublik Deutschland unterzeichnet hat. PFOS ist um-
weltpersistent, bioakkumulierbar und für Säugetiere giftig und wurde 
aufgrund dessen durch die Konvention weltweit in das Vertragswerk 
aufgenommen.

Viele pFOs-freie ersatzverfahren

Bei der Umsetzung der Konvention in EU-Recht hat der ZVO die In-
teressen	der	Galvanobrache	vertreten	und	konnte	2006	–	gegen	große	
politische Widerstände aus Großbritannien und den skandinavischen 
Ländern	–	folgende	Ausnahmen	aushandeln	[4]:	Bis	zum	26.	August	
2015	Erlaubnis	zur	Verwendung	als	Netzmittel	für	überwachte	Gal-
vanotechniksysteme sowie eine zeitlich unbeschränkte Ausnahme zur 
Nutzung als Mittel zur Sprühnebelunterdrückung für nicht dekorati-
ves Hartverchromen (Chrom VI) in geschlossenen Kreislaufsystemen.

Durch die im nächsten Jahr auslaufende Ausnahmegenehmigung 
sind insbesondere Kunststoffgalvaniken sowie Verchromer im Deko-
rativbereich betroffen. Die Bereitschaft, auf PFOS-freie Ersatzverfah-
ren zu wechseln, ist groß und wird in Deutschland bereits praktiziert. 
Dies zeigte auch eine E-Mail Umfrage des ZVO im April dieses Jahres, 
die sich an Beschichter und Systemlieferanten richtete. Das Ergebnis: 
Es steht ein breites Spektrum an Möglichkeiten zur Verfügung, um 
PFOS zu ersetzen. Ausgenommen ist hier das Hartchromverfahren, 
bei dem es sich schwierig bis unmöglich gestaltet. 

Fristverlängerung aussichtslos

Trotzdem war und ist der ZVO der Meinung, dass die Genehmigung, 
PFOS weiterhin verwenden zu dürfen, bestehen bleiben sollte – und 
hat dies auch gegenüber Behörden und anderen EU-Branchenver-
bänden kommuniziert. Bis vor kurzem wurden noch Gespräche mit 
dem Umweltbundesamt geführt, ob eine einmalige weitere Fristver-
längerung durchgeführt werden könnte. Da in der EU jedoch aus-
schließlich Deutschland diese Position vertritt, ist dies aussichtslos. 
Auch wenn in einigen anderen Branchenverbänden der EU ebenfalls 
die Meinung herrscht, dass PFOS der beste Standard ist, so hat nur 
der ZVO dies auch energisch und intensiv in den letzten Monaten 
vertreten und tut dies weiterhin.

aus den Verbänden



 ZVO: Auslaufende Sondergenehmigung für PFOS

pFOs: auf ersatzver  fahren umstellen
In anderen Industriestaaten gelten bereits die Verwendungsverbote für 
PFOS im Galvanikbereich. So ist seit Mai 2013 PFOS in Kanada [5] 
nicht mehr einsetzbar und in den USA [6] gilt ein Herstell- und Ver-
kaufsverbot, wobei Bestände bei Anwendern bis 2015 aufgebraucht 
werden können.

Auch für die Hersteller von PFOS ist diese Substanz ein auslau-
fender Posten und verliert an wirtschaftlicher und umweltpolitischer 
Attraktivität. Sie geraten zunehmend unter enormen öffentlichen 
Druck, diese Chemikalien aus dem Programm zu nehmen, was auch 
bereits vielfach geschieht. Darüber hinaus verweigern Hersteller auch 
die Produktion teilfluorierter Ersatzstoffe für die Verwendung in der 
Galvanotechnik, da sie mit den selbst auferlegten Nachhaltigkeitsre-
geln nicht vereinbar seien. Federführend sind hier auch namhafte und 
große Produzenten, obwohl sie der Galvanotechnik positiv zur Seite 
stehen.

rückhalt für den Verband 

Es zeigt sich, dass die Galvanotechnik für Behörden und auch für 
große Industrievertreter ein beliebtes Angriffsziel ist, um von eige-
nen Missständen abzulenken. Die Gründe sind klar. Die Branche ist 
klein und damit als Absatzmarkt vernachlässigbar, zersplittert und 
relativ schwach organisiert. Durch den ZVO als politischer Interes-
sensvertreter und die DGO als technisch-wissenschaftliche Plattform 
ist die Wahrnehmbarkeit der Branche in Deutschland jedoch noch 
vorhanden. Auf europäischer Ebene ist sie leider desaströs. Der starke 
Rückhalt für den eigenen Verband ist daher überaus wichtig und muss 
weiter ausgebaut werden.

Aufgrund der Gesetzeslage zu PFOS empfiehlt der ZVO, die 
hauseigenen Prozesse in den betroffenen Galvaniken zu überprüfen 
und bei Bedarf einen Verfahrenslieferanten anzusprechen, der bei ei-
ner eventuellen Umstellung Hilfestellung leisten kann. 

Dr. Saša P. Jacob
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ZVO: Neue Satzung

Verband positioniert  
sich für direkte  
Firmenmitgliedschaften
Der ZVO war bis zum 31. Dezember 2010 
ein reiner Dachverband mit verschiedenen 
eigenständigen Mitgliedsverbänden. seit 
2011 wandelt er sich vom „Verband der 
Verbände“ hin zum Verband für direkte Fir-
menmitgliedschaften. Jetzt regelt eine neue 
satzung den Wandel des ZVO.

Über viele Jahrzehnte haben vier Orga-
nisationen maßgeblich die Interessen der 
Galvanotechnik vertreten, bevor in den 
1980er-Jahren	mit	der	Arbeitsgemeinschaft	
Galvanotechnik (AGG), später Arbeitsge-
meinschaft Galvano- und Oberflächentech-
nik (AGO), eine erste Interessensbündelung 
zunächst im Bereich der Öffentlichkeits-
arbeit, später auch im Bereich Umwelt, 
erfolgte. Doch mit den weiter steigenden 
Anforderungen an die Branche musste auch 
die Interessenvertretung weiter konzentriert 
werden. Das führte zur Gründung des ZVO 
als reinem Dachverband mit ausschließli-
chen Verbandsmitgliedschaften.

Auch wenn es damals einige Vorbehal-
te und Befürchtungen zu überwinden galt, 
haben sich die damaligen Entscheidungen 
und Maßnahmen in nachdrücklicher Weise 
als richtig und zielführend erwiesen, wie die 
folgenden Beispiele zeigen:
•	 Aktivitäten	 im	 Bereich	 Öffentlichkeits-

arbeit und Kommunikation für die 
Oberflächenbranche konnten Schritt 
für Schritt in den ZVO eingebracht und 
dort professionell entwickelt und ge-
stärkt werden.

•	 Wichtige	 Aufgaben	 in	 den	 Bereichen	
Technologie, Umwelt und Chemiepoli-
tik werden inzwischen unter kompeten-
ter Regie des ZVO gebündelt.

•	 Unter	 dem	 Namen	 „WELT	 DER	
OBERFLÄCHE“ haben sich die vielfäl-
tigen Messe- und Ausstellungsaktivitäten 
des ZVO als Marke etabliert.

•	 2010	hat	 der	ZVO	an	der	Technischen	
Universität Ilmenau einen Lehrstuhl mit 
einer Stiftungsprofessur eingerichtet, mit 
dem unsere Branche in bemerkenswerter 
Weise ihre Präsenz im Hochschulbereich 
verstärkt hat. Erstmalig in Deutschland 
geschah dies als Initiative eines mittel-
ständisch geprägten Verbandes.

•	 Professionelle	 politische	 Interessenver-
tretung mit einer in Berlin und Brüssel 
bestens etablierten und vernetzten Bera-
tungsgesellschaft.

•	 Erarbeitung	eines	Rahmen-Versicherungs- 
abkommen über einen unabhängigen 
Makler einschließlich Vertragsprüfung, 
Schadens- und Haftungsmanagement. 

•	 Erarbeitung	einer	Rahmen-Vereinbarung	
mit einem Energieberater zu den The-
men Abgaben-Rückerstattungen und 
Energieoptimierung. 

Heute sieht sich die Galvano- und Ober-
flächentechnik erneut umfangreichen Ver-
änderungen ausgesetzt. Der ZVO begegnet 
diesen Veränderungen mit einer noch effizi-
enteren und enger gefassten Verbandsstruk-
tur, die letztlich zu der zukunftsweisenden 
Entscheidung des ZVO-Vorstands geführt 
hat, den ZVO sukzessive zum Verband 
für direkte Firmenmitglieder umzubauen. 
Gleichwohl ist sichergestellt, dass die fach-
liche und unternehmerische Identität dort, 
wo es gewünscht und notwendig ist, in den 
Trägerverbänden weiterhin ein Zuhause hat.

Die Mitgliederversammlung des ZVO 
ist der neuen Ausrichtung gefolgt und hat 
am	 17.	 September	 2014	 die	 Satzung	 des	
ZVO entsprechend der neuen Ausrichtung 
mit erforderlicher Dreiviertel-Mehrheit ge-
ändert. Die neue Satzung wird nunmehr 
notariell zur Eintragung ins Vereinsregister 
angemeldet.  
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aus den Verbänden

BIV: Neuer Vorstand

„Nur gemeinsam können 
wir viel erreichen“
Im rahmen des diesjährigen Verbandstages 
vom 15. bis 18. Mai wurde der Vorstand 
des bIV neu gewählt. Die derzeit vierköp-
fige Vorstandsriege hat mittlerweile ihren 
„Dienst“ angetreten – und sich einiges  vor-
genommen. 

Den Vorstandsvorsitz des BIV hat erstmals 
Galvaniseur-Meister rainer stark übernom-
men.	Der	50-jährige	gebürtige	Oberschwabe	
stieg	 erst	 1989,	nach	 einer	Ausbildung	 zum	
Kfz-Mechaniker, in 
die Galvanikbranche 
ein. Da nämlich hei-
ratete er seine Frau, 
Tochter des Begrün-
ders der Chrom-
Müller Metallverede-
lung GmbH in 
Oberndorf/Neckar.	
„Natürlich hatte ich 
im Automobilbe-
reich schon vorher 
mit oberflächenveredelten Teilen zu tun, aber 
nie darüber nachgedacht, woher sie kommen 
und wer sie macht“, erzählt Stark. Das hat 
sich danach gründlich geändert: Nach seinem 
Einstieg bei Chrom-Müller und einer fol-
genden Ausbildung zum Galvaniseur sowie 
der Meisterprüfung, beides innerhalb von 
rekordverdächtigen 3,5 Jahren, übernahm 
er nach dem plötzlichen Tod von Karl Mül-
ler	 1992	das	Unternehmen.	Durch	Chrom-
Müller, die von Anbeginn Innungsmitglied 
waren, entstand auch der Kontakt zum BIV. 
1990	nahm	Stark	zum	ersten	Mal	an	einem	
Verbandstag	 teil,	 danach	 regelmäßig.	 2004	
wurde er erstmals in den Vorstand gewählt, 
2014	 nun	 in	 den	 Vorsitz.	 „Ich	 sehe	 es	 als	
Verpflichtung und gesellschaftliche Verant-
wortung, mich in und für die Branche zu en-
gagieren“, erklärt Stark seine Beweggründe. 
„Aber natürlich macht es mir auch einfach 
Spaß. Ich finde die Branche sehr interessant 
und das Umfeld und der Kontakt zu Kollegen 
waren immer positiv. Da leiste ich das gerne“, 
versichert er, gibt aber zu bedenken: „Aller-
dings müssen die Mitglieder auch etwas tun 

und sich ebenso aktiv an der Verbandsarbeit 
beteiligen. Wir wollen als Vorstand nicht die 
‚Vorturner’ sein und alle anderen schauen nur 
zu. Wir brauchen eine Mannschaft, um etwas 
zu erreichen. Wir bringen gerne viel Leistung, 
werden aber auch zu  einem gewissen Teil Zu- 
und Mitarbeit einfordern.“ 

Als zentrale Themen nennt Stark die 
Aus- und Weiterbildung bzw. Gewinnung 
von Fachkräften, die Energiebeschaffung und 
natürlich das Thema REACH. Und – ein 
Thema, das für alle Fachbereiche gleicher-
maßen gilt – die Stabilisierung der Mitglie-
derzahlen des BIV. „Denn ein Verband lebt 
durch seine Mitglieder“, so Stark. „Egal ob 
durch Angliederung von Innungen oder Ein-
zelmitgliedschaften, es muss uns gelingen, 
die Strukturen wieder zu verbessern. Es gibt 
kaum Neugründungen von Betrieben, viele 
werden aufgelöst oder übergeben. Und die 
Nachfolge stellt die Verbandsmitgliedschaft 
häufig in Frage. Diesen Trend umzukehren 
ist schwierig, ihn zu stoppen, wäre schon ein 
gutes Ergebnis“, so Stark.

Zu diesem Etappenziel will auch Niclas 
gottfried, Leiter der Fachgruppe Graveure 
und Metallbildner 
und stellvertretender 
Vorstandsvorsitzen-
der beitragen. Er hat 
sich besonders das 
Verbandsmarketing, 
also die Positionie-
rung des Verbands 
nach außen, auf die 
Fahne geschrieben. 
Hierzu wurden be-
reits gemeinsam Kon-
zepte erarbeitet. Die daraus abgeleiteten Maß-
nahmen – beispielsweise zur Verbesserung des 
Erscheinungsbildes oder der Nutzung sozialer 
Netzwerke – sollen in den kommenden Mona-
ten umgesetzt und beim nächsten Verbandstag 
vorgestellt werden. 
Gottfried,	 1961	 in	Hilden	 geboren,	 hat	

nach seiner Ausbildung zum Graveur unter 
anderem bei den Verlagshäusern Bertelsmann 
und Holtzbrinck im Bereich Marketing und 

Vertrieb	gearbeitet,	bevor	er	2009	den	Betrieb	
des Vaters Klaus Gottfried, die GSV Gott-
fried GmbH, langjähriges direktes BIV-Mit-
glied, übernommen hat. Seine Verbindung 
zum BIV beschreibt er daher als „tradiert“. 
Der ehemalige Fachbereichsleiter Michael 
Schmidt	 hat	 ihn	 quasi	 unter	 seine	 Fittiche	
genommen und nach und nach in die Ver-
bandsarbeit eingeführt, bis er mit der Wahl 
2014	seine	Funktion	komplett	übernommen	
hat. „In mir ist die Einsicht gewachsen, dass 
man einen Verband nicht um seiner selbst 
willen braucht“, so Gottfried. „Man muss 
ihn nutzen für die Interessen seiner Gewer-
ke. Und anstatt nur viel zu monieren, wollte 
ich mich beteiligen. Außerdem bin ich der 
Meinung, dass jeder irgendwann irgendetwas 
für das Gemeinwesen tun sollte, das sich viel-
leicht in seinem Leben nicht direkt in barer 
Münze auszahlt“, begründet er seine Motiva-
tion, im Vorstand mitzuwirken. 

Auch Gottfried sieht als eins der wichtigs-
ten Themen die Ausbildung, im Zusammen-
hang damit auch die Neuordnung der Berufs-
ausbildung: „Hier spielt aber das Marketing 
bereits mit hinein. Denn unsere Berufe sind 
Splitterberufe. Das heißt, wir müssen beson-
dere Anstrengungen aufbringen, um attraktiv 
zu sein. Dadurch, dass wir Halbzeuge pro-
duzieren, sind wir außerdem schon immer 
von anderen Industrien beeinflusst worden 
und mussten uns anpassen. Und ich möchte 
die jetzt fälligen Veränderungen mit auf den 
Weg bringen, damit unser Beruf die Chance 
hat,	weiter	zu	existieren.	Wir	werden	es	schaf-
fen, die Basis unserer Berufsbilder wieder zu 
festigen, auch wenn es ein langer Weg wird. 
Denn die Verbandsmühlen mahlen bekannt-
lich langsam. Aber das schreckt mich nicht.“

Der dritte im Vorstandsbunde ist Gra-
veur-Meister achim hanisch, ein „alter 
Hase“	in	der	Branche	und	im	Verband.	1955	
in Nürnberg geboren, arbeitete er nach sei-
ner Ausbildung zum Graveur im elterlichen 
Betrieb Gravieranstalt Hanisch OHG, wo er 
gemeinsam mit seiner Schwester sukzessive 
die Verantwortung übernahm. Dank seines 
Vaters, Obermeister der Graveur-Innung 

stellvertretender bIV-
Vorsitzender Niclas 
gottfried

bIV-Vorstandsvorsit-
zender rainer stark
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Nord-Bayern, war die Verbindung zum 
BIV schon früh sehr eng, erst recht als 

Hanisch	Anfang	der	80er	Jahre	selbst	Ober-
meister wurde. Vorstandsmitglied ist er nun 
bereits zum dritten Mal, „aufgrund meiner 
Liebe zum Beruf“, erklärt Hanisch. „Und 
aufgrund der Notwendigkeit, sich als klei-
ne Berufsgruppe in 
einem Verband zu 
organisieren. Der 
Austausch mit an-
deren Städten und 
Kollegen ist wichtig, 
denn letztlich haben 
wir doch alle die 
gleichen Probleme 
bzw. viele Parallelen 
innerhalb der Berufs-
gruppen. Und auch 
als kleiner Verband müssen wir uns am Ge-
schehen beteiligen und dann eben viele kleine 
Schritte machen, um etwas zu erreichen. Oft 
sieht man die Ergebnisse der Innungs- und 
Verbandsarbeit einfach nur nicht direkt, weil 

es dauert, bis sie in Berlin oder Brüssel an-
kommen.“ 
Auch Hanisch sieht als primäre Aufgaben ei-
ne neue Aufstellung des Verbandes und eine 
bessere Präsentation in der Öffentlichkeit, 
um Nachwuchs für die Branche und den 
Verband zu generieren. „Und es wär schön, 
wenn wir seitens der Mitglieder hierbei mehr 
Unterstützung, Zuspruch und Interesse als 
bisher erfahren würden, damit die viele Ar-
beit nicht auf nur wenigen Schultern lastet“, 
betont er. 

Dass alle mehr an einem Strang ziehen, 
wünscht sich auch Galvaniseur-Meister al-
bert Kißling, der gemeinsam mit Rainer 
Stark diese Berufsgruppe im Vorstand reprä-
sentiert.	Der	57-jährige,	 gebürtige	Augsbur-
ger ist seit 33 Jahren im elterlichen Betrieb 
tätig – unterbrochen von einem sechsjährigen 
Aufenthalt in der Schweiz. Vor drei Jahren 
hat er gemeinsam mit seinem Bruder die Fir-
ma A. Kißling Galvanische Werke GmbH 
übernommen. Im Verband ist er durch seinen 
Vater, Obermeister der Innung München, 

schon immer aktiv gewesen, beispielsweise im 
Tarifausschuss, im Vorstand allerdings nun 
erstmals. „Ich bin mir sicher, dass der BIV als 
Verbindung zwischen den Einzelfirmen eini-
ges bewegen kann, 
wenn wir zusam-
menstehen, statt als 
Einzelkämpfer auf-
zutreten“, sagt Kiß-
ling. „Dann finden 
wir zu den aktuellen 
Themen wie Chrom-
VI auch Gehör.“

Zur Vorstands-
wahl im Mai lag 
leider keine Kandi-
datur aus den Reihen der Metallbildner vor, 
„es wäre jedoch wünschenswert, wenn sich 
im Nachgang bzw. in einer Nachwahl beim 
Verbandstag	 2015	 jemand	 bereit	 erklären	
würde, die Berufsgruppe der Metallbildner 
zu vertreten und den Vorstand somit zu 
komplettieren“, ist sich das Quartett einig.
 

bIV-Vorstandsmit-
glied albert Kißling

bIV-Vorstandsmit-
glied achim hanisch

anzeige

Büchner & Barella Inverma

Neue NrW-Zentrale in herne
Das Versicherungsmakler-Unternehmen 
„büchner barella Inverma“ hat am 6. No-
vember 2014 offiziell seine neue NrW-Zen-
trale im herner Dienstleistungspark strün-
kede eröffnet.

Ein paar Türgriffe sind noch mit Folie be-
klebt, ein paar Kabel noch nicht angeschlos-
sen. Doch das sind nur Details. Seine neue 
NRW-Zentrale konnte das Versicherungs-
makler-Unternehmen „Büchner Barella In-
verma“ bereits in Betrieb nehmen. Es ist 
das erste Unternehmen, das sich im neuen 
Dienstleistungspark Strünkede angesiedelt 
hat. Bauherr Georg Schildgen hat hier – gut 
sichtbar	am	Kreisverkehr	Westring/Forellstra-
ße – rund sechs Millionen Euro investiert.

Das Unternehmen, das auf Versiche-
rungslösungen für Branchenverbände spezi-
alisiert ist und diesbezüglich bereits seit vie-
len Jahren den ZVO betreut, zieht mit dem 
Neubau die bisherigen Standorte in Hamm, 
Unna	 und	 Wuppertal	 zusammen.	 Gut	 60	

Arbeitsplätze kommen so in die Stadt Her-
ne, Büchner-Barella-Geschäftsführer Benno 
Walter hofft, dass es noch mehr werden. 
„Büchner Barella Inverma“ wird die Räum-

lichkeiten nicht alleine füllen. Das Gebäude 
bietet	 sechs	 Büros	mit	 je	 250	Quadratme-
tern Fläche, von denen die ersten bereits ver-
mietet sind. 
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Mitgliederver-
sammlung 2014
Die diesjährige Mitgliederversammlung in Neuss stand im Zei-
chen	der	 im	 letzten	 Jahr	 vorgestellten	Agenda	 2020.	Die	Kern-
ziele dieser Agenda sind die Positionierung der DGO als klarer 
Ansprechpartner für wissenschaftlich-technische Fragen der gal-
vano- und oberflächentechnischen Branche, die Stabilisierung 
der Mitgliederunterstützung, die Sicherstellung der finanziellen 
Handlungsfähigkeit sowie die engere Zusammenarbeit mit dem 
ZVO.

Erfolge konnten unter anderem durch die Umsetzung neuer 
Konzepte und Ideen bei Veranstaltungen erzielt werden. Insbeson-
dere bei der Annäherung an den ZVO ist auf den unterschriebe-
nen „Letter of intent“ zu verweisen. Die beschlussfähige Umset-
zung der dort festgehaltenen Eckpunkte wird in den kommenden 
Monaten erfolgen.

Aufgrund dieser und angekündigter positiver Entwicklungen 
sowie der Empfehlung der Kassenprüfer entlastete die Mitglieder-
versammlung den Vorstand und die Geschäftsführung der DGO.

Im Zuge der Mitgliederversammlung wurden auch neue Vor-
standsmitglieder gewählt. Herzlich begrüßen wir Andreas Zahl, 
Dr. Andreas Zielonka und Dr. Andreas Dietz im Vorstand der 
DGO. Für das Engagement bedanken wir uns bei den ausschei-
denden Vorstandsmitgliedern Peter Fischer, Dr. Robert Freund, 
Axel	Baus	und	Prof.	Andreas	Fath.	Es	verbleiben	im	Amt	der	Vor-
sitzende	Rainer	Venz,	der	1.	Stellvertreter	Prof.	Thomas	Lampke,	
der	2.	Stellvertreter	Dr.	Helmut	Schillinger	sowie	Dr.	Heinz	Her-
berhold.

Im kommenden Jahr findet die Mitgliederversammlung wie-
der im Rahmen der ZVO-Oberflächentage in Berlin statt. 

Neue Mitglieder

Der ZVO konnte in den vergangenen Monaten folgende 
Neuzugänge begrüßen:

ZVO: Die herbert bauer gmbh & co., Obernzell, ist ab dem 
1. Januar 2015 Mitglied im ZVO. Ebenso die sessler galvano 
International gmbh, Keltern, und die galvano-röhrig gmbh, 
Solingen.

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

aus den Verbänden
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BIV: Abschlussfeier 

 bIV ehrt Meisternachwuchs

„Nun lacht doch endlich mal!“, hatte die 
lehrgangsleiterin brigitte röher ihren Meis-
terschülern unmittelbar nach bestandener 
prüfung noch am Nachmittag des 6. septem-
ber 2014 zugerufen. Doch es bedurfte erst ei-
nes szenenwechsels in die besondere atmo-
sphäre im Klosterhof-bistro des Maxhauses 
in der Düsseldorfer altstadt und der aussicht 
auf einen legeren Festabend im Kreis der Fa-
milie und ausbilder, damit die anspannung 
der vergangenen Wochen aus den gesich-
tern der Meisterschüler wie auch der prüfer 
und Dozenten wich. 

Im überdachten Innenhof des ehemaligen 
Franziskanerklosters warteten eine feierliche 
Meisterehrung und ein Büffet auf die Absol-
venten	 und	 die	 insgesamt	 70	 Festgäste.	 Sie	
waren hergekommen, um die Leistung der 
jungen Graveure und Metallbildner in den 
vergangenen	18	Monaten	und	vor	allem	de-
ren Meisterstücke zu würdigen.

Würdiger rahmen für Meisterobjekte

Die Objekte waren während der Feier am 
Rande des Saals ausgestellt und zogen unter 
der hohen Glasdecke die Blicke der Festgäste 

auf sich, die der Bundesinnungsverband der 
Graveure und Metallbildner (BIV) eingeladen 
hatte. Geschäftsführer Christoph Matheis be-
grüßte die Gäste, darunter den Stellvertreten-
den Vorsitzenden des BIV und Fachbereichs-
leiter der Graveure und Metallbildner, Niclas 
Gottfried; Michael Splittorf, den Obermeis-
ter der Graveur- und Metallbildner-Innung 
Rhein Ruhr sowie den Ehrenvorsitzenden des 
BIV, Klaus Gottfried.

Seinen Dank sprach er außerdem dem 
längjährigen Lehrgangsleiter Ewald Len-
gersdorf aus, der bereits Generationen von 

gruppenbild mit Dame (v.l.): Jonas Martin, Jan rengshausen, robert Kampka, lehrgangsleiterin brigitte röher, Dominik Korek, Dominik Maschotta, 
björn Kremer, artem Davidjan und Falk lüthe

Dominik Korek: sonnenuhr. thema: Die vier 
elemente. Material: stahl, Neusilber, Messing, 
holz. technik: verschiedene ätztechniken und 
Oberflächenbearbeitungen

Jan rengshausen (Metallbildner): Weltkugel. 
Kupfer. Messing, stahl. technik: treiben, lö-
ten, schweißen

Falk lüthe: Wetterhäuschen (in anlehnung an 
tolkien). stahl,verschiedene ätztechniken mit 
schlagmetallauflage
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Meisterschülern des Graveur- und Metall-
bildnerhandwerks ausgebildet hatte sowie 
den langjährigen Wegbegleitern des BIV und 
Vertretern der Fachpresse, Ellen und Dr. Ul-
rich Bachmann.

Brigitte Röher, die als Lehrgangsleiterin 
bereits den fünften BIV-Meistervorberei-
tungskurs zum erfolgreichen Abschluss ge-
führt hat, sprach mit ihrem Grußwort den 
Absolventen vermutlich aus der Seele als sie 
sagte: „Ich bin so glücklich, dass die Prüfung 
jetzt zu Ende ist. Ich habe gesehen, wie Ihr 
alle geschwitzt und gelitten habt.“ Aber sie 
blickte auch zurück auf eine intensive Zeit 
der Ausbildung und fügte in ihrer herzlichen 
Art hinzu: „Ihr ward unglaublich knuddelig.“ 

breite palette handwerklichen Könnens

Sieben Absolventen des fachtheoretischen 
und -praktischen Teils der Meisterprüfung 
sowie ein Geselle nahmen ihre Abschlusszeug-
nisse und eine Ehrennadel entgegen. Michael 
Splittorf gratulierte den Meisterschülern und 
sprach dem BIV seinen Dank für die Ausrich-
tung der Meisterfeier aus.

Im Anschluss an das Büffet nutzen die 
Gäste die Gelegenheit, die Meisterstücke 
genauer zu betrachten. Die ausgestellten 
Objekte zeigten dabei eine beeindruckende 
Bandbreite des handwerklichen Könnens ih-
rer Zunft. 

Die Palette reichte von der klassisch ge-
stalteten, hochpräzise ausgeführten Uhr aus 
Edelstahl, Messing und Neusilber von Artem 
Davidjan über eine Litfaßsäule mit den In-
signien der bekanntesten Düsseldorfer Mar-

Die absolventen

Im Klosterhof-Bistro nahmen ihre Ehrung 
entgegen:

Jonas Martin, einziger Junggeselle im 
Kreis der Meister

Artem Davidjan, Graveur

Robert Kampka, Graveur

Dominik Korek, Graveur

Björn Kremer, Graveur

Falk Lüthe, Graveur

Jan Rengshausen, Metallbildner

Nadine Lahn als siebte Meisterschülerin 
konnte an der Meisterfeier nicht teilneh-
men und Dominik Maschotta konnte 
sein Meisterprüfungsobjekt, ein Familien-
buch mit Seiten aus Metallblech, wegen 
eines gebrochenen Handgelenks noch 
nicht anfertigen.

robert Kampka: award zum thema „Walt Dis-
ney“. Messing und acrylglas. Verschiedene 
graviertechniken und Kaltemail

artem Davidjan: Wanduhr aus Messing, edel-
stahl, Neusilber, holz. Verschiedene gravier- 
und einlegetechniken

björn Kremer: geschenkbox zum thema „Mein 
Düsseldorf“. Messing und acryglas, verschie-
dene graviertechniken, Kaltemail, biegetech-
nik, galvanische Oberflächenveredelung

ken von Björn Kremer bis hin zu einem von 
Tolkiens „Kleiner Hobbit“ inspirierten Wet-
terhäuschen. Das von Frank Lüthe gefertigte 
Objekt aus damasziertem Stahl beeindruckte 
besonders durch seine künstlerische Qualität. 

Klassische und moderne Motive  
technisch perfekt gestaltet

Gleichzeitig erzählten die Objekte, wenn man 
ihren Schöpfern lauschte, auch die Geschich-
te ihrer Entstehung. So fiel die Entscheidung 
von Robert Kampka, mit Micky Maus, Win-
nie Puh und Donald Duck, die Helden sei-
ner beiden Kinder auf Messingmünzen zu 
verewigen, nach eingehender Beratung im 
Familienkreis. 

Das sozusagen jüngste Meisterstück war 
das von Dominik Korek. Der hatte die Ner-
ven seiner Ausbilder aufs äußerste strapaziert, 
indem er sein Meisterprüfungsobjekt erst um 
19	 Uhr	 am	Vorabend	 des	 Prüfungsvortages	
fertigstellte: Eine ebenfalls hochpräzise gear-
beitete, transportable Sonnenuhr, versehen 
mit den antiken Symbolen der Vier Elemen-
te, Feuer, Wasser, Erde, Luft aus glänzendem 
Messing und Sternbildern aus Altsilber.

Weniger transportabel aber umso be-
eindruckender stand ein Globus aus einer 
Kupferkugel in einem massiv erscheinenden 
ovalen Ring aus geschweißtem Edelstahl und 
hohlgeschlagenen Kontinenten aus Messing-
blech im Raum. Imposant genug, um eine 
Museumshalle zu schmücken, wird es künftig 
den Garten des jungen Metallbildners, Jan 
Rengshausen, im sauerländischen Sundern 
zieren.  

Jonas Martin: Wandtafel, thema: „ein ande-
res“, gedicht von J.W.v. goethe
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FiT: Jubiläum

ein Jahrzehnt im Dienste der 
bauteilsauberkeit
Im Juli 2014 konnte der Fit auf zehn erfolg-
reiche Jahre seines bestehens zurückblicken. 
In dieser Zeit hat er sich zum wichtigsten 
Netzwerk für hersteller und Dienstleister, 
anwender sowie Forschungs- und entwick-
lungseinrichtungen im bereich der indust-
riellen teilereinigung entwickelt. gefeiert 
wurde das Jubiläum bei einem ausflug ins 
rheinhessische Nackenheim.

Vom	 notwendigen	 „Übel“	 zum	 qualitätssi-
chernden Prozess – kein anderer Fertigungs-
schritt hat im letzten Jahrzehnt eine so steile 
Karriere hingelegt wie die industrielle Bau-
teilreinigung. Sie leistet heute in allen Berei-
chen der Industrie einen wichtigen Beitrag 
zur Wertschöpfung. Dies erfordert insbeson-
dere vor dem Hintergrund ständig steigender 

Anforderungen an die Sauberkeit und Wirt-
schaftlichkeit sowie einer strengen Umwelt-
gesetzgebung Know-how und eine intensive 
Zusammenarbeit der Unternehmen. Dafür 
führt der FiT seit zehn Jahren Anbieter und 
Anwender lösungsorientiert zusammen, or-
ganisiert Seminare und stellt verschiedene 
Orientierungshilfen wie etwa den Leitfaden 
für die Neueinführung von Reinigungsanla-
gen oder die Checkliste zur Optimierung der 
Energieeffizienz zur Verfügung. 

Der Fachausschuss Reinigen erarbeitet Lö-
sungswege für unterschiedliche Problemstellun-
gen in der Branche, wie beispielsweise die Leitli-
nien für eine qualitätssichernde Prozessführung 
in der Bauteilreinigung. Darüber hinaus koor-
diniert und initiiert der FiT Projekte zur Ent-
wicklung innovativer Techniken im Bereich der 

Reinigungschemie, Anlagentechnik, Badpflege-
einrichtungen, Umweltschutz, Entsorgung und 
der praxisorientierten Bad- und Oberflächen-
analytik. Das Aufgabengebiet umfasst auch die 
Kommunikation und Zusammenarbeit mit 
Behörden auf nationaler und EU-Ebene, wenn 
es um Vorschriften und Gesetze geht. Vielfälti-
ge Aufgaben nimmt der FiT außerdem in den 
Bereichen Marketing und Öffentlichkeitsarbeit 
mit seinen Mitgliedern und dem Markt wahr. 

Gefeiert haben Mitglieder des FiT das 
zehnjährige Jubiläum am 9. Oktober mit ei-
nem Ausflug zum Weinort Nackenheim, 
Rheinhessen, dem Geburtsort von Carl Zuck-
mayer. Auf dem Programm stand dabei auch 
eine Planwagenfahrt durch die Weinberge mit 
Weinprobe.  

Doris Schulz

anlässlich des 10. Ju-
biläums unternahmen 
die Mitglieder des Fit 

einen ausflug zum 
Weinort Nackenheim.
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Das cets, european committee for surface treatment, also der euro-
päische Dachverband für die galvano- und Oberflächentechnik, traf 
sich am 11. und 12. september in bologna. Zentrales thema war die 
finanzielle ausstattung des cets. 

CETS-Vorsitzender Dave Eliot und sein Stellvertreter Heinz Bittner 
bedankten sich auch beim ZVO, der ebenfalls Mitglied ist, für sein 
bisheriges Engagement. Es wurde deutlich gemacht, dass das CETS 
faktisch keine finanziellen Spielräume hat, um substanziell auf die 
Bedürfnisse der Mitglieder oder der Oberflächenbrache einzugehen. 
Dies sei sehr bedauerlich, da das CETS für die Kommunikation mit 
den europäischen Behörden zwei wertvolle Besonderheiten aufweist: 
Zum einen ist das CETS ein europäisches Abbild der oberflächentech-
nischen Branche, was damit die Kontaktaufnahme mit europäischen 
Behördenvertretern erleichtert bzw. überhaupt erst möglich macht. 
Zum anderen ist er einer der wenigen durch die ECHA akkreditierten 
„Stakeholder“. Diese haben den Vorteil, dass die ECHA in bestimm-

ten Prozessen verpflichtet ist, deren Anliegen anzu-
hören.

Der ZVO-Vorstand prüft derzeit, ob und in welcher Form er dem 
CETS weitergehende Unterstützung zukommen lassen wird.

Das Treffen wurde auch genutzt, um die durch die CETS-Mit-
glieder durchgeführten Arbeiten hinsichtlich der politischen Inter-
essenvertretung vorzustellen. Es zeigte sich, dass der ZVO in seiner 
koordinierten und professionellen Herangehensweise eine einzigartige 
Stellung einnimmt. 

Die Erfahrungen des ZVO haben bewiesen, dass die politische 
Interessensvertretung auf diesem Niveau eine hohe finanzielle Ausstat-
tung und die persönliche Hingabe der Mitglieder verlangt. 

Eine so bedeutende, aber fragmentierte Branche wie die Galvano- 
und Oberflächentechnik bedarf einer gemeinsamen Vorgehensweise, 
auch auf EU-Ebene. Es ist zu hoffen, dass dies gelingt.  

Dr. Saša P. Jacob

Weitere Infos zum CETS unter: http://www.cets-surface.eu

ZVO: CETS-Meeting in Bologna

Interessenvertretung auf eU-ebene 
erfordert mehr einsatz
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 CUPROSTAR® 1600: Saures Kupferverfahren

Das Dilemma der sauren Ku pferbeschichtung – 
prinzipien und abhilfe
betrachtet man die Komplexität des schicht-
systems, so gehört die Kunststoffgalvanisie-
rung sicherlich zur anspruchsvollsten liga 
der galvanotechnik. so sind beispielsweise 
zur beschichtung eines exterieur-bauteils für 
die automobilindustrie rund 13 aktivpro-
zesse erforderlich, was inklusive aller spüls-
chritte insgesamt in etwa 35 prozessschritte 
ergibt. es ist daher nicht verwunderlich, dass 
es während des gesamten beschichtungsab-
laufs zu zahlreichen Defekten in der abschei-
dung kommen kann.

Um die Spezifi kationen der Automobilindu-
strie zu erfüllen, wird im Regelfall eine Kup-
ferschicht	von	mindestens	25	µm

Dicke abgeschieden, was aufgrund ei-
ner	begrenzten	maximalen	Stromdichte	 sehr	
lange Beschichtungszeiten im sauren Kup-
ferbad	erfordert.	Es	existiert	daher	ein	langer	
Zeitraum, in dem unerwünschte Störungen 
der Kupferschicht entstehen können. Die 
Abscheidung aus sauren Kupferelektrolyten 
stellt daher eines der wichtigsten Kriterien 
für	eine	qualitativ	hochwertige	Teilebeschich-
tung dar und ist zusätzlich von großer wirt-
schaftlicher Relevanz. Das oben Beschriebene 
wird zudem durch die enorme Varianz der 
zu beschichtenden Artikel noch erschwert. 
Speziell für die Automobilindustrie mit ihren 
hohen Qualitätsansprüchen müssen sowohl 
Teile mit sehr großen Oberfl ächen, wie zum 
Beispiel Kühlergrills, auch fi ligrane, kompli-
ziert geformte Kleinteile beschichtet werden. 
Dies führt nicht nur zu höchsten Ansprüchen 

an das Beschichtungsverfahren selbst, son-
dern ebenso an die Qualität des Spritzgus-
ses. Beschichter erwarten daher von sauren 
Kupferelektrolyten, dass unter Umständen 
auch kleinere, durch das Spritzgussverfahren 

entstandene Ungleichmäßigkeiten abdeckt 
werden, gleichzeitig aber eine über den ge-
samten Stromdichtebereich gleichmäßige 
und glänzende Abscheidung erzeugt wird, die 
frei ist von unerwünschten Übereinebnungs-
effekten. Vor diesem Hintergrund wird das 
Dilemma der widersprüchlichen Ansprüche 
an das saure Kupferbeschichten sehr deutlich: 
Zwischen einer ausreichenden Einebnungs-
leistung und Übereinebnungserscheinungen 
ist nur ein schmaler Grat.

gezielte beschichtung

Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, defi -
nieren Beschichter innerhalb ihrer Beschich-
tungsanlage häufi g separate Kupferelektroly-

cUprOstar® 1600 
ermöglicht außerge-
wöhnlich glänzende 
abscheidungen.
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 CUPROSTAR® 1600: Saures Kupferverfahren

Das Dilemma der sauren Ku pferbeschichtung – 
prinzipien und abhilfe

te, um bestimmte Elektrolytparameter wie 
beispielsweise die Konzentration des Eineb-
ners oder die Stärke der Luftumwälzung posi-
tionsspezifi sch einstellen zu können. Artikel, 
welche empfi ndlich gegenüber Übereineb-

nungserscheinungen sind, werden somit 
gezielt ausschließlich in einem Elektroly-
ten mit geringer Einebnungsleistung be-
schichtet. Diese Vorgehensweise bringt 
jedoch in der Regel zwei Nachteile mit 
sich: je nach Artikelspektrum und An-
zahl der Warenträger eine mögliche Re-
duzierung der Anlageneffi zienz und aller 

Wahrscheinlichkeit nach einen Anstieg 
des Ausschusses als Folge von Porenbildung 

bedingt durch die reduzierte Lufteinblasung 
und geringe Einebnerkonzentrationen.

Wie erwartet gibt es für eine signifi kante 
Verbesserung der beschriebenen Umstände 
keine einfache Lösung. Abhilfe schafft hier 
jedoch die von Enthone erst kürzlich neu ein-

geführte Generation von Kupferelektrolyten, 
welche speziell dafür entwickelt wurde, das 
allgegenwärtige Dilemma der sauren Kupfer-
beschichtung zu umgehen.

Nachweisbare erfolge

Die erste, auf Farbstoffen basierende Ver-
sion, CUPROSTAR®	 1600,	 wurde	 bereits	
mit nachweisbaren Erfolgen bei einigen re-
nommierten Beschichtern innerhalb Europas 
installiert. CUPROSTAR®	 1600	 ermöglicht	
außergewöhnlich glänzende Abscheidungen 
von geringsten Stromdichten bis in den ho-
hen Stromdichtebereich bei gleichzeitig va-
riabler Konzentration des Einebners. Somit 
kann die Einebnungsleistung individuell, 
je nach Qualität des Substrates und Art der 
Anwendung, eingestellt werden. Zusätzlich 
ist der Farbstoff-Kupferelektrolyt voll analy-
sierbar und bietet so einen weiteren Vorteil in 
Bezug auf die Prozesssicherheit.

Kaum porenbildung

Neben diesen Eigenschaften basiert das Er-
folgsgeheimnis von CUPROSTAR®	 1600	
jedoch auf einer besonders geringen Neigung 
zu Porenbildung, was insbesondere im Fall 
einer geringen Einebnungsleistung einen si-
gnifi kanten Unterschied zu herkömmlichen 
farbstoffbasierten Kupferelektrolyten dar-
stellt.

Diese Besonderheit ermöglicht eine in-
dividuelle Steuerung der Einebnungsleistung 
des Elektrolyten hauptsächlich durch eine 
Anpassung der Intensität der Lufteinblasung, 
ohne sich mit den üblichen Nachteilen kon-
frontiert zu sehen. Mit Hilfe einer angepass-
ten Anlagentechnik, wie beispielsweise einer 
artikelspezifi schen Luftumwälzung, lassen 
sich selbst Rückgänge in der Anlageneffi zienz 
vollständig vermeiden. Eine neu entwickelte 
Methode zur Messung der Einebnungsleis-
tung verbessert zusätzlich die Zuverlässigkeit 
des Prozesses.

Das Beispiel der sauren Kupferbeschich-
tung zeigt erneut die Wichtigkeit einer ide-

alen Abstimmung von chemischem Prozess 
und Anlagentechnik. Das Eine ohne das An-
dere ist nicht ausreichend, um der steigenden 
Komplexität	und	den	hohen	Qualitätsanfor-
derungen in der Welt der Galvanotechnik ge-
recht zu werden.  

Kontakt: 

Enthone GmbH

Elisabeth-Selbert-Straße 4, 

40764 Langenfeld

Tel: 02173-8490-0 

europe@enthone.com

außenteile (rahmen) nach der Kupferbeschich-
tung. Die hohe einebnungsleistung von cUp-
rOstar1600 ermöglicht die beschichtung von 
komplexen teilegeometrien.

welche empfi ndlich gegenüber Übereineb-
nungserscheinungen sind, werden somit 

gezielt ausschließlich in einem Elektroly-
ten mit geringer Einebnungsleistung be-

jedoch in der Regel zwei Nachteile mit 
sich: je nach Artikelspektrum und An-
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 Herbst-Gespräch

am Ohr der politik

Der ZVO veranstaltete am 23. september 
2014 im haus der Deutschen parlamenta-
rischen gesellschaft in berlin seinen ersten 
Informationsabend. 

EEG, REACh oder Seveso III – vor allem die-
se Richtlinien haben in den vergangenen Jah-
ren gezeigt, dass wichtige Entscheidungen für 
die deutsche Industrie weit entfernt von den 
betroffenen Unternehmen getroffen werden. 
Vor allem die steigende Entscheidungsmacht 
der europäischen Politik hat dazu geführt, 
dass sich auch kleinere Verbände für ihre je-
weilige Branche – wie der ZVO als Hauptver-
band für die Galvanotechnik –, deutlich stär-
ker mit der Politik und vor allen Dingen mit 
den zuständigen Politikern auseinandersetzen 
müssen. Der ZVO hat einen ersten solchen 
Schritt	am	23.	September	getan.	Im	Rahmen	

eines Herbst-Gepräches in der Deutschen 
Parlamentarischen Gesellschaft in Berlin ha-
ben	sich	20	Mitglieder	des	Deutschen	Bun-
destags, sechs Mitarbeiter von Einrichtungen 
des Deutschen Bundestags und zehn Vertre-
ter des ZVO zu einem informellen Gespräch 
und einer zwanglosen Diskussionsrunde ge-
troffen. 

thematische einführung

Die Veranstaltung wurde vom ZVO-Vorsit-
zenden Walter Zeschky mit einer Einfüh-
rung in das Fachgebiet der Galvano- und 
Oberfl ächentechnik eröffnet. Dabei rückte 
er den Nutzen der behandelten und be-
schichteten Bauteile in den Vordergrund. 
Der Fachbereich trägt nach seinen Worten 
als typische Querschnittstechnologie in na-
hezu allen Bereichen der Produktherstellung 

mehr oder weniger stark dazu bei, dass Pro-
dukte die geforderten Eigenschaften erfüllen 
können. Insbesondere der Korrosions- und 
Verschleißschutz steht neben dekorativen 
Aufgaben im Vordergrund. Auch wenn die 
Technologie sehr stark mit hocheffi zienten 
und stark automatisierten Produktionsein-
richtungen arbeitet, sind in Deutschland 
etwa	 50.000	 Arbeitskräfte	 in	 der	 Branche	
tätig; sie erwirtschaften einen Gesamtum-
satz von derzeit mehr als sieben Milliarden 
Euro	pro	Jahr.	Von	den	etwa	1.500	bis	2.000	
Unternehmen in Deutschland, die sich mit 
Verfahren der Galvano- und Oberfl ächen-
technik	befassen,	sind	etwa	450	im	ZVO	als	
aktive Mitglieder vertreten.

Iris Gleicke, Parlamentarische Staatsse-
kretärin beim Bundesminister für Wirtschaft 
und Energie und zuständig für die neuen 
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den energieeffi zientesten weltweit gemacht 
werden sollen. Daraus soll eine Vorreiter-
rolle zur Abwendung des menschgemach-
ten Klimawandels entstehen. Allerdings 
ergeben sich daraus auch besondere Her-
ausforderungen, zu deren Bewältigung bei-
spielsweise das EEG beitragen soll. Wenn 
dies für kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) zum Problem zu werden droht, 
muss die Politik darauf reagieren und An-
passungen vornehmen. Mit Regelungen wie 
dem EEG ist auch vorgesehen, für Unter-
nehmen Planungssicherheit zu schaffen, 
auch wenn dafür Ausnahmeregelungen für 
besonders energieintensive Branchen, wie 
beispielsweise die Galvanotechnik, noch 
eingerichtet werden müssen. Dazu hat un-
ter anderem auch das vom ZVO eingereich-
te Gutachten beigetragen, mit dem bei den 
zuständigen Stellen der europäischen Kom-
mission für bessere Lösungen geworben 
wird. Allerdings muss nach den Worten von 
Iris Gleicke die mittelständische Industrie 
die Energiewende auch als Chance begrei-
fen und weitere Entwicklungen und Verbes-
serungen in Gang setzen. 

Sehr wohl wurden von der Politik die 
Problematiken im Zusammenhang mit 
REACh erkannt, die vor allem den kleinen 
und mittleren Unternehmen aufgrund der 
bürokratischen Aufwendungen erhebliche 
Anstrengungen abverlangen, die aber nicht 
immer erfüllbar sind. Auch in diesem Be-
reich ist die deutsche Bundesregierung mit 
der zuständigen Kommission bereits im Ge-
spräch, um Möglichkeiten auszuloten, damit 
KMU die Anforderungen aus REACh besser 
umsetzen können. Diese Aktivitäten leisten 
auch zu einem weiteren wichtigen Thema 
der Bundesregierung, dem Bürokratieabbau, 
einen wichtigen Beitrag. Allerdings stellt 
sich dieser Punkt für die Bundesregierung 
sehr unterschiedlich dar. Nach den Wor-
ten von Gleicke wird ein Bürokratieabbau 
in den unterschiedlichsten Bereichen, von 
der Finanzierung, über Steuern bis hin zu 
REACh, Umweltschutz und Energieeinspa-
rung, gefordert. Die Betätigungsfelder sind 
hier sehr unterschiedlich, was die Findung 
einer schnellen Lösung erschwert, aber auch 
eine Balance zwischen den verschiedenen 
Interessen erfordert. Gleicke bemängelt al-

lerdings, dass oftmals Unternehmen und 
Bürger die Verbesserungen der Regierung 
nur sehr beschränkt und sehr zögerlich an-
nähmen. 

Zum Abschluss wies die parlamentarische 
Staatssekretärin darauf hin, dass die Bundes-
regierung einen weiteren Handlungsbedarf 
bei der Schaffung einer neuen Gründerkultur 
sieht. Erleichterung bei der Beschaffung von 
Gründungskapital beziehungsweise Unter-
stützung bei der Gründung von Unterneh-
men, die Innovationen schaffen, sollen hier 
für Verbesserung sorgen.

Diskussion

Für die Diskussion zwischen den Mitgliedern 
des Bundestages und den Vertretern der Gal-
vano- und Oberfl ächentechnik waren drei 
Themenkreise gewählt worden, das EEG, 
REACh sowie die Umsetzung der EU-Seve-
so-III-Richtlinie in nationales Recht. 

Beim EEG wird eine deutliche Benach-
teiligung und Ausgrenzung von großen Tei-
len des Mittelstandes gesehen. Grund hierfür 
ist nach Meinung des ZVO eine mangelnde 
Datenlage bei der EU-Kommission. Dazu 
tragen beispielsweise Bewertungskriterien 
wie die sogenannte Handelsintensität bei; 
da die Beschichtungsindustrie selbst aber 
kaum Produkte handelt – sie ist Dienstleis-
ter für Produkthersteller – wird sie dadurch 
gegenüber außereuropäischen Unternehmen 
benachteiligt. Eine verstärkte Nachfrage nach 
energieintensiver Dienstleistung im außer-
europäischen Ausland ist aber im Sinne des 
Klimaschutzes kontraproduktiv, da im Aus-
land in der Regel mit niedrigeren Standards 
(im Vergleich zur EU) gearbeitet wird. Dabei 
belegt eine Studie, dass der Bereich der Ober-
fl ächenveredlung und Wärmebehandlung die 
Vorgaben der Kommission erfüllt. 

Die europäische Chemikalienverord-
nung REACh führt zu einem erheblichen 
bürokratischen Mehraufwand, was eigent-
lich den Bestrebungen des Bürokratieab-
baus widerspricht. Darüber hinaus besteht 
die Gefahr, dass aufgrund der geforderten 
Autorisierung eine Monopolbildung und 
Marktkonzentration geschaffen wird. Au-
ßerdem werden die Marktmitglieder sowohl 
auf Seite der Beschichter als auch deren 
Kunden verunsichert – langfristige Pla-

Bundesländer, für Mittelstand und Tou-
rismus, begrüßte die Teilnehmer vonseiten 
der deutschen Bundesregierung mit einem 
Impulsreferat. Sie betonte einleitend, dass 
trotz einer schwächeren Konjunktur und 
den derzeitigen globalen Krisenherden sich 
die deutsche Wirtschaft sehr solide zeigt. 
Die gute Binnenkonjunktur ist nach ihren 
Worten auch dem starken Mittelstand und 
dessen hohem Verantwortungsgefühl für ein 
solides Wirtschaften zu verdanken. Dabei sei 
auch ein starkes Engagement der kleinen und 
mittleren Unternehmen zu erkennen, den 
Anforderungen des Marktes durch stetige 
Weiterentwicklung der Technologien gerecht 
zu werden.

Zu den wichtigen Zielen der Bundes-
regierung zählt die Energiewende, in deren 
Rahmen die deutschen Unternehmen zu 

rainer Venz, stv. Vorsitzender 
des ZVO (r.), im gespräch mit 
dem früheren bundesminister 
des Innern Dr. hans-peter 
Friedrich, Mdb
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nungen werden so verhindert. Schließ-
lich wird sowohl die herrschende Ge-

bührenordnung als auch die Durchführung 
der verschiedenen Elemente von REACh, 
wie die Alternativanalyse (AoA) oder die 
sozioökonomische Analyse, als überteuert 
und wenig zielführend angesehen. Zumal 
die von der ECHA vorgegebene Hilfestel-
lung für Unternehmen kaum zu erkennen 
ist und mit der IT-Lösung zum Datenaus-
tausch vollkommen unbrauchbare Werk-
zeuge bietet. Darüber hinaus ist die bei der 
ECHA im praktischen Alltag dominierende 
Sprache Englisch für die teilweise sehr dif-
fizilen und tiefgreifenden Sachverhalte vor 
allem für KMUs nicht akzeptabel. 

Die Verabschiedung der Seveso III-Richt-
linie war das dritte, zur Diskussion gestellte 
Thema. Die EU-Fassung sieht Erleichterun-
gen in der Bürokratie für mittelständische 
Unternehmen vor, die mit sogenannten ge-
fährlichen Substanzen umgehen. Allerdings 
gibt es in der Bundesregierung Überlegungen, 
diese Erleichterungen nicht zu übernehmen, 
wodurch deutsche Betriebe gegenüber Unter-
nehmen in anderen EU-Staaten benachteiligt 

würden.	 Gefordert	 ist	 hier	 eine	 1:1-Umset-
zung der EU-Vorgaben. 

Das offene Ohr

Dass aktive Politiker gut reden können müs-
sen, ist hinlänglich bekannt und wird tag-
täglich vermittelt. Weniger bewusst ist den 
meisten, dass Politikern für eine sinnvolle 
politische Arbeit auch die dafür notwendi-
gen Informationen vermittelt werden müs-
sen. Dies zeigte sich in bester Art und Weise 
mit dem Herbst-Gespräch. So hatten zum 
Beispiel	mehr	als	20	aktive	Bundestagsmit-
glieder ihr Interesse im Vorfeld der Veran-
staltung bekundet und fast alle hatten sich 
auch die Zeit für Gespräche mit Vorstands-
Mitgliedern von ZVO, BIV, DGO und FGK 
genommen. Mit Erstaunen mussten eigent-
lich alle Teilnehmer der ZVO-Abordnung 
feststellen, dass die Mitglieder des Bundesta-
ges	über	die	Konsequenzen	der	europäischen	
Regularien, insbesondere über die Durch-
führung der Vorgaben aus REACh, verblüfft 
waren. Die Politiker waren von den Details, 
die den Unternehmen das Leben schwer 
machen und die Sachverhalte, wie sie sich 

für die Branche der Galvano- und Oberflä-
chentechnik darstellen, überrascht, wie es 
der DGO-Vorsitzende Rainer Venz in einer 
knappen Zusammenfassung ausdrückte. So 
war es nach seinem Eindruck auch anwe-
senden ehemaligen Bundesministern nicht 
bekannt oder – besser – bewusst, dass eine 
durch REACh möglicherweise verursachte 
Verlagerung von Beschichtungskapazitäten 
ins außereuropäische Ausland, die Situati-
on im Hinblick auf Arbeitssicherheit für die 
dort tätigen Mitarbeiter nicht verbessert, 
sondern das Problem nur verlagert wird.

Insbesondere wurde auch erkannt, dass 
die Abwicklungsweise für die Autorisierung in 
Zusammenhang mit REACh einen immen-
sen bürokratischen Aufwand ohne wirklichen 
großen Nutzen für die Bevölkerung bedeutet. 
Dies läuft nach Ansicht von Dr. Blittersdorf 
den Bemühungen der deutschen Politik zum 
Abbau der Bürokratie entgegen und führt vor 
allem beim wichtigen deutschen Mittelstand 
dazu, dass wichtige Innovationen und Inves-
titionen unterbleiben müssen, bis hin zur 
existentiellen	Bedrohung.	Das	einhellige	Cre-
do der anwesenden Politiker: Verhinderung 

Vertreter des Deutschen bundestages und Mitarbeiter von einrichtungen des Deutschen bundestages trafen sich in berlin mit Vertretern des ZVO, 
um aktuelle themen zu diskutieren.
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Ulrich Mäule, Iris gleicke, parlamentarische staatssekretärin im bMWe, und ZVO-präsident  
Walter Zeschky (v.l.)

von Absurditäten bei REACh und bessere 
Umsetzung bei Seveso III. Gute Chancen für 
die Umsetzung solcher Wünsche ergeben sich 
vor allem daraus, dass die deutsche Politik der 
Stimme des Mittelstands Gehör schenkt und 
an Querschnittstechnologien ein hohes Inte-
resse zeigt. 

Auch Ulrich Mäule stellte fest, dass den 
meisten Politikern die praktischen Konse-
quenzen	 ihrer	 Verordnungen	 und	 Gesetze	
nicht wirklich bewusst waren. Zugleich hat 
sich seiner Meinung nach der ZVO mit die-
ser Veranstaltung bei wichtigen Politikern 
gut positionieren können, insbesondere 
auch aufgrund der Vereinbarung, weitere 
bilaterale Aktivitäten mit den zuständigen 
Sachbearbeitern des Deutschen Bundestages 
durchzuführen.

Ein Lob gilt der politischen Interessens-
vertretung des ZVO für den perfekt orga-
nisierten, gelungenen Parlamentarischen 
Abend. Nach Meinung von Thomas Kro-
nenberger lässt sich die Achtung der politi-
schen Interessenvertreter an den Belangen der 
Branche daran ermessen, dass fast alle der ge-
ladenen Bundestagabgeordneten an der Ver-

anstaltung teilgenommen haben, aber auch 
der Tatsache, dass die Veranstaltung in den 
Räumen der Parlamentarischen Gesellschaft 
überhaupt stattfinden konnte, da dies an be-
sondere Bedingungen geknüpft wird. Damit 
wurde das Ziel erreicht, die Branche in ihrer 
Bedeutung für die deutsche Wirtschaft zu 
positionieren. Die erhöhten Schwierigkeiten 
für die stark KMU-lastige Branche wurden 
deutlich angesprochen und mit den drei The-
men EEG, REACh und Seveso wurden drei 
bestimmte Bereiche benannt, für die konkre-
ter Handlungsbedarf besteht.

Aus den Gesprächen ergaben sich aber 
auch wichtige Forderungen an die Unterneh-
men der Galvano- und Oberflächentechnik. 
Zum einen war immer wieder die Forderung 
zu vernehmen, sich in einem starken Verband 
zu organisieren. Einzelne Unternehmen, vor 
allem im Bereich der kleinen und mittleren 
Unternehmen, können die anstehenden po-
litischen Herausforderungen kaum bewäl-
tigen. Hier hat selbst der ZVO, der zu den 
weltweit größten Wirtschaftsverbänden der 
Oberflächentechnik zählt, noch einiges an 
Überzeugungsarbeit zu leisten, da Politiker 

im Deutschen Bundestag sich vorrangig mit 
Vereinigungen wie dem VDI, BDI, VDMA 
oder VDA befassen. 

Insbesondere ließen die Gespräche aber 
erkennen, dass die Politik nur dann zu Ak-
tionen bereit ist, wenn ein Unternehmens-
verband wie der ZVO einen eindeutigen 
Standpunkt bezüglich der Arbeitsschwer-
punkte, beispielsweise bei Forschung und 
Entwicklung oder Aus- und Weiterbildung 
oder der Reaktion auf neue gesetzliche Rege-
lungen bezieht. So wurde die Einrichtung der 
Stiftungsprofessur in Ilmenau begeistert zur 
Kenntnis genommen. Eine weitere wichtige 
Aufgabe ist es aber auch, den Bundespoliti-
kern Vorschläge für ihre Aktivitäten zu un-
terbreiten, die umsetzbar sind, und von den 
Unternehmen der Branche unterstützt wer-
den. Mit das wichtigste Resultat aus diesem 
Herbst-Gespräch ist wohl die Erkenntnis, 
dass die Zukunft der Branche stark davon 
abhängt, wie geschlossen sie auftritt und wie 
aktiv und effizient die Arbeit im Verband be-
trieben wird.  

Herbert Käszmann
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dest wurde der Einsatz drastisch reduziert. 
Dieser Umbruch geht weiter, indem zuneh-
mend neue Verfahren bei der Beschichtung 
von Kunststoffen oder der Herstellung von 
Chromschichten entwickelt und eingesetzt 
werden. Im ersten Fachvortrag gab Kolja An-
dreas einen Einblick in die additive Bauteil-
fertigung	 im	 Kontext	 der	 Oberfl	ächentech-
nik. Im Rahmen eines Ringversuchs wurden 
unter anderem alle relevanten Kenngrößen 
wie Festigkeit, Aufwand für Nacharbeit oder 
Oberfl ächengüten eines Probekörpers aus 
Edelstahl bewertet. Dabei zeigten die Körper 
je nach Hersteller Unterschiede in der Ober-

fl ächenrauheit mit erheblichem Einfl uss auf 
die Qualität. 

Impulsvorträge

Im Rahmen von fünfminütigen Impulsvor-
trägen, moderiert von ZVO-Hauptgeschäfts-
führer Christoph Matheis, hatten Unterneh-
men die Möglichkeit, neue Produkte und 
Verfahren vorzustellen. Dr. Ingo Klüppel 
stellte das neue Delta Prozinc der Dörken 
MKS als Prozess für die Herstellung von 
Zinkbeschichtung mit Vorbehandlung, Be-
schichtung und Nachbehandlung vor. Mit 
Strata präsentierte Dr. Thorsten Kühler den 

teilnehmer-stimmen

Oliver grunwald und Daniel 
Fichtner, privatschule tÜV 
rheinland, Nürnberg

„Wir sind zum ersten Mal auf 
den Oberflächentagen. Wir ma-
chen gerade unseren Techniker 
und wurden als ‚Nachwuchs‘ 
vom ZVO zu der Veranstaltung 
eingeladen. Bislang gefällt es uns 

sehr gut, die Qualität der Vorträge ist hoch und thematisch ist für je-
den von uns das Richtige dabei. Außerdem nutzen wir die Veranstal-
tung zum Netzwerken und schauen uns schon nach potenziellen Ar-
beitgebern um. Schließlich sind wir nächstes Jahr fertig mit der 
Ausbildung.“ 

sandra leuthold, 
Umweltbundesamt Dessau

„Ich möchte mich hier über die neuesten 
Entwicklungen und technischen Fortschritte 
in der Oberflächentechnik hinsichtlich Um-
weltschutz informieren. Ich war schon ein-
mal bei den Oberflächentagen und sehr an-
getan. Die Veranstaltung bringt viel 
Wissensgewinn, daher bin ich nun wieder 
hier. Auch in diesem Jahr sind die Vorträge 
sehr informativ.“

ZVO-Oberfl ächentage 2014

alles rund um die 
Oberfl ächentechnik

Insgesamt 471 teilnehmer fanden sich vom 
17. bis 19. september zu den diesjährigen 
ZVO-Oberfl ächentagen im swisshotel in 
Neuss ein. 66 einzelvorträge informierten 
über die gesamte bandbreite der Oberfl ä-
chentechnik. begleitet wurde die Veranstal-
tung wie gewohnt von einer großen ausstel-
lung mit 64 ständen.

Rainer Venz eröffnete den ersten Tagungstag 
mit einem Rückblick auf die Galvanotechnik 
der	 letzten	20	 Jahre.	So	 sind	Stoffe	wie	Cy-
anid, Cadmium oder Chrom(VI) in vielen 
Anwendungen verschwunden, oder zumin-
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neuen dekorativen Korrosionsschutz oh-
ne Chrom(VI) der Coventya GmbH. Das 
Online-Sensorsystem der SensAction AG, 
vorgestellt von Michael Münch, eignet sich 
beispielsweise zur Konzentrationsmessung 
von Reinigungsmedien. 

Funktioneller Korrosionsschutz

Die von Christoph Hoge, Coventya GmbH, 
vorgestellten Schichten aus Zink-Eisen wer-
den zunehmend interessant, seit bekannt 
ist, dass Nickel aufgrund der REACh-Ver-
ordnung unter verstärkte Beobachtung ge-
rät. Aussichtsreiche Alternativen zu Zink-
Nickel sind Zink-Eisen-Legierungen mit 
etwa	15	Prozent	Eisen.	Eine	andere	wichtige	
Beschichtung griff Andreas Fink, Atotech 
Deutschland GmbH, mit der Zinklamellen-
beschichtung auf. Hierbei werden in eine 
Matrix	 Zinklamellen	 eingebettet,	 wodurch	
der kathodische Korrosionsschutz erzeugt 
wird. Einen weiteren Aspekt bei Zinklamel-
lensystemen erläuterte Michael Krumm, Co-
ventya GmbH. Insbesondere bei Gewinden 
von Schrauben tritt je nach Eigenschaften 
des Systems und der Substrate zum Teil eine 
ungleichmäßige Beschichtung auf, die durch 
Neuentwicklungen vermieden wird. 

Oberflächen für die elektronikindustrie

Motivation zur Entwicklung einer neuen 
Silber-Palladium Legierung für elektronische 
Kontakte – vorgestellt von Friedrich Talgner, 
Umicore Galvanotechnik GmbH – ist der 
hohe Goldpreis, aufgrund dessen bisher vor 
allem Palladium und Palladiumlegierungen 
in Kombinationsschichten mit Gold zum 
Einsatz kamen. Eine weitere zukunftsträch-
tige Beschichtung für die Elektrotechnik ist 
das Nanoschichtsystem aus Nickel, Palladium 

und Gold. Wie Markus Klingenberg, Inovan 
GmbH	&	Co.	KG,	 erläuterte,	wird	hier	mit	
außerordentlich dünnen Edelmetallschichten 
gearbeitet. Andreas Groß befasste sich mit der 
Anwendung	und	Praxiseignung	von	Edelme-
talloberflächen ohne Nickel für das Bonden 
auf Leiterplatten. 

anlagentechnik

Anke Heisel, HeiTec, stellte eine Verfahrens-
technik	 zur	 Zerstörung	 von	 Komplexverbin-
dungen mit Hilfe von Druck vor. Thomas 
Köhl-Skarval, plating electronic GmbH, zeigte 
Lösungsmöglichkeiten auf, den Energieeinsatz 
für Gleichrichter in Galvanikbetrieben zu redu-
zieren. Ebenfalls um die Einsparung von Ener-
gie beziehungsweise deren optimalem Einsatz 
ging es im dritten Beitrag von Thomas Imen-
kämper,	L&R	Kältetechnik,	der	sich	mit	Ener-
giespartechniken bei Kühlanlagen befasste. 

Metallisierter Kunststoff im automobil

Das Kunststoffmetallisierung kommt in gro-
ßem Umfang für die Innenteile in Fahrzeu-
gen zur Anwendung. Die Anforderungen an 

die Beschichtungen richten sich nach den 
Ausführungen von Frank Bayer, Atotech 
Deutschland GmbH, auf eine kurze Prozess-
dauer und auf die Möglichkeit zur partiellen 
Metallisierung, wobei stets eine hohe Haftfes-
tigkeit und ein gutes Erscheinungsbild erzielt 
werden muss. Desiree Lemke, Conventya 
GmbH, stellte Ergebnisse eines Ersatzverfah-
rens zu sechswertigem Chrom vor, bei dem für 
die Aktivierung des Kunststoffes eine Lösung 
aus Kaliumpermanganat und Phosphorsäure 
verwendet wird. Die Oberfläche von ABS-
Kunststoff zeigt beim neuen Verfahren ein 
nahezu identisches Erscheinungsbild, wobei 
der zusätzliche Arbeitsschritt des Konditionie-
rens relativ einfach in bestehende Anlagen 

Im gut gefüllten Festsaal eröffnete ZVO-Vor-
sitzender Walter Zeschky die diesjährigen 
ZVO-Oberflächentage.

robert gerke,  
rIag Oberflächentechnik ag, ch-Wängi

„Ich bin zum ersten Mal hier. Die Oberflä-
chentage haben einen guten Ruf als Fach-
tagung und sind für uns als Zulieferer na-
türlich interessant – insbesondere das 
Thema Chrom. Bislang hält die Veranstal-
tung, was sie verspricht, und ich war be-
stimmt nicht zum letzten Mal hier.

sandra Kratschmann,  
sensaction ag, coburg

„Wir sind zum ersten Mal als Aussteller 
auf den Oberflächentagen. Ich betreue 
den Stand und unser CTO Michael 
Münch hält parallel selbst Vorträge. Wir 
sind ein junges Unternehmen, wollen uns 
bekannt machen und unseren Multisensor 
zur Flüssigkeitsanalyse vorstellen. Wir sind 
mit der Resonanz und den angenehmen 
Gesprächen sehr zufrieden.“

aussteller-stimmen

titel

Für den Festvortrag konnte der ZVO den Moti-
vationstrainer und zehnfachen Ironman-teil-
nehmer slatco sterzenbach gewinnen.
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aussteller-stimmen

lion lavrijsen, 
hendor, Nl-bladel

„Seit der Geschäftsführer unserer neu ge-
gründeten GmbH in Deutschland Anfang 
des Jahres verstorben ist, läuft der Vertrieb 
für Deutschland über die Niederlande. Wir 
wollen hier so viele Kontakte wie möglich 
knüpfen und unseren Namen bekannt 
machen, daher sind wir in den ZVO ein-
getreten. Die Oberflächentage sind eine 
optimale Gelegenheit, die richtigen An-
sprechpartner zu treffen. Wir sind sehr zu-

frieden. Möglicherweise werden wir daher auch an der WELT DER 
OBERFLÄCHE teilnehmen.“ 

Felix schmid, Michael Kück  
und günter Nowak,  
Färber & schmid, stuttgart 

„Wir haben im vergangenen 
Jahr schon erfolgreich als Aus-
steller an den Oberflächentagen 
teilgenommen, daher sind wir 
jetzt wieder dabei. Die Veran-
staltung ist eine gute Plattform: 

Hier treffen wir auf einen guten Mix von Bestandskunden und Neu-
kontakten. Der diesjährige Standort ist optimal: zentral und nah zum 
Flughafen mit einem großzügigen Ausstellungsbereich und sehr guter 
Hotelverpflegung.“

integriert werden kann. Tim Söntgerath, 
Atotech Deutschland GmbH, befasste 

sich ebenfalls mit alternativen Verfahren zur 
Aktivierung von ABS-Kunststoffen für eine 
nachfolgende Metallisierung. Dabei zog er 
zunächst die Verfahren auf Basis von Plasma, 
UV-Licht, Koronabehandlung, mechanisches 
Aufrauen und die PVD-Beschichtung mit 
in die Betrachtung ein. Ebenfalls veränder-
te Bedingungen ergeben sich bei den Deck-
schichten verchromter Kunststoffteile durch 
REACh. Philip Hartmann, Atotech Deutsch-
land GmbH, erläuterte die Ergebnisse von 
vergleichenden Korrosionsuntersuchungen 
an Chrom aus drei- und sechswertigen Elek-
trolyten. Holger Sahrhage, Coventya GmbH, 
stellte ein neues Schichtsystem vor, durch das 
die Beständigkeit der Beschichtung, insbeson-
dere unter Einwirkung von Kalziumchlorid 
(Russian Mud), verbessert wird. Rolf Profalla, 
Enthone GmbH, gab ebenfalls einen Einblick 
in die Anforderungen und Trends der Automo-
bilindustrie im Hinblick auf Chromschichten. 
Einen	Exkurs	in	die	Biologie	und	die	Haftung	
zwischen organischen und anorganischen Stof-
fen unternahm Jürgen Hofinger, Helmholtz-
Institut Freiberg. An zahlreichen Beispielen 
zeigte er auf, wie in der Natur entsprechende 
Verbindungen hergestellt werden und wie sie 
sich unter mechanischen Belastungen verhal-
ten.	Dr.	Malte	Standera,	Dr.	Hesse	GmbH	&	
Cie KG, griff mit der Analyse von Kupferelek-
trolyten ebenfalls ein für die Beschichtung von 
Kunststoffen wichtiges Thema auf. 

reach aktuell

Dr. Martin Metzner, Fraunhofer-IPA, wies 
darauf hin, dass der Kern der REACh-Ver-
ordnung „no data, no market“ durchaus als 

guter Ansatz betrachtet werden darf, wogegen 
die Ausführungen dieser Bemühungen bisher 
weniger positiv ausgefallen sind. Nach Aus-
sage von Dr. Malte Zimmer, Eupoc GmbH, 
ist den meisten Unternehmen der Umfang 
der Angaben zur Erlangung der Autorisie-
rung nur bedingt bewusst. Er betonte, dass 
die Behörden zwar Leitlinien in Form von in-
haltlichen Erläuterungen zur Vorgehensweise 
anbieten, die aber vor allem für KMUs nicht 
unbedingt hilfreich sind. Wichtig ist daher 
die Kommunikation innerhalb der Lieferket-
ten.	Dr.	Martin	Kleban,	Lanxess	Deutschland	
GmbH, befasste sich mit den Auswirkungen 
auf die Downstream User. Dirk Wiethöl-
ter, Enthone GmbH, stellte Alternativen zu 
PFOS	 vor,	 die	 unter	 Praxisbedingungen	 ge-
testet wurden und die Aufgabe haben, die 
Benetzung der Oberfläche zu verbessern sowie 
durch Schaumbildung das entstehende Gas 
binden und gezielt abführen. Robert Gerke, 
Riag Oberflächentechnik AG, stellte Untersu-
chungen zum Ersatz von Borsäure in Nickel-

Voller saal bei der Vortragsreihe „Funktioneller Korrosionsschutz“ unter Moderation von ralph 
blittersdorf
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christian Vogt, 
sONDerMaNN pUMpeN + FIlter 
gmbh & co. Kg, Köln

„Was die Oberflächentage ausmacht, 
ist Networking und Austausch in unge-
zwungener Atmosphäre. Daher neh-
men wir regelmäßig als Aussteller teil. 
Wollten wir die Leute, die wir hier tref-
fen, alle besuchen, wären wir lange 
unterwegs.

Unser großes Thema sind nach wie vor 
unsere energiesparenden Magnetpumpen RM-MF mit Mehrfre-
quenzantrieb, mit denen wir dank der hohen Einsparpotenziale gute 
Erfolge am Markt verzeichnen.“ 

Martha Drayer, 
plating electronics gmbh, Denzlingen

„Wir sind schon seit vielen Jahren als Ausstel-
ler, Referent mit Fachbeitrag und als Zuhörer 
bei den Oberflächentagen dabei. Hier treffen 
wir auf Kunden, Interessenten sowie Marktbe-
gleiter und tauschen uns über die neuesten 
Trends in der Galvanotechnik aus. Die beglei-
tenden Vorträge, speziell zum Thema Energie-
einsparung bzw. Beschichtungsprozesse mit 

geringem Materialeinsatz sind von besonderem Interesse für uns. Der 
diesjährige Standort gefällt uns, schließlich ist Düsseldorf eine der Top-
Locations in Deutschland. Dass die Oberflächentage geografisch ‚wan-
dern’, ist positiv und ermöglicht den bundesweiten Galvanikfachbetrie-
ben den Besuch dieser wichtigen Jahresveranstaltung.“ 

elektrolyten auf organischer Basis mit Car-
bonsäuregruppe unter der Bezeichnung CSG 
vor. Thomas König, Galcon GmbH, befasste 
sich in seinem Vortrag mit der Produktivität 
in der galvanotechnischen Beschichtung. In 
Erweiterung zu den Standardparametern der 
Produktivität spielen in der Galvanotechnik 
die Chargengröße, die Taktzeit, die Behand-
lungsdauer oder die Abscheidegeschwindig-
keit, aber auch die Schichtdickenverteilung 
eine Rolle. Die ultrapräzise Fertigung von 
Metalloptiken auf Basis von chemisch ab-
scheidenden Nickelelektrolyten war das Vor-
tragsthema von Jan Kinast, Fraunhofer-IOF. 
Für den derzeit weltgrößten Primärspiegel mit 

einem	Durchmesser	 von	 39	Metern	 werden	
Metalloptiken mit einer sehr geringen Rau-
heit und Formabweichung benötigt. Hierzu 
wird	eine	amorphe	Schicht	(Nickel	mit	12,6	
Prozent Phosphor) aufgebracht und beispiels-
weise durch Ultrapräzisionsdrehen und Elek-
tropolieren zur endgültigen Form bearbeitet. 

ergänzende technologie

Thomas Schubert und Kollegen, IoLiTec, 
haben Untersuchungen zur Abscheidung 
von Aluminium aus ionischen Flüssigkeiten 
durchgeführt, die sich unter anderem mit 
der Reinheit und Oberflächenbeschaffen-
heit von Aluminiumschichten aus ionischen 
Flüssigkeiten befassen. Der heute weit ver-
breiteten galvanischen Beschichtung von 
Eisenwerkstoffen mit Zink-Nickel lastet 
der Nachteil deutlich höherer Kosten für 
die Abwasserbehandlung und dem dafür 
notwendigen Chemikalieneinsatz an. Peter 
Demarez, H2O GmbH, empfiehlt als Alter-
native die Destillation zur Aufkonzentration 
der anfallenden Spülwässer. Michael Kück 
trug mit einer Betrachtung zu einem um-

weltfreundlichen Verfahren zur Schwerme-
tallfällung in der Abwasserbehandlung einen 
weiteren Aspekt bei. Auch bei ihm standen 
die	stärkeren	und	stabileren	Komplexbildner	
im Vordergrund. 

Verschleißschutz

Für die chemische Abscheidung von Nickel 
ist Salpetersäure als Hilfsstoff erforderlich. 
Wie die als Gefahrstoff eingestufte Säure er-
setzt werden kann, war Thema von Helmut 
Horsthemke und Joachim Kraft, Enthone 
GmbH. Wolfgang Stuckert, STI Group, 
stellte ein neu entwickeltes Verfahren vor, um 
galvanisch abgeschiedene Schichten zu kenn-
zeichnen oder deren Verschleiß im Gebrauch 
zu erfassen. Verwendung finden hier speziel-
le Anti-Stokes-Kristalle. Michael Hekli, STI 
Group, stellte in seinen Ausführungen kraft-
schlüssige Verbindungen durch mechanisches 
Verzahnen der Fügeverbindung unter Einsatz 
von Strukturchrom vor. Insbesondere besticht 
das galvanische Abscheiden von Hartchrom-
schichten dadurch, dass die Oberflächen-
struktur verändert und somit der Reibkoef-
fizient eingestellt werden kann. Liliane Kotte, 
Fraunhofer IWS, zeigte eine Variante für die 
großflächige Bearbeitung. Das Verfahren eig-
net sich sowohl zur Veränderung der Oberflä-
chenstruktur unter Einwirkung von reaktiven 
Teilchen als auch zur Beschichtung beispiels-
weise	mit	Siliziumdioxid.	

automobil- und Maschinenbau

Teile weisen nach einer mechanischen Bear-
beitung Oberflächendefekte auf. Diese 

Die Veranstaltung stieß auch bei der jünge-
ren generation auf großes Interesse.
Die jährliche einladung des ZVO nehmen 
die galvanotechnik-schüler aus solingen, 
Nürnberg und schwäbisch gmünd gerne an.

Die Oberflä-
chentage warte-
ten wieder mit  
einem großzügi-
gen ausstel-
lungsbereich 
auf.
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 ZVO-Oberflächentage: Forum Bauteilreinigung

sauberkeit als basis für beschichtungsq  ualität
Mit 471 teilnehmern unterstrichen auch die 
diesjährigen Oberflächentage ihre führende 
stellung als Informationsplattform in diesem 
bereich. auf großes Interesse stieß das in die 
Veranstaltung integrierte Forum bauteilreini-
gung des Fachverbands industrielle teilerei-
nigung (Fit) am 18. september.

Wesentliche Voraussetzung für die Qualität, 
Langzeitstabilität und Optik einer Beschich-
tung ist unabhängig von der Anwendung die 
bedarfsgerechte Sauberkeit der Oberfläche. 
Antworten auf die Frage, wie sich diese nicht 
nur prozesssicher, sondern auch wirtschaft-
lich und nachhaltig erzielen lässt, bot das Fo-
rum Bauteilreinigung in neun Vorträgen. 

Mit den Grundlagen der industriellen 
Teilreinigung beschäftigte sich der Vortrag 
von	 Karl-Heinz	 Wießner,	 Max	 F.	 Keller	
GmbH, deutsche Vertretung der Borer Che-
mie AG. Er zeigte dabei auf, dass optimal 
abgestimmte Prozessparameter im gesamten 
Fertigungsprozess eine Grundvoraussetzung 
sind, um das erforderliche Reinigungs-
ergebnis wirtschaftlich zu erreichen. Die 
unterschiedlichen Bestandteile wässriger 
Reinigungschemie wurden in diesem Refe-
rat ebenso thematisiert wie der Anlagenbau 
und diverse Verfahren zur Überwachung der 
Badqualität.	

Qualitätssichernde prozessführung

Mit	 Lösungen	 für	 eine	 qualitätssichernde	
Prozessführung beschäftigte sich der Vortrag 

von André Lohse, SITA Messtechnik GmbH. 
Vorgestellt wurde dabei Messmethoden zur 
kontinuierlichen Ermittlung der Tensidkon-
zentration im Reinigungsbad, zur Überwa-
chung der Verschmutzung durch Öle und 
Fette in den Reinigungs- und Spülbädern 
sowie zur Kontrolle der erzielten filmischen 
Sauberkeit. 

Den Anwendungsgebieten salzfreier Rei-
niger, sogenannter Neutralreiniger, widmete 
sich der Vortrag von Jens Emmrich, Pro-
jektmanager industrielle Reinigung bei der 
SurTec Deutschland GmbH. Er zeigte dabei 
die Vorteile dieser Reiniger auf – auch unter 
dem	Aspekt	1-	und	2-Komponenten-Systeme	
sowie der Anpassung an verschiedene Reini-
gungsverfahren wie Tauch-, Spritz- und Ul-
traschallreinigung. Darüber hinaus stand der 
temporäre Korrosionsschutz im Fokus, der 
mit diesen Reinigungssystemen erreicht wer-
den kann. 

potenziale des laserstrahlens

Unter dem Titel „Wir strahlen anders“ stellte 
Olav G. Schulz, Geschäftsführer der SLCR 
Lasertechnik GmbH, die Möglichkeiten, 
Potenziale und Grenzen der Laserstrahltech-
nik in der industriellen Teilereinigung vor. 
Verdeutlicht wurden dabei die verschiedenen 
Wirkprinzipien des Verfahrens und die erziel-
baren Effekte beim Reinigen, Aufrauen und 
Aktivieren.

Ein weiterer Punkt war die Automatisie-
rung der Reinigung. Mit der Optimierung 

der Reinigung auf Basis der Prozesskettenana-
lyse beschäftigte sich der Vortrag von Reiner 
Grün, Vorsitzender des FiT. Er beleuchtete 
die Kriterien für die Auswahl der Reinigungs-
chemie, Anlagen-, Verfahrens- und Aufbe-
reitungstechnik unter dem Gesichtspunkt 
Verschmutzung und erforderliche Sauberkeit 
für den nachfolgenden Fertigungsschritt wie 
beispielsweise mechanische Bearbeitung, 
Wärmebehandlung oder Montage. 

Die Einflussgröße Restmagnetismus: 
Analyse von aktuellen Anforderungen und 
Entmagnetisierverfahren thematisierte Marek 
Rohner, Head of Technology bei der Maurer 
Magnetic AG. Aufgezeigt wurde, wie Grenz-
werte für Restmagnetismus bei verschiedenen 
Anwendungen festgelegt werden. Eine Be-
schreibung der vor Reinigungsanlagen einge-
setzten Wechselfeld-Entmagnetisiersysteme 
verdeutlichte, wie sich die Verfahren effekti-
ver einsetzen lassen. 

reiner grün moderierte das 
Forum bauteilreinigung.

lassen sich durch Elektropolieren besei-
tigen. Für Werkstoffe wie Titanlegie-

rungen oder Edelstähle, wie sie zum Beispiel 
in der Medizin eingesetzt werden, disku-
tierte Dr. Reinhard Böck, FEM, die Ver-
wendung von ionischen Flüssigkeiten zum 
Polieren, beispielsweise von Titan-Nickel 
(Nitinol) für den Einsatz als Stents. Zink ist 
in Druckgussteilen einer der am häufigsten 
eingesetzten Werkstoffe. Dr. Sabina Grund 
nannte in ihren Ausführungen die Grün-
de, wie beispielsweise eine hohe Festigkeit, 
ein gutes Fließverhalten beim Gießen oder 
eine hohe Recyclingfähigkeit. Heiko Reski, 

MTV	GmbH	&	Co.	KG,		befasste	sich	mit	
unterschiedlichen Oberflächenbehandlun-
gen zur Anwendung im Maschinen- und 
Anlagenbau. Seit langem zählen die Hart-
chromschichten für hochbelastbare Zylinder 
zu den wichtigsten Konstruktionselementen 
im Maschinenbau. Eine Gruppe von Wis-
senschaftlern unter intensiver Mitarbeit der 
TU Chemnitz befasst sich mit der Nutzung 
von Simulationen im Bereich der Elektro-
lytentwicklung. Die Vielfalt der möglichen 
Elek trolyte wird bereits daraus klar, dass 
zwar	nur	etwa	20	reine	Metalle	als	sinnvolle	
Schichtwerkstoffe verfügbar sind, aber etwa 

190	 binäre	 und	 etwa	 1.140	 ternäre	 Legie-
rungen in Betracht kommen. 

brandschutz

Walter Preisendanz erläuterte den Verlauf ei-
nes Brandes bei der Schweizer Electronic AG 
in	Schramberg	am	1.	Juni	2005.	Aufgrund	der	
oft hohen Schädigung von Anlagen und Ge-
bäuden beim Brand von Galvanikanlagen hat 
der vorbeugende Brandschutz hier einen ho-
hen Stellenwert. Dieter Lenzenhuber, Enthone 
GmbH, wies darauf hin, dass unter Vorbeu-
gung nicht nur die Einstellung eines bestimm-
ten Standards an Sicherheitsvorkehrungen im 
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 ZVO-Oberflächentage: Forum Bauteilreinigung

sauberkeit als basis für beschichtungsq  ualität
Der Online-Konzentrationsmessung 
des Reinigerbestandteils Builder mit-
tels akustischer Wellenleiter widmete 
sich das Referat von Michael Münch, 
Geschäftsführer der SensAction AG. 
Er informierte die Teilnehmer über 
den Aufbau und die Einbaumöglich-
keiten des Messsystems bei Reini-
gungsanlagen sowie über die Kalib-
rierung, die auf Basis des spezifischen 

Reinigers sowie der Prozessparameter 
Temperatur und Dichte erfolgt. Die 
Selektivität der Messung lässt sich 
auf Öle, Fette und Reste von Kühl-

schmiermitteln auslegen. Dr. Rolf Schreinert von der EnviroFalk 
GmbH ging in seinem Vortrag auf die Aufbereitung der verschie-
denen Medien wässriger Reinigungsprozesse ein. Beleuchtet wur-
den dabei die Möglichkeiten und Einsatzgebiete der Ultrafiltration 
und Umkehr-Osmose sowie die Herstellung von VE-Wasser. 

Von Dieter Ortner, Vertriebsleitung Technik International bei 
der Pero AG, erfuhren die Teilnehmer anhand eines Anwendungs-
beispiels, wie sich Klebeflächen von elektrischen Leistungsmodu-
len für die Elektromobilität mit modifiziertem Alkohol reinigen 
lassen. Dabei sind definierte Vorgaben sowohl hinsichtlich par-
tikulären als auch filmischen Restschmutzes einzuhalten. Ortner 
stellte in seinem Vortrag die verschiedenen Schritte der Medien- 
und Verfahrensauswahl vor. 

Die Teilnehmer des Forums Bauteilreinigung waren sowohl 
mit dem breit gefächerten Vortragsangebot als auch mit der Qua-
lität der Referate sehr zufrieden und konnten zahlreiche Anregun-
gen mit in ihre Unternehmen nehmen. Dies trifft auch auf die 
64 Unternehmen zu, die während der ZVO-Oberflächentage Pro-
dukte und Dienstleistungen präsentierten. 

Doris Schulz

Die Veranstaltung bot 
raum zum Dialog und 
zur Diskussion.

Anlagenbereich direkt zu verstehen ist, sondern auch die Folgen in 
Richtung eines Wiederaufbaus oder der Produktionsschwierigkeiten 
bei Kunden zu berücksichtigen sind. Wolfgang Dietz befasste sich mit 
den Inhalten der Störfallverordnung und den daraus abgeleiteten Ar-
beiten zum Sicherheitsmanagement. Galvanikbetriebe sind hinsicht-
lich der Festlegung des richtigen Versicherungsschutzes anspruchsvoll. 
Victor Orendovici, Büchner-Barella, zeigte die verschiedenen Einzel-
aspekte an möglichen Versicherungsdetails von grober Fahrlässigkeit, 
Blitzschaden,	Entschädigungshöhe,	Über-/Unterversicherung,	laufen-
de Prüfung von Anlagen bis hin zu Schäden an gemieteten Gebäu-
den auf. Frank Schüle befasste sich mit Löschwasserrückhaltung bei 
HBV-Anlagen, zu denen die Galvanikanlagen gerechnet werden. Die 
entsprechende	Richtlinie	existiert	seit	1992.	Relevant	sind	heute	das	
WHG	(neu),	die	DWA-A779,	TRwS	und	die	AwSV.	 
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ZVO-Oberflächentage: Nachwuchsprogramm

Interessante einblicke
In diesem Jahr besichtigten die teilnehmer 
des Nachwuchsprogramms gleich zwei Fach-
firmen: die anke gmbh & co. Kg in essen 
und bIa Kunststoff in solingen.

Die	 insgesamt	 22	 nachrückenden	 Führungs-
kräfte der Galvano- und Oberflächentechnik 
trafen sich am frühen Morgen, um mit dem 
Bus nach Essen zu fahren. Dort besichtigten 
sie	 die	 Firma	 Anke	 GmbH	&	Co.	 KG,	 die	
1896	 von	 Paul	 Anke	 gegründet	 wurde.	 Seit	
1954	 befindet	 sich	 die	 auf	 die	 Prozesse	 che-
misch Nickel und Hartchrom spezialisierte 
Firma an ihrem heutigen Standort. In insge-
samt drei Gruppen wurden die Teilnehmer 
über	das	10.000	Quadratmeter	große	Gelände	
geführt, wo sie einen Einblick in das Tagesge-
schäft des Unternehmens erlangen konnten. 

Anschließend fuhren die Teilnehmer mit dem 
Bus nach Solingen zu BIA Kunststoff. Nach 
einer Stärkung in der firmeneigenen Kantine 
führte Pia Franzen die Gruppe durch die Firma. 
Die Besucher konnten so den gesamten Prozess 
der Kunststoffbeschichtung, angefangen vom 
Spritzguss, über die Vorbehandlung bis hin 
zum fertigen Produkt, hautnah miterleben.

Nach der Führung ging es zurück nach 
Neuss, wo die Gruppe am späten Nachmittag 
wieder auf den Oberflächentagen ankam. Am 
Ende waren sich alle einig, dass es ein informa-
tiver und aufschlussreicher Tag war, an dem es 
auch unter den Teilnehmern einen regen In-
formationsaustausch gab. Das ein oder andere 
aus dem Vorjahr bekannte Gesicht zeigt: Das 
Programm findet großen Anklang. 

R. Bohncke
Kurz vor dem start: Die teilnehmer des dies-
jährigen Nachwuchsprogramms
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Das abwechslungsreiche programm der 
Oberflächentage wurde in diesem Jahr er-
gänzt durch eine podiumsdiskussion zum 
thema „Kathodischer Korrosionsschutz – 
Wirtschaftliche und technische trends und 
Möglichkeiten in der automobilindustrie“.

Nahezu alle Plätze waren belegt, als Modera-
tor Hans-Joachim Koeppen, Volkswagen AG, 
am Donnerstagmittag die Podiumsdiskussion 
einleitete. Koeppen führte kurzweilig durchs 
Programm und war auch nie um einen flotten 
Spruch verlegen. 

Im Podium stellten sich Adlan Demiro-
glu (Nedschroef Plettenberg GmbH), Ro-
land Gerling (Benseler Oberflächentechnik 
GmbH), Dr. Sabina Grund (INITIATIVE 
ZINK), Dr. Martin Kurpjoweit (WHW Wal-
ter	 Hillebrand	 GmbH	&	 Co.	 KG),	 Rainer	
Venz (Coventya GmbH) und Dr. Martin 
Welp	(Dörken	MKS-Systeme	GmbH	&	Co.	
KG) vor und gaben kurze Statements ab, die 
im Anschluss mit dem Auditorium erörtert 
werden sollten.

Koeppen betonte noch einmal die besondere 
Bedeutung des Korrosionsschutzes für den 
Automobilbau, dessen Renommee durch das 
äußere Gesamtbild mit geprägt wird.

Roland Gerling ging auf die Vorteile der 
ressourcenschonenden Zinklamelle ein, deren 
Qualität weltweit garantiert werden kann. 

Im Anschluss näherte sich Dr. Martin 
Kurpjoweit strategisch dem Thema Zink-
Nickel und ging auf die sich verändernden 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die 
Oberflächenbeschichter ein.

Dr. Sabina Grund stellte das Netzwerk 
Initiative Zink als zentrale Anlaufstelle vor 
und lieferte Argumente für die Verwendung 
von Zink im Automobilbau, zum Beispiel 
Wirtschaftlichkeit, Umweltverträglichkeit 
oder Sicherheit.

Dr. Martin Welp führte den Begriff „Ob-
soleszenz-Zeitalter“ ein: Es sei gesellschaftlich 
akzeptiert, dass Produkte heute nicht mehr 
lange halten. „Dagegen stehen wir hier alle 
gemeinsam. Wir möchten möglichst langle-
bige Produkte entwickeln und sind stolz dar-

auf, diesem Trend entgegenzuwirken“, beton-
te er. Durch die Kostenreduktion der OEMs 
würde dem Thema nachhaltige Oberfläche 
jedoch die Innovationsbasis entzogen.

Adlan Demiroglu stellte seine Sichtweise 
als Lead Buyer vor und sagte: „Trends wer-
den stark von Umweltauflagen und Stoffver-
boten beeinflusst. Standardisierung und in-
novative Oberflächen und Verfahren sollten 
uns wirtschaftlichen und logistischen Nut-
zen  bringen.“

Rainer Venz hielt ein Plädoyer für die 
Qualität und gegen billige Produkte: „Die 
eierlegende Wollmilchsau gibt es in der Pra-
xis	nicht.	Jedes	Schichtsystem	hat	andere	Ei-
genschaften. Man sollte objektiv überlegen, 
welches am geeignetsten ist. Leider wird oft 
stumpf nach Kilopreis entschieden.“

„Bitte stellen sie kritische Fragen“, ani-
mierte Koeppen anschließend das Publikum. 
Die Möglichkeit zur Diskussion nutzten die 
Zuhörer rege, sodass die geplante Zeit am 
Ende sogar überschritten wurde. 

ZVO-Oberflächentage: Podiumsdiskussion

Diskussion in großer runde

Die podiumsdiskussion im brechend 
gefüllten saal war kurzweilig und bot 
viel gesprächsstoff.
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 ZVO-Oberflächentage: Junge Kollegen

Nachwuchs begeistert imme r wieder
Der Vortragsblock „Junge Kollegen“ fand 
bereits zum 25. Mal statt und wurde wie-
der einmal begeistert aufgenommen. Die 
ergebnisse machten das hohe Niveau deut-
lich, auf dem an den Universitäten und Fach-
hochschulen häufig in Zusammenarbeit mit 
galvanotechnischen Fachfirmen – insbeson-
dere an den nasschemischen grundlagen der 
Oberflächentechnik – geforscht wird. 

Die diesjährige Preisträgerin des DGO-
Nachwuchsförderpreises berichtete über die 
Ergebnisse einer bei Airbus und an der TU 
Dresden durchgeführten Arbeit zur Untersu-
chung und Charakterisierung von superhy-
drophoben Titanoberflächen hinsichtlich An-
ti-Eis-Anwendungen. Das Verfahren besteht 
aus der Kombination einer galvanisch durch 
Anodisation erzeugten, selbstorganisier-
ten TiO2-Nanoröhrenschicht und einer auf 

Fluorchemie basierenden chemischen Funk-
tionalisierung. Versuche im Eis-Windkanal 
haben ergeben, dass durch die Kombination 
der superhydrophoben Beschichtung mit ei-
nem elektrischen Heizsystem beim Enteisen 
gegenüber konventionellen Systemen eine 
Leistungsersparnis	von	bis	zu	60	Prozent	er-
reicht werden kann. Die Ergebnisse hinsicht-
lich Vereisung und Eishaftung kommen nicht 
nur der Luft- und Raumfahrt zugute, son-
dern sind auch für andere Industriebereiche 
nutzbar – zum Beispiel bei der Flügelverei-
sung von Windkraftanlagen oder der Verei-
sung von Stromleitungen.

Interessante effekte

Für die Dispersionsabscheidung wurde über 
den sehr interessanten Effekt berichtet dass 
für einen Watts-Elektrolyten inerte, nicht 
eingelagerte SiO2-Teilchen unter bestimmten 

Randbedingungen die Einlagerung von SiC-
Teilchen deutlich beeinflussen und steigern 
können (Hochschule Aalen). Für diesen Ef-
fekt wurden bisherige Modellvorstellungen 
erweitert. 

Die Erhöhung der Abriebfestigkeit von 
Hartgoldschichten durch den Einbau von 
keramischen Nanoteilchen war ein weiterer 
Beitrag zum Themenfeld der Dispersions-
schichten (TU Dresden). Allerdings ist die 
Ionenstärke in den Co-Goldelektrolyten sehr 
hoch und somit eine elektrostatische Sepa-
rierung der Nanoteilchen schwierig, was zur 
Bildung von Agglomeraten führt und somit 
wurde der gewünschte Effekt nur unzurei-
chend erzielt wurde. 

Vor dem Hintergrund von Verordnun-
gen wie etwa REACh gewinnt die Abschei-
dung von Legierungen auf Eisenbasis zu-
nehmend an Bedeutung. Behandelt wurden 
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 ZVO-Oberflächentage: Junge Kollegen

Nachwuchs begeistert imme r wieder
Legierungsabscheidungen aus den Systemen 
Eisen-Chrom-Nickel und Eisen-Molybdän 
(-Nickel) hinsichtlich ihrer funktionellen 
Eigenschaften wie dem Korrosions- und 
Verschleißverhalten (TU Chemnitz). Die 
Schichten können durchaus mit dem Kor-
rosionsverhalten rostträger Stähle und dem 
Verschleißverhalten von Nickel- oder Hart-
chromschichten konkurrieren.

In einem weiteren Beitrag zur Legierungs-
abscheidung wurde der Einfluss von magneti-
schen Gradientenfeldern auf die Abscheidung 
von Bi- und CuBi-Legierungen für Sensoran-
wendungen untersucht (IFW Dresden). Auf-
grund der lokalen, magnetisch induzierten 
Konvektion, verursacht durch die magneti-
schen Feldgradienten- und Lorentzkraft, ist 
hierbei eine Änderung des Keimbildungsver-
haltens etwa von einer spontanen Nukleation 
zum progressiven Typus zu beobachten. Dies 

hat Auswirkungen auf die weitere Schichtbil-
dung und schließlich auf deren funktionelles 
Verhalten.

cr(III)-passivierungen in der luft- 
und raumfahrt

Der Einsatz von Cr(III)-haltiger Passivierun-
gen in der Luft- und Raumfahrt setzt sichere 
Kenntnisse über den Bildungsmechanismus 

voraus. Die vielen kupfer- und eisenhaltigen 
intermetallischen Phasen der in der Luftfahrt 
verwendeten ausscheidungshärtbaren Legie-
rungen, wie etwa der Aluminiumlegierung 
EN-AW	 2014,	 haben	 einen	 maßgeblichen	
Einfluss auf die Homogenität der Konver-
sionsschicht. Zur Aufklärung dieser lokalen 
Schichtbildungsphänomene wurden elektro-
chemische und oberflächenanalytische 

Jennifer honselmannJustus Köhler
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Untersuchungen durchgeführt (TU 
Darmstadt).
Thermoplastische Hochleistungspolyme-

re wie etwa PEEK weisen eine nur geringe 
Verschleißbeständigkeit und ungenügende 
thermische und elektrische Leitfähigkeit auf. 
Mit der Zielstellung der Oberfl ächenfunkti-
onalisierung hybrider Materialverbünde auf 
der Basis polymerer Werkstoffe wurden Pro-
zessparameter für das Hochgeschwindigkeits-
lichtbogenspritzen etwa mit Draht aus Edel-
stahl entwickelt (TU Chemnitz). Wichtig ist 
hierbei, den Energieeintrag in das Substrat zu 
begrenzen, um eine Schädigung zu vermei-
den. Für einen haftfesten Verbund gehört na-
türlich auch eine entsprechende Vorbehand-
lung dazu.

entwicklung und evaluierung von 
prüfsystemen

Zwei weitere Beiträge befassten sich mit der 
systematischen und wissensbasierten Ent-
wicklung und Evaluierung von Prüfsystemen 
für defi nierte Oberfl ächeneigenschaften. Für 
Karosseriedecklackaufbauten wurde hierbei 
eine Easy-to-Clean-Laborprüfmethode ent-

wickelt, mit deren Hilfe Schmutzanhaftung 
und -entfernbarkeit differenziert bewertet 
werden können. Relevante Prüfparameter 
wurden in einer Korrelationsanalyse ermit-
telt, wobei der Kontaktwinkel für die Benet-
zung mit Wasser eine wichtige Rolle spielt 
(Hochschule Esslingen).

Vorgestellt wurde ferner ein wissensba-
siertes Automatisierungssystem für die in-
dustrielle Teilereinigung. Hierbei wird eine 

wirtschaftliche	 und	 qualitätssichernde	 Pro-
zessführung durch Verknüpfung des fun-
damentalen Wissens des Anlagenherstellers 
und der Chemikalienfi rma mit dem Wissen 
über den speziellen Prozess des Anwenders 
erreicht. Unterstützt wird dies durch ein Si-
mulationsmodell für Reinigungsprozesse und 
dessen Anpassung an reale Prozesse unter Ver-
wendung der Fuzzy Logik (TU Dresden). 

Wolfgang Paatsch

Franziska Karnbach roy Morgenstern

anzeige

Kobaltfreie schwarzpassivierung für 
Zink-Nickelverfahren

aussteller-pr Oberfl ächentage 2014

Die Firma KIESOW  DR. BRINKMANN 
GmbH	&	Co.	KG	stellte	mit	PROSEAL	CF	
550	 eine	 neue	 Schwarzpassivierung	 aus	 der	
PROSEAL CF-Reihe für alkalisch bzw. sau-
er abgeschiedene Zink-Nickelschichten vor. 
Das Produkt ist frei von Chrom(VI)- und 
Kobaltverbindungen und erzeugt auch ohne 
anschließende Nachbehandlung tiefschwarze 
Passivschichten. Durch eine weitere Versie-
gelung	 mit	 SURFASEAL	 WL	 180	 werden	
glänzende Schichten mit sehr guter Korrosi-
onsbeständigkeit erzeugt. 

KIESOW  DR. BRINKMANN GmbH & Co. KG         

  Wittekindstr. 27 – 35 

32758 Detmold 

Telefon: +49 5231 7604-0
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aussteller-pr Oberflächentage 2014

abwassertechnologie & 
„saure Verdampfer“…

Das ende des schleudertraumas

…standen im Fokus des Präsentationsstandes der Antech-Gütling 
Wassertechnologie GmbH auf den diesjährigen ZVO-Oberflächenta-
gen	in	Neuss.	Denn	seit	mehr	als	50	Jahren	bieten	wir	unseren	Kun-
den ganzheitliche Lösungen im wassertechnischen Anlagenbau (Was-
seraufbereitung, Abwasserbehandlung, Recycling) sowie individuelle 
Beratungs-	&	Serviceleistungen.	Zudem	haben	die	jüngsten	Entwick-
lungen unserer EVALED™ Verdampfer überaus reges Interesse und 
positive Rückmeldungen ausgelöst. 

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

Als langjähriger Aussteller ziehen wir auch dieses Jahr wie-
der eine positive  Bilanz. Für uns dienen die Oberflächen-
tage als Plattform, um bestehende Kontakte zu pflegen und 
Trends der Branche einzufangen. Im Leiterplattenbereich ist 
Sager+Mack bereits als weltweiter Marktführer anerkannt. 
Nach zahlreichen Messeauftritten und zunehmender Erfah-
rung ist nun auch die Resonanz im GMF Bereich zuneh-
mend und die Nachfrage für große Filtersysteme bis über 
50m3/h	 steigt.	Wir	haben	uns	darüber	hinaus	 sehr	 gefreut,	
Tom Schröder – ein bekanntes Gesicht in der Branche – als 
Direktor of Sales + Marketing vorzustellen. 

Sager + Mack GmbH

Max-Eyth-Straße 13/17

74532 Ilshofen-Eckartshausen

Tel. (0 79 04) 97 15-0, Fax -30

info@sager-mack.com

Dass bei der Trommeltrocknung heute sicher 
in Linie getrocknet werden kann, das präsen-
tierte Harter Oberflächen- und Umwelttechnik 
GmbH unter anderem bei den diesjährigen 
Oberflächentagen in Neuss. Mit ausreichend 
trockener Luft und der richtigen Luftführung 
können in Trommeln befindliche Kleinstwaren 
entweder ohne Bewegung oder mit minimaler 
Intervallbewegung und damit schonend ge-
trocknet werden. Die Zeiten, in denen Schütt-
güter auf oft umständliche Weise von einer 

Trommel in eine Zentrifuge umgeladen werden 
mussten, damit sie dort trocken geschleudert 
werden konnten, sind endgültig vorbei. Durch 
den Einsatz der richtigen Entfeuchtungstech-
nologie in Kombination mit einer ausgeklü-
gelten Zwangsluftführung ist bei der Trommel-
trocknung heute die Trocknung in Linie Stand 
der Technik. Längst wird auch komfortabel in 
Doppeltrommeltrocknern mit übereinander 
oder nebeneinander liegenden Trommeln ge-
trocknet.  

christian Matalla und gernot schug (v.l.)

Harter Oberflächen- und 

Umwelttechnik GmbH

Harbatshofen 50, 88167 Stiefenhofen

Tel. (0 83 83) 92 23-0, Fax -22

info@harter-gmbh.de
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ZVO-Oberflächentage: Preisverleihung der DGO

auszeichnung für  
hervorragende arbeit
Die DgO hat im rahmen der Oberflächen-
tage wieder den heinz-leuze-preis und den 
Nachwuchsförderpreis vergeben. geehrt 
wur den prof. Dr. Uwe landau und loreen 
Wer muth.

Prof. Dr. Uwe Landau, Largentec Vertriebs 
GmbH, Berlin, erhielt den Heinz-Leuze-Preis 
2013	für	seinen	Beitrag	„AGXX	–	Eine	nach-
haltige Lösung für die Entkeimung wässriger 
Lösungen“. 

„Eine nachhaltige industrielle Wasserwirt-
schaft erfordert in der Regel die Kreislauffüh-
rung von Prozesswässern. Mit der Entwicklung 
der	 antimikrobiellen	 AGXX–Beschichtung	
steht eine neue Entkeimungs- und Desinfek-
tionsmethode zur Verfügung“, begründete das 

Preiskuratorium die Entscheidung. Mit sei-
nem interdisziplinären Ansatz zu dem Prob-
lem bakterizider Oberflächen leistet der Arti-
kel einen wichtigen Beitrag zum Verständnis 
der bakteriziden Wirkung und zeigt – obwohl 
viele Fragen noch offen sind –, dass die An-
wesenheit von Silber allein nicht ausreicht, 
um eine bakterizide Wirkung zu entfalten, 
sondern dass eine ganzheitlich physikalisch-
katalytische Wirkung notwendig ist.

Loreen Wermuth, Airbus Group De-
fence and Space, München, freute sich über 
den	 DGO-Nachwuchsförderpreis	 2014	 für	
ihre Diplomarbeit mit dem Thema „Unter-
suchung und Charakterisierung von super-
hydrophoben Titanoberflächen hinsichtlich 
Anti-Eis-Anwendungen“.

Wermuth entwickelte in ihrer Arbeit eine 
dauerhaft beständige Schicht, welche die 
Eisbildung bzw. Eishaftung auf Oberflä-
chen minimiert. Das Verfahren besteht in 
der Kombination aus einer galvanisch durch 
Anodisation erzeugten, selbstorganisierten 
TiO2-Nanoröhrenschicht und einer auf Flu-
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loreen Wermuth, airbus 
group Defence and space, 
München, erhielt den 
DgO-Nachwuchsförder-
preis 2014 aus den hän-
den von prof. Wolfgang 
paatsch

orchemie basierenden chemischen Funktio-
nalisierung. 

Versuche im Eis-Windkanal haben erge-
ben, dass durch die Kombination der super-
hydrophoben Beschichtung mit einem elekt-
rischen Heizsystem beim Enteisen gegenüber 
konventionellen Systemen eine Leistungser-

sparnis	von	bis	zu	60	Prozent	erreicht	werden	
kann.

Die Ergebnisse hinsichtlich Vereisung und 
Eishaftung kommen nicht nur der Luft- und 
Raumfahrt zugute, sondern sind auch für an-
dere Industriebereiche wie etwa Energieerzeu-
gung und -transport – so beispielsweise bei der 

Flügelvereisung von Windkraftanlagen oder 
der Vereisung von Stromleitungen – nutzbar. 
Durch das Verfahren werden der Galvanotech-
nik neue Einsatzfelder und Möglichkeiten er-
öffnet. 

preisträger prof. Dr. 
Uwe landau (M.) bei 

der preisverleihung

Anforderungen:
•  abgeschlossene technische Ausbildung als Techniker oder 

Meister
•  Kenntnisse der Galvanotechnik / Eloxal
•  kooperative Führungserfahrung
•  Kommunikationsfähigkeit
 
Ihre Aufgaben:
•  Unterstützung beim Tagesgeschäft
•  Erarbeitung von organisatorischen und technischen Lösungen 

für die Oberflächentechnik

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

•  fachliche Betreuung und Anweisung der zugeordneten  
Mitarbeiter

•  Mitarbeiterbetreuung im Fachbereich
•  Sicherstellung der Prozess und Produktqualität
•  Kundenberatung
 
Sind Sie interessiert?
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagefähigen Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen und des nächst-
möglichen Eintrittstermins.
Chiffre: 557

Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit mehr als 90 Jahren Erfahrung in der Oberflächenbranche.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir am Standort Nürnberg einen

Betriebsleiter in der Oberflächentechnik (m/w)
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 Fachaufsatz

Untersuchung und charakterisierung  von superhydrophoben 
titanoberflächen hinsichtlich anti-eis -anwendungen

aufgrund der globalisierten Märkte unter-
liegen Fluggesellschaften zunehmend ei-
nem starken wirtschaftlichen Druck. aus 
diesem grund stellen sie an moderne Flug-
zeuge hohe anforderungen. Dabei stehen 
die steigerung der effizienz, die erhöhung 
des Komforts und die reduzierung der cO2-
emmissionen der eingebauten systeme im 
Vordergrund. Die problematik der eisbildung 
ist seit vielen Jahren bekannt, da diese die 
aerodynamik verändert und die Funktion von 
Instrumenten beeinträchtigen kann.

Die Eisbildung ist mit einer Zunahme des 
Flugzeuggewichts, einer Reduzierung des 
Auftriebskoeffizienten und somit einer Er-
höhung des Widerstandskoeffizienten ver-
bunden. Vor allem die Start- und Landephase 
stellen die größte Gefahr für die Eisbildung 
dar, da zu diesen Zeitpunkten Luftmassen 
durchflogen werden, die unterkühlte Was-
sertropfen beinhalten, die auf den Instru-
menten oder Tragflächen gefrieren können. 
Aus diesem Grund gibt es heutzutage ver-
schiedene De-Icing- (zur Eisentfernung) und 
Anti-Icing-Methoden (zur Verhinderung der 
Eisbildung), die sowohl in der Luft als auch 
am Boden eingesetzt werden. Jedoch bie-
ten die derzeit verwendeten Systeme keinen 
100-prozentigen	 Schutz	 und	 führen	 zudem	
durch die Installation von Systemen im Flug-
zeug oder durch die Enteisung am Boden zu 
zusätzlichen Kosten. Die genannten Aspekte 
erfordern die Entwicklung von neuen, lang-

zeitbeständigen Oberflächen, welche die Eis-
bildung in Kombination mit aktiven Entei-
sungssystemen vermeiden und zusätzlich die 
Effizienz von Flugzeugen erhöhen.

Neben den Systemaspekten spielen in 
modernen Passagierflugzeugen moderne 
Materialien wie kohlenstofffaserverstärkter 
Kunststoff eine wichtige Rolle. So wird die 
Struktur	 des	Airbus	 350	XWB	und	 die	 der	
Boeing	787	bereits	aus	über	50	Prozent	koh-
lenstofffaserverstärktem Kunststoff gefertigt. 
Aufgrund der galvanischen Kompatibilität 
muss an Verbindungsstellen zu metallischen 
Komponenten zunehmend auf den korrosi-
onsbeständigen Werkstoff Titan zurückge-
griffen werden. Zusätzlich wird der Einsatz 
dieses sehr erosionsbeständigen Werkstoffs 
im Bereich der Flügelvorderkante diskutiert.

Das Ziel der Untersuchung ist es, eine 
langzeitbeständige superhydrophobe TiO2-
Nanoröhren-Oberfläche zu erzeugen, die die 
Eisbildung beziehungsweise Eishaftung auf 
Titanoberflächen, zum Beispiel an Flügelvor-
derkanten, deutlich reduziert.

Wie in vielen Bereichen der Technik 
dient auch bei dieser Untersuchung die Natur 
als Vorbild: Für die superhydrophobe TiO2-
Nanoröhren-Oberfläche wird der durch die 
Lotusblume bekannte Effekt ausgenutzt. 

Diese verfügt auf ihren Blättern über eine 
noppenartige Mikrostruktur, die mit einer 
dünnen, wasserabweisenden Beschichtung 
überzogen ist. Dabei werden für den wasser-
abweisende Effekt zwei Komponenten be-
nötigt: Zum einen muss die Oberfläche eine 
ausgeprägte Mikro- beziehungsweise Nano-
struktur aufweisen und zum anderen muss 
diese mit einer wasserabweisenden Beschich-
tung überzogen sein. Im Zusammenspiel 
dieser beiden Effekte wird die Kontaktfläche, 
zum Beispiel zu Wassertropfen, deutlich mi-
nimiert. Um diesen Effekt auch auf eine Flü-
gelvorderkante aus Titan zu übertragen, muss 
zunächst eine nanostrukturierte Oberfläche 
erzeugt werden. Hierbei sind für die Kondi-
tionierung beziehungsweise Vorbehandlung 
von Titan und Titanlegierungen eine Viel-
zahl von Prozessen entwickelt und analysiert 
worden. Dabei stellt der Anodisierprozess ein 
effektives Verfahren dar, um eine nanostruk-
turierte	Oxidschicht	auf	komplex	geformten	
Bauteilen zu erzeugen. Durch dieses anodi-
sche	Oxidieren	lässt	sich	die	wirksame	Ober-
fläche deutlich vergrößern.

Nanostrukturierte titanoberflächen

Bei diesem Anodisierprozess wird das zu 
behandelnde Bauteil im Stromkreislauf als 

Vereiste Flügelvorderkante [Quelle: aviation education Multimedia library]

loreen Wermuth bei ihrem Vortrag im rahmen 
der diesjährigen ZVO-Oberflächentage
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 Fachaufsatz

Untersuchung und charakterisierung  von superhydrophoben 
titanoberflächen hinsichtlich anti-eis -anwendungen

Anode geschaltet. Hierbei lassen sich die Ei-
genschaften	der	zu	erzeugenden	Oxidschicht	
durch Prozessparameter, wie Spannung, 
Stromdichte, Temperatur und Elektrolyt-
zusammensetzung	 variieren	 [1].	 Durch	 das	
Anodisieren in einer sauren oder neutralen 
Elektrolytlösung wird in der Regel eine rela-
tiv	kompakte	Oxidschicht	erzeugt.	Gibt	man	
allerdings	Komplexbildner,	wie	in	diesen	Un-
tersuchungen in Form von Fluoridzusätzen 
hinzu, so kann durch gleichzeitige Auflösung 
und	Neubildung	der	Oxidschicht	eine	selbst-
organisierende Nanoröhrenschicht entstehen 
(siehe	Abb.	2)	[2].

Die Morphologie einer solchen TiO2-
Nanoröhrenschicht ist in Abbildung 3 dar-
gestellt. Hierbei weisen die Nanoröhren, bei 
einer	Anodisierspannung	von	30	Volt,	einen	
Röhrendurchmesser	von	60	bis	70	Nanome-
ter	 und	 eine	 Schichtdicke	 von	 625	 bis	 650	
Nanometer auf. Anhand dieser Nanostruktu-
rierung lassen sich eine vergrößerte Oberflä-
chenstruktur und eine erhöhte Nanorauigkeit 
generieren. Jedoch sind die Nanoröhren in 
diesem Zustand hydrophil und zeigen einen 
Kontaktwinkel von etwa sechs Grad.

Wie entstehen superhydrophobe 
Oberflächen?

Um aus der hydrophilen Nanoröhrenstruktur 
eine superhydrophobe Oberfläche zu gene-
rieren, müssen die Proben beziehungsweise 
Bauteilkomponenten mit einem entsprechen-
den wasserabweisenden Beschichtungssystem 

funktionalisiert werden. Die zwei Beschich-
tungssysteme, die für diese Untersuchungen 
analysiert wurden, wurden mittels einer Tauch-
beschichtung appliziert. Hierbei haben die zwei 
Beschichtungssysteme unterschiedliche chemi-
sche	Zusammensetzung,	wobei	Coating	1	aus	
einer	 fluoralkylsilan	Basis	 und	Coating	 2	 aus	
einer perfluorpolyether Basis besteht. Während 
der Funktionalisierung erfolgt die Anbindung 
der wasserabweisenden Beschichtungssyste-
me an die Metalloberfläche über chemische 
Wechselwirkungen. Dabei reagieren die Hyd-
roxylgruppen,	die	durch	den	Anodisierprozess	
ausgebildet wurden, mit den funktionellen 
Gruppen des jeweiligen Beschichtungssystems. 
Durch die Kombination der nanostrukturier-
ten	 Oxidschicht	 mit	 einer	 hydrophoben	 Be-
schichtung lassen sich schließlich superhydro-
phobe Eigenschaften erzeugen.

eigenschaften der superhydrophoben 
tiO2-Nanoröhren

Durch rasterelektronenmikroskopische Un-
tersuchungen konnte festgestellt werden, 
dass die Funktionalisierung mit den jeweili-
gen Beschichtungssystemen die Morphologie 
der TiO2-Nanoröhren, wie in Abbildung 3 
dargestellt, nicht verändert oder in irgend-
einer anderen Weise beeinflusst wird. Aus 
diesem Grund wurden Tiefenprofile, die 
mittels Röntgenphotoelektronenspektros-
kopie	 (XPS)	aufgenommen	wurden,	 erstellt.	
Diese Tiefenprofile zeigen, dass die auf den 
Nanoröhren abgeschiedene wasserabweisende 
Schicht nur wenige Nanometer dick ist und 
zwischen	5	und	15	Nanometer	liegt.

Die neu entwickelte superhydrophobe 
Oberfläche weist einen Kontaktwinkel zwi-
schen	150	Grad	und	155	Grad	bei	einer	Kon-
taktwinkelhysterese von kleiner als 3,5 Grad 
auf. Dies entspricht hervorragenden super-
hydrophoben Eigenschaften, die mit einem 
Kontaktwinkel	 von	mehr	 als	 150	Grad	und	
einer Kontaktwinkelhysterese von weniger als 
10	Grad	definiert	werden.	Da	die	neue	Ober-
fläche hinsichtlich ihrer Anti-Eis-Anwendung 
untersucht werden soll, wurde der Kontakt-

winkel zusätzlich bei einer Temperatur von 
-15	 Grad	 Celsius	 gemessen.	 Hierbei	 zeigen	
die Untersuchungen, dass der Kontaktwinkel 
immer	noch	bei	152	Grad	liegt,	was	bedeu-
tet, dass die erzielten superhydrophoben Ei-
genschaften bei tieferen Temperaturen nicht 
verloren gehen.

effizienz beim De-Icing

Um das Enteisungsverhalten der superhydro-
phoben TiO2-Nanoröhren zu untersuchen, 
wurden in dem von Airbus Group entwickel-
ten Eis-Windkanal Versuche zur Bestimmung 
der Eishaftung auf der Probenoberfläche 
durchgeführt. Hierfür wurden die Proben zu-
nächst im Eis-Windkanal vereist. Dabei kön-
nen Prozessparameter wie Temperatur, Strö-
mungsgeschwindigkeit der Luft und Größe 
der in den Kanal eingebrachten Wassertropfen 
gezielt eingestellt werden, um möglichst reale 
Vereisungsbedingungen zu erzielen. Anschlie-
ßend wurden die Proben durch Verwendung 
eines Permanentschwingerregers angeregt, um 
ein Abplatzen des Eises von der Probenoberflä-
che zu generieren. Mit einer von Strobl et al. 
[4]	entwickelten	Gleichung	kann	die	daraus	re-
sultierende Adhäsionskraft über die Grenzflä-
chenschubspannung berechnet werden.  

entstehung der Oxidschichten beim anodischen 
Oxidieren von titan in abhängigkeit vom ver-
wendeten elektrolyt (nach Macak et al. [3])

auf- (a) und seitenansicht (b) von tiO2-Nano-
röhren hergestellt durch anodisation von titan 
bei 30 V in fluoridhaltigem elektrolyt



ZVOreport 5 | November 201440

YYYYYYYYYYYIm Fokus

Hierbei zeigt sich, dass die Kombination 
einer nanostrukturierten Oberfläche und 

einer superhydrophoben Beschichtung zu ei-
ner signifikanten Reduzierung der Eisadhäsion 
(Reduzierung um bis zu 53 Prozent) gegen-
über einer nur alkalisch gebeizten Oberfläche 
führt (Abbildung 4).

Zur Beurteilung der Effizienz der neu 
entwickelten Oberfläche beim De-Icing wur-
den zyklische Enteisungsversuche unter rea-
len Strömungs- und Vereisungsbedingungen 

durchgeführt. Dazu wurde ein Flügelprofil 
mit einer Kohlefaser-Heizmatte in der Flü-
gelvorderkante eingesetzt. Die Untersuchun-
gen zeigen, dass durch die Kombination einer 
superhydrophoben Oberfläche, basierend auf 
TiO

2
-Nanoröhren, mit einem elektrischen 

Heizsystem eine Leistungsersparnis von bis zu 
66 Prozent gegenüber konventionellen, elekt-
rischen Enteisungssystemen ohne superhydro-
phobe Oberflächen erreicht werden kann.

Die Untersuchungen verdeutlichen, dass 
durch die Kombination einer nanostruktu-
rierten Oberfläche mit einer superhydropho-
ben Beschichtung die Eisadhäsion signifi-
kant reduziert und der Leistungsbedarf zum 
Enteisen von Flugzeugen gesenkt werden 
kann. Die neu entwickelte superhydrophobe 
Oberfläche, basierend auf TiO

2
-Nanoröhren, 

bietet die Möglichkeit zukünftige Flugzeuge 
noch sicherer, energiesparender und umwelt-
verträglicher zu gestalten. Die Ergebnisse 
und Erkenntnisse hinsichtlich Vereisung und 
Eishaftung kommen nicht nur dem Bereich 
Luft- und Raumfahrt zugute, sondern könn-
ten auch für andere Industriebereiche, wie 
etwa Energieerzeugung und -transport (Flü-
gelvereisung, Windenergieanlagen, Vereisung 
von Stromleitungen) nutzbar sein. 

Loreen Wermuth
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DGO Stuttgarter Automobiltag 2014

Oberfläche für automobile 4.0
etwa 80 teilnehmer konnte axel baus, Vor-
sitzender der DgO-bezirksgruppe stuttgart, 
zum inzwischen 10. stuttgarter automobil-
tag begrüßen. Dabei lag der Fokus unter dem 
stichwort „Oberfläche für automobile 4.0“ 
auf der entwicklung in der automobilindu-
strie und dem durch die Oberflächentechnik 
zu leistenden beitrag. 

Der DGO-Vorsitzende Rainer Venz zeigte 
sich erfreut darüber, dass sich die Veranstal-
tung im Umfeld der Autoindustrie, die nach 
wie vor durch steigende Produktionszahlen 
glänzt, etabliert hat. Als eine besondere Her-
ausforderung werden in der Oberflächentech-
nologie die zunehmend eingesetzten neuen 
Werkstoffe wie Aluminium oder CFK, aber 
auch immer höherfeste Stähle gesehen. Ins-
besondere der Wechsel von den klassischen 
Chromatierungen zu den heute üblichen 
Passivierungen vor mehr als zehn Jahren hat 
gezeigt, dass die Gespräche mit der Automo-
bilindustrie bei der Einführung neuer Verfah-
ren erheblich zum Erfolg beigetragen haben. 

Grußworte des Ministeriums für Finanzen 
und Wirtschaft richtete Ministerialdirektor 
Guido Rebstock aus. Er lobte die Arbeit der 
DGO-Bezirksgruppe in der wichtigen Auto-
mobilregion um Stuttgart, die mit zur Ent-
wicklung der Fahrzeuge in Richtung Leicht-
bau oder vernetzte Kommunikation beiträgt. 

Unterstützt wird die Autoindustrie in Baden-
Württemberg aber auch von der Landesregie-
rung, unter anderem durch ein neues Entwick-
lungszentrum für Leichtbau. Gewünscht ist 
hier eine Beteiligung der Oberflächentechnik. 

ZVO-ressort automobil

Im ersten Beitrag gab Rainer Venz einen 
Überblick über die Arbeit des ZVO-Ressorts 
für den Bereich der Automobilindustrie. Da-
zu zählen die Harmonisierung von Spezifika-
tionen, neben einem Monitoring der Wettbe-
werber, der Schaffung einer hohen Qualität 
oder einer Verkürzung der Entwicklungszei-
ten durch verbesserte Kommunikation. 

Venz wies zudem darauf hin, dass sich 
China als größter Produzent gegenüber Eu-
ropa, USA und Japan durchgesetzt hat. Trotz 
der steten Zuwachsraten in Fernost konn-
te sich Europa aufgrund des vorhandenen 
Know-hows gut behaupten. 

entwicklung der autobranche

Mit Dr. Stefan Wöhrl gab ein Mitglied des 
VDA einen Einblick in die Entwicklung der 
deutschen Automobilindustrie. Im Gegen-
satz dazu ist in den USA und Japan nach 
Anstiegen eine Stagnation zu erkennen, 
ähnlich wie in China. Russland und Brasi-
lien haben abnehmende Zahlen zu verzeich-
nen. Bei den Nutzfahrzeugen ist dagegen in 

Westeuropa keine wesentliche Änderung zu 
erkennen, die USA kann einen starken An-
stieg vermelden. 

Derzeit können deutsche Fahrzeugmar-
ken	 20	 Prozent	 der	 weltweit	 produzierten	
Fahrzeuge verbuchen. Dabei ist der Anstieg 
vollständig auf den steigenden Anteil an 
Produktions standorten außerhalb Deutsch-
lands zurückzuführen. Unterstützt wird die 
gute Position deutscher Hersteller durch die 
Fertigung von Premiummarken. 

leichtbaustrukturen

Prof. Dr. Frank Helbig setzte sich mit der 
ressourceneffizienten Herstellung hybrider 
Leichtbaustrukturen in Großserie auseinan-
der. Die Herausforderung für die Entwick-
lung in Leichtbauweise begründet sich auf 
der Forderung zur Reduzierung des CO2-
Ausstoßes. Zur Bewältigung der Herausfor-
derungen nehmen nach allgemeiner Ansicht 
Faserverbundwerkstoffe einen wichtigen 
Platz ein. Um solche Werkstoffe anforde-
rungsgerecht herstellen zu können, müssen 
die Produktionsverfahren vollständig ver-
ändert und neue entwickelt werden. Inzwi-
schen ist es gelungen, ein erstes Bauteil für 
ein Fahrzeug für Audi herzustellen, an dem 
die realen Prozessbedingungen ermittelt 
werden. In Erweiterung der Arbeiten wird 
in Chemnitz derzeit eine Laboreinrichtung 

axel baus, Vorsitzender 
der DgO-bezirksgruppe 
stuttgart, begrüßt die 
teilnehmer.
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geschaffen, um solche Teile unter Realbedin-
gungen zu fertigen.

beschichtungstechniken

Dr. Nazlim Bagcivan befasste sich mit der 
Frage, welche Beschichtungstechnologie die 
beste ist, wobei zunächst offen bleibt, von 
welcher Warte die Beantwortung der Fra-
ge erfolgen soll. Nach Bagcivan ist die beste 
Technologie diejenige, mit der die Anforde-
rungen des Kunden zu niedrigsten Kosten 
erfüllt werden. Darüber hinaus sind Faktoren 
wie Prozesssicherheit oder Umweltfreund-
lichkeit zu berücksichtigen. 

Korrosionsschutzsysteme  
für Kunststoffe

Thiery behandelte in seinem Vortrag die 
Herstellung korrosionsbeständiger Beschich-
tungen auf Kunststoffen. Bisher waren dafür 
in erster Linie Kombinationsschichten mit 
Chrom als Endschicht verwendet worden. 
Durch REACh ist dies in Frage gestellt. 
Hauptproblem ist, dass derzeit kein Mate-
rial verfügbar ist, das alle Eigenschaften von 
Chrom besitzt; als neues Verfahren gilt eine 
Schichtkombination aus Kupfer, Nickel, 
Zinn-Nickel und Chrom. Bei Messungen 
unter Potenzialsteuerung zeigt dieses System 
einen ausgeprägten Passivbereich. 

Ein weiteres Einsatzgebiet von Chrom(VI) 
ist das Beizen der Kunststoffe. Hier hat sich 
Permanganat als interessant erwiesen. 

Medienbeständigkeit

Der ZVO-Arbeitskreis Medienbeständigkeit 
hat Untersuchungen zur Medienbeständig-
keit von Oberflächen durchgeführt, deren 
bisher erarbeitete Ergebnisse Dr. Christine 
Rohr vorstellte. Neben den Kraftstoffen sind 
zunehmend auch andere Chemikalien von 
Alkoholen, Ölen, Bremsflüssigkeit oder Lö-
semitteln bis hin zu Schwefel- und Salzsäure 
zu betrachten. Problematisch sind die zahl-

reichen unterschiedlichen Prüfmethoden der 
Kunden. 

realitätsnahe Korrosionsprüfung

Vor allem die seit einigen Jahren verstärkt 
auftretende Korrosion von Chrom aufgrund 
von feuchtem Streusalz mit Calcium und 
Magnesium stellt die Automobilindustrie vor 
neue Herausforderungen. Mit den bisher üb-
lichen Korrosionstests lässt sich der Angriff 
nicht nachstellen. Bei Volkswagen wurde des-
halb eine neue Testmethode entwickelt, deren 
Entwicklung Marina Engelking darstellte. 

elektrochemische Messung

Ebenfalls ein beschleunigtes Prüfverfahren 
zur Bestimmung der Qualität von Beschich-
tungen stellte Benjamin Kröger vor. Das 
Verfahren auf Basis der Potenzialmessung ist 
für die Prüfung von Zinklamellensystemen 
im Rahmen der produktionsbegleitenden 
Prüfung von Beschichtungen geeignet. Das 
Messsystem besteht aus einem Potentiostaten 
mit Auswerteeinheit und einer Messzelle mit 
Arbeits-, Bezugs- und Gegenelektrode. 

Zyklische Korrosionsbeanspruchung

Mit einer weiteren Prüfmethode für passi-
vierte und versiegelte Zinkoberflächen be-
fasste sich Klaus Gradtke, bei der die global 
auftretenden und deutlich unterschiedlichen 
Klimate in den Vordergrund rückten. Bei der 
Methode	werden	Temperaturen	zwischen	+80	
°C	und	-40	°C	mit	verschiedenen	Feuchtestu-
fen sowie Einwirkung von Salz durchlaufen.
 
cFK

Prof. Dr. Wolfgang Paatsch eröffnete den letz-
ten Block der Vorträge mit einer Betrachtung 
von CFK als möglichem zukünftigen Werk-
stoff im Automobilbereich. Eingangs wies er 
darauf hin, dass in anderen Bereichen CFK 
längst als gängiger Werkstoff eingesetzt wird, 
beispielweise in der Luft- und Raumfahrt oder 

dem Motorsport. Hintergrund der Bemühun-
gen zum weiteren Einsatz ist die Klimaerwär-
mung, die trotz langjähriger Bemühungen 
noch nicht entscheidend verbessert wurde.

Die Gewichtsreduzierung ist für die Ver-
minderung des Energieverbrauchs für Fahr-
zeuge unerlässlich. Zur Gewichtsreduzierung 
haben neben den Leichtmetallen auch die hoch-
festen Stähle den Leichtbau im Fahrzeugbereich 
deutlich vorangebracht. Insgesamt wurde so ein 
intelligenter	Materialmix	weit	vorangetrieben.	

Die Zukunft gehört nach Aussage von Prof. 
Paatsch dem Elektromotor. Die großen Vortei-
le	sind	einmal	der	hohe	Wirkungsgrad	von	95	
Prozent, die geringe Anzahl von beweglichen 
Teilen sowie das sehr hohe Drehmoment.

Oberflächenbehandlung von  
leichtmetall

Während bereits seit einigen Jahren Alumi-
nium bei einigen Fahrzeugmodellen in grö-
ßerem Umfang eingesetzt wird, besteht bei 
Werkstoffen wie CFK oder Magnesium noch 
erheblicher Entwicklungsbedarf, wie Prof. Dr. 
Bertram Reinhold einführend andeutete. Um 
die gesetzten Ziel der CO2-Emission erreichen 
zu können, dürfte ein Fahrzeug nur einen Ver-
brauch	von	etwa	vier	Liter	pro	100	Kilometer	
aufweisen. Um dem Ziel näher zu kommen, 
steht der Leichtbau im Vordergrund. 

aluminium für Karosserien

Zum Abschluss der Tagung gab Dr. Markus 
Schütz einen Einblick in die Oberflächenbe-
handlung von Aluminium als Konstruktions-
werkstoff im Rohbau von Karosserien. Eine 
Oberflächenbehandlung ist einerseits zur 
Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit 
und zum anderen für bessere Fügeeigenschaf-
ten erforderlich. Zudem wird die Haftfestig-
keit von nachfolgenden Beschichtungen ver-
bessert, insbesondere aber werden störende 
Trennschichten (Öle, Fette) aus vorhergehen-
den Bearbeitungsstufen entfernt.   

Ministerialdirektor guido rebstockDgO-Vorsitzender rainer Venz bei seinem 
Vortrag

Marina engelking

Im Fokus
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Messen und Kongresse

schwerpunktthemen 2015
•		Chrom	III	versus	Chrom	VI	im	dekorativen	und	

funktionellen Korrosionsschutz
•		Intelligenter	kathodischer	Korrosionsschutz	mit	

zusätzlichen Funktionen und Eigenschaften
•		Korrosionsprüfungen:
•		Anforderungen	an	Prüftechnik	und	erforderliche	

QS-Maßnahmen
•		Prüfl	abore	berichten	aus	dem	Alltag		
•		Einblicke	von	Automobil-OEMs	in	aktuelle	Prüfweisen

•		Energie-	und	Materialeffi	zienz	in	der	Galvano-	und	
Oberfl ächentechnik
•		Forum	Bauteilreinigung

Wiederkehrende themen
•		Junge	Kollegen
•		Galvanisiergerechtes	Konstruieren
•		Kathodischer	Korrosionsschutz
•		Verschleißschutz
•		Funktionsschichten
•		Aktuelle	High-End-Verfahren
•		Ergänzende	Technologien	zur	Galvanotechnik
•		Aus	der	Anwendungstechnik
•		Fortschritte	in	der	Anlagentechnik
•		Neue	Anforderungen	an	die	Galvanotechnik
•		Von	der	Prozessüberwachung	zur	Produktqualität
•		Anwendungsnahe	Zukunftstechnologien
•		Industrielle	Bauteilreinigung	und	Vorbehandlung

DGO-Nachwuchs-Förderpreis 2015

Förderpreis für junge talente

seit 24 Jahren zeichnet die DgO hervorragende arbeit auf dem 
gebiet der Oberfl ächentechnik aus. auch 2015 in berlin wird 
anlässlich der ZVO-Oberfl ächentage wieder ein Förderpreis an 
einen jungen Kollegen übergeben.

Noch	bis	 zum	31.	 Januar	 2015	 können	 geeignete	Kandidaten	 –	
in der Regel ein Absolvent einer deutschen Fachhochschule oder 
Hochschule – vorgeschlagen werden. Dem Vorschlag sollte eine 
kurze Begründung beiliegen.

Der	Gewinner	erhält	einen	Geldbetrag	von	1.000	Euro	sowie	einer	
Einladung	zu	den	ZVO-Oberfl	ächentagen	2015,	die	vom	23.	bis	
25.	September	in	Berlin	stattfi	nden.
Ebenfalls	bis	zum	31.	Januar	können	sich	Interessierte	für	die	Vor-

träge zum Thema „Ergebnisse aus der Forschung – Junge Kollegen 
berichten“ anmelden. Vorschläge mit einem Vortragsabstract sowie 
einer Referentenvita (Musterdateien unter www.oberfl aechentage.de 
-> Vortragsaufruf) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail mit dem 
Betreff	„Förderpreis	2014/Junge	Kollegen“	an	s.gross@zvo.org.		 

Oberfl ächentage 2015 in Berlin

call for papers
Für	einen	Vortrag	werden	30	Minuten	
inklusive zehn Minuten für die Dis-
kussion	 angesetzt.	 Produkt-/Werbe-
vorträge werden nicht angenommen. 
Dafür stehen die kostenpfl ichtigen 
Marketingvorträge zur Verfügung, die 
gleich zu Beginn des Kongresses im 
Programm platziert werden.
 

stichtag für die anmeldung von Vorträgen ist der 31. Januar 2015

Die	Anmeldung	 erfolgt	 per	 eMail	 an	mail@zvo.org	 oder	Rücksendung	
des hier abgedruckten Formulars an die Geschäftsstelle des ZVO. Bitte 
geben Sie immer auch das Segment an, in dem Ihr Vortragsvorschlag be-
rücksichtigt werden soll.

Jeder Vortrag muss mit einem Vortragsabstract sowie einer Kurzvi-
ta des Referenten jeweils im Word-Format versehen sein. Entsprechende 
Musterdateien	fi	nden	Sie	unter	www.oberfl	aechentage.de/Vortragsaufruf.
Voraussichtlich	Anfang	März	2015	–	nach	Strukturierung	des	Gesamtpro-

grammes – erfolgt die Benachrichtigung, ob der Vortrag angenommen wurde.
Von jedem Referenten werden für die passwortgeschützte Einstellung 

des	 Vortrages	 unter	 www.oberfl	aechentage.de	 bis	 zum	 10.	 September	
2015	die	Vortragsfolien	benötigt.	Eine	Textlangfassung	kann	optional	mit	
eingereicht werden; sie empfi ehlt sich insbesondere für die redaktionelle 
Berichterstattung.

Marketingvorträge zu Kongressbeginn
Am ersten Tagungstag können zu Beginn Produktneuheiten in fünfmi-
nütigen Marketingvorträgen vorgestellt werden, deren Vertiefung in der 
fachbegleitenden Industrieausstellung als Dialog mit Interessenten fortge-
setzt	werden	kann.	Diese	Marketingvorträge	sind	kostenpfl	ichtig	(1.200,-	
Euro zzgl. MwSt.). Vorschläge für die Vorträge sind bei Einreichung mit 
„Marketingvortrag	2015“	zu	kennzeichnen.	 	

Für die ZVO-Oberfl ächentage 2015 vom 23. bis 25. september im 
estrel hotel berlin ruft das ressort Kommunikation des ZVO ab so-
fort bis 31. Januar 2015 zur einreichung von Vorträgen zu folgenden 
schwerpunktthemen bzw. jährlich wiederkehrenden themen auf: vorträge werden nicht angenommen. 

Dafür stehen die kostenpfl ichtigen 
Marketingvorträge zur Verfügung, die 
gleich zu Beginn des Kongresses im 
Programm platziert werden.
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Fakuma 2014

Formen, Funktionen, 
Farben, Fakuma
Die 23. Fakuma, Internationale Fachmesse 
für Kunststoffverarbeitung, fand vom 14. bis 
in 18. Oktober 2014 in Friedrichshafen statt 
– und wartete mit einem rekord auf.

In	 ihrer	mehr	 als	30-jährigen	Geschichte	hat	
sich die Fakuma zum herausragenden Bran-
chentreffpunkt der Kunststoffi ndustrie mit 
weltweiter Strahlkraft entwickelt. Dieses Jahr 
konnte	 mit	 45.689	 Fachbesuchern	 aus	 117	
Ländern	und	1.772	Ausstellern	aus	36	Natio-
nen ein neuer Rekord aufgestellt werden. 

Mit den Firmen BIA Kunststoff- und 
Galvanotechnik,	 Fischer,	 Hübner	 und	 Saxo-
nia waren auch vier Mitglieder des FGK als 

Aussteller auf der Messe vertreten. BIA-Ge-
schäftsführer Jörg Püttbach zeigt sich mit dem 
Verlauf sehr zufrieden: „Die Messe hat für uns 
eine doppelte Funktion. Zum einen pfl egen 
wir unsere Kundenkontakte, insbesondere zur 
der in Süddeutschland ansässigen Automobil-
industrie. Zum anderen Nutzen wir den Auf-
enthalt zum intensiven Austausch mit zahl-
reich vertretenen Lieferanten“. Alle Besucher 
zeigten großes Interesse an den BIA Innovati-
onen	„Texture	Chrom“	und	„Black	Diamond	
Chrome“.	„Wir	sind	2015	wieder	dabei“,	freut	
sich Püttbach schon auf das nächste Jahr. 

Mit den Firmen Betz Chrom, NovoPlan 
sowie	 der	 Unternehmensgruppe	 Anke/Brun-

ner/Strötzel	war	die	Branche	auch	hinsichtlich	
funktioneller Oberfl ächen wie Hartchrom, 
chemisch Nickel und Dispersionsschichten 
vertreten. 

NovoPlan-Geschäftsführer Burkhard Ha-
mer: „Ich bin von der Teilnahme an der Fa-
kuma auf Grund der hohen Nachfrage, den 
fachlich-technisch	 hoch	 qualifi	zierten	 Besu-
chern und den daraus resultierenden Gesprä-
chen sehr überzeugt. Unsere Beteiligung auf 
dem Gemeinschaftsstand des VDWF hat sich 
gelohnt. Infolge der hohen Nachfrage über-
legen wir derzeit, ob wir unsere Präsentation 
insbesondere hinsichtlich PlanoTek Funkti-
onsschichten	2015	erweitern	werden.“	 

Kunststoffbeschichtung spielt bei der auto-
Innenausstattung eine große rolle. 

 WELT DER OBERFLÄCHE 2015 Hannover

reservieren sie jetzt die letzten beiden plätze!
Nur noch zwei tabletops verfügbar: Das ist 
die aktuelle botschaft rund fünf Monate vor 
der haNNOVer Messe vom 13. bis 17. ap-
ril 2015. Die table-tops im ZVO-gemein-
schaftsstand ermöglichen die beteiligung 
auch mit kleinem budget.

Die Mitausstellerliste der WELT DER 
OBERFLÄCHE	2015	im	Rahmen	der	dies-
jährigen HANNOVER MESSE füllt sich 
und weist aktuell 36 Unternehmen aus den 
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Bereichen Roh- und Verfahrenschemie, An-
lagen- und Komponenten, Lohnveredelung 
und Dienstleistung aus (siehe Tabelle).

besucherwerbung: zielgruppen genau 
und exklusiv

Exklusiv	für	Mitaussteller	des	ZVO-Gemein-
schaftsstandes WELT DER OBERFLÄCHE 
werden ZVO und Deutsche Messe AG eine 
zielgruppengenaue Besucherwerbung in der 
ausgesuchten Abnehmerbranche der Galva-

no- und Oberfl ächentechnik konzipieren, in 
denen die Mitaussteller („Name dropping“) 
als auch ihre Ausstellungsschwerpunkte ein-
bezogen	 werden.	 Über	 12.500	 Empfänger	
werden	ab	Ende	Januar	2015	mit	mehrmali-
gen Newslettern in die WELT DER OBER-
FLÄCHE eingeladen.

lassen sie sich beraten

Nähere Informationen und Beratung über 
mögliche Beteiligungsformen erteilt die ZVO 
Service	 GmbH,	 service@zvo.org,	 Telefon	
0210/255620.	 

stand Kunde stand Kunde

A Mazurczak Q2 Antech-Gütling

B Munk Q3 Siebec

B1 Sondermann/Flux R BASF

C A.S.T. S BASF

D TIB Chemicals T MKV

E ICOM U AxynTec

F Walter Lemmen V1 verbindlich gebucht

G Sager + Mack V2 Umicore Galvanotechnik

H Driesch W1 IGOS

I MTV Metallveredelung W2 I.G.T./mo

J MTV Metallveredelung W3
AHC Oberfl ächen-
technik GmbH

K Zeschky Galvanik W4 frei

L
Anke/Strötzel/Brunner/
Haslinger

X1 Deutsche Metrohm

M1 Metzka X2
WMV Apparatebau 
GmbH

M2 Hendor X3 H2O GmbH

N Vopelius Chemie X4 frei

O Coventya GmbH Y Progalvano

P Mefi ag Z1 reserviert

Q1 Atotech Z2 reserviertfreifrei



YYYYYYYYYYY

ZVOreport 5 | November 2014 47



ZVOreport 5 | November 201448

Wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau

realisierung fähiger  
beschichtungsprozesse 
Das projekt „realisierung fähiger prozesse 
in der galvanotechnik“ zielt darauf ab, ein 
allgemeines Vorgehen zur anwendung und 
sicherstellung der prozessfähigkeit galvani-
scher Verfahren zu entwickeln. Denn Qua-
litätsmanagement ist auch in der galvano-
technik notwendig. 

Mit einem „nicht-fähigen“ galvanischen Pro-
zess bezeichnet man mitunter, dass während 
des Beschichtungsprozesses unvorhersehbare 
und kaum zu kontrollierende Änderungen 
auftreten, die zu Schwankungen in der Qua-
lität bis hin zu Nacharbeit oder Ausschuss der 
Beschichtung führen. Die Folgen sind erhöh-
te Qualitäts- und Prüfkosten, Terminverzöge-
rungen, Unzufriedenheit beim Kunden und 
ein zu hoher Ressourcenverbrauch. 

Den Anstoß für das Projekt zur Realisie-
rung fähiger Beschichtungsprozesse gab die 
Schweizer Collini AG, deren Kerngeschäft 
es ist, sicherheitsrelevante Teilprodukte für 
die Automobilindustrie in Großserie zu be-
schichten. Dabei müssen höchste Qualität 
und Prozesssicherheit gewährleistet werden. 

Während in anderen Branchen Qualitäts-
managementstrategien zur Prozess-Beherr-
schung und Fehlervermeidung bereits fester 
Unternehmensbestandteil sind, etablieren 
sich	QM-Verfahren	wie	 Six	 Sigma	oder	To-
tal Quality in der Galvanotechnik erst lang-
sam. Ein Grund dafür liegt in der hohen 
Komplexität	 des	 Beschichtungsprozesses	 be-
gründet, der von einer Vielzahl prozesseige-
ner und -fremder Faktoren beeinflusst wird. 
Doch gerade diese Diversität in der Branche 

Die interdisziplinäre Verbindung von 
Chemie, Physik und Fertigungstechnik 
gab für Christoph Baumer (27) den Aus-
schlag, von 2007 bis 2012 Werkstoffwis-
senschaften an der TU Ilmenau zu stu-
dieren. Erfahrungen in der Elektrochemie 
und Galvanotechnik sammelte er bereits 
als wissenschaftliche Hilfskraft während 
des Studiums und bleibt diesem The-
menbereich auch beruflich treu im Rah-
men seiner Tätigkeit bei der Collini Dü-
bendorf AG, Schweiz.

projektmitarbeiter

Drucksensor 
Ds8 für das 
esp-bremsre-
gelsystem
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macht	 es	 nötig,	 ein	Maximum	 an	 Faktoren	
und Einflüssen hinreichend konstant zu hal-
ten, um die geforderte Qualität zu gewähr-
leisten. Erreicht werden kann dies durch ein 
umfangreiches Wissen über die chemischen 
Reaktionen, Abläufe und Zusammenhänge 
zwischen den verschiedensten Einflussfakto-
ren. Aus diesem gemeinsamen Verständnis 
heraus entstand die Kooperation zwischen 
dem Beschichtungsunternehmen und dem 
Fachgebiet Elektrochemie und Galvanotech-
nik an der TU Ilmenau. 

Im Zentrum der Projektbetrachtung ste-
hen die chemische Zusammensetzung des 
Beschichtungsbades und die durch die Nut-
zung des Bades auftretenden Veränderungen. 
Mit einem Modell zur Bilanzierung der Re-
aktionen und Verbindungen sollen grundle-
gende Zusammenhänge verdeutlicht werden, 
wobei es naturwissenschaftliche Grundlagen 
und	Gesetze	in	die	Praxis	zu	übertragen	gilt.	
Durch die anschließende Nutzung des Mo-
dells zur Simulation aktueller oder zukünf-
tiger Zustände lassen sich Kennwerte eines 
Bades bestimmen und geeignete Maßnahmen 
zur Steuerung ableiten. 

Ein Großteil der Projektarbeit erfolgt 
beim Unternehmen in der Schweiz, wodurch 
sich Arbeitsergebnisse direkt vor Ort an Anla-
gen im industriellen Maßstab umsetzen und 
überprüfen lassen. Der stetige Input aus der 
Praxis	 hilft,	 das	 Modell	 weiterzuentwickeln	
und die Bedürfnisse der industriellen Pro-
duktion von Beginn an zu berücksichtigen. 
So konnten erste Ergebnisse für die elektroly-
tische und auch chemische Nickel-Phosphor-

abscheidung bereits konkret genutzt werden. 
Durch Änderung der bisherigen Betriebs-
weise wurde ein stationärer Betrieb erreicht 
und die Prozessschwankungen um bis zu 66 
Prozent gesenkt. Zusätzlich konnte der ge-
wünschte Badzustand schon bei Neuansatz 
realisiert werden, wodurch die Kosten und 
Zeit der üblichen Einarbeitung entfallen. 
Letztlich liegt die große Herausforderung da-
rin, die bei einzelnen Verfahren gewonnenen 
Erkenntnisse so zu verallgemeinern, dass sie 
für verschiedenste Prozesse in der Galvano-
technik anwendbar werden. 

Das Projekt ist als Dissertation für ins-
gesamt drei Jahre angesetzt und läuft bis 
Ende	2015.	Ziel	 ist	 es,	 durch	 statistikfähige	
Prozesse höchste Qualitätsstandards in der 
Galvanotechnik zu erreichen, indem natur-
wissenschaftliche Grundlagen und praktische 
Galvanik zusammengeführt werden. Diesem 
Ziel haben sich sowohl die Collini AG als 
auch das Fachgebiet Elektrochemie und Gal-
vanotechnik verschrieben, das sich seit jeher 
mit der grundlegenden und angewandten 
Galvanotechnik beschäftigt. Die Arbeit ver-
bindet verschiedene Teilbereiche der Wissen-
schaft, vom Lösen differentieller Gleichungs-
systeme, über Näherungsverfahren und der 
Programmierung von Algorithmen für die 
Simulation bis hin zum Thema des Quali-
tätsmanagements.  

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Kontakt:

Christoph Baumer

Collini AG, Schweiz 

Tel.: +41 44 8241 145   

cbaumer@collini.eu

www.collini.eu
bandanlage collini biel, reel-to-reel-beschich-
tung von steckern und elektronischen bauteilen

beschichtetes 2-Komponenten-spritzteil mit 
dreidimensionalen leiterbahnstrukturen
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Bereits zum zweiten Mal hat der Fonds der Chemischen In-
dustrie die Studienausbildung im Bereich Elektrochemie an 
der Technischen Universität Ilmenau durch eine finanzielle 
Förderung gewürdigt.

Die Umstellung unserer Energieversorgung auf erneuer-
bare Energien und das Realisieren von einer Million Elekt-
rofahrzeugen	im	Jahr	2020	sind	wichtige	Ziele	der	Bundes-
regierung. Die Umsetzung dieser ambitionierten Vorhaben 
erfordert unter anderem innovative elektrochemische Ener-
giespeicher wie Lithium-Ionen-Akkus. Um wiederum sicher-
zustellen, dass die damit einhergehende Chemieausbildung 
mit den Anforderungen der Wirtschaft und mit modernen 
Entwicklungen in der Elektrochemie Schritt hält, fördert 
der Fonds der Chemischen Industrie, das Förderwerk des 
Verbandes der Chemischen Industrie, den wissenschaftli-
chen Nachwuchs in Deutschland und die Entwicklung und 
Einführung neuer Lehrinhalte im Chemiestudium. So auch 

bei der TU Ilmenau. In einer feierlichen Scheckübergabe 
überreichte Dr. Jana Scheunemann, Verantwortliche für Bil-
dungsmanagement und Bildungspolitik beim Verband der 
Chemischen	 Industrie	 e.V.,	 im	 August	 2014	 einen	 Betrag	
von	10.000	Euro	an	Prof.	Dr.	Andreas	Bund,	Leiter	des	Fach-
bereiches Elektrochemie und Galvanotechnik.

Mit der Förderung wird die Universität die studentische 
Ausbildung in der Elektrochemie noch weiter verbessern, 
insbesondere im Bereich der Entwicklung hocheffizienter 
Lithium-Ionen-Akkus. Die finanzielle Zuwendung ermög-
licht es dem Fachgebiet Elektrochemie und Galvanotechnik, 
einen so genannten Batteriezyklierer und einen Dispergator, 
ein Werkzeug zum Mischen von Elektrodenmaterialien, an-
zuschaffen. Dadurch wird es den Studierenden verschiedener 
Fachrichtungen zukünftig ermöglicht, eigenständig hochmo-
derne Lithium-Ionen-Akkus herzustellen und zu untersu-
chen. 

Wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau

erneute Förderung des 
bereichs elektrochemie Dr. Jana scheunemann vom FcI überreicht den 

scheck über 10.000 euro an die tU Ilmenau

FcI-Förderung fließt 
in die studentische 
ausbildung im be-
reich hocheffizienter 
lithium-Ionen-akkus
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17. Werkstofftechnisches Kolloquium der TU Chemnitz

Neue Werkstoffe, mitreißende 
Unterwäsche und Neues aus der 
elektrochemie
Zum siebzehnten Mal organisierte das Ins-
titut für Werkstoffwissenschaft und Werk-
stofftechnik (IWW) der technischen Uni-
versität chemnitz das Werkstofftechnische 
Kolloquium. In diesem Jahr bot das hörsaal-
gebäude den 180 teilnehmern einen idealen 
rahmen für die zweitägige Veranstaltung 
vom 11. bis 12. september. 

Die jährlich stattfindende Tagung greift ak-
tuelle Fragestellungen der Werkstoffentwick-
lung, der Beschichtungs- und Oberflächen-
technik, des Verschleiß- und Thermalschutzes 
sowie der Verbundwerkstoffe und Werkstoff-
verbunde auf, die von ausgewiesenen Fach-
leuten der Branche aus Wissenschaft und 
Industrie vorgestellt und diskutiert werden.
In	 50	 wissenschaftlichen	Vorträgen	 und	

Posterbeiträgen sowie Impulsvorträgen von 
Industrievertretern wurde über neueste For-
schungsergebnisse, innovative Anwendungen 
und prozesstechnische Entwicklungen be-
richtet. Plenarvorträge renommierter Wissen-
schaftler gaben den Teilnehmern Einblicke in 
die	 Herstellung	 oxidfaserverstärkter	 Kera-
miken, das Ermüdungsverhalten von Werk-
stoffen	 mit	 extrem	 hoher	 Schwingspielzahl	
(VHCF) sowie Aspekte der Energieeffizienz 
bei galvanischen Abscheidungen. 

Zudem wurden aktuelle Forschungser-
gebnisse aus dem Sonderforschungsbereich 
692	 „Hochfeste	 aluminiumbasierte	 Leicht-
bauwerkstoffe für Sicherheitsbauteile“ prä-
sentiert. Ferner stellte die ESF-Nachwuchs-
forschergruppe „Transfer neuartiger Smart 
Fiber-Verbunde in sächsische KMU“ Ergeb-
nisse ihrer dreijährigen Forschungsarbeit vor. 

postersession

Zum ersten Mal fand in diesem Jahr eine 
Postersession statt, in der die Autoren mit 
einer kurzen Präsentation die Tagungsteil-
nehmer auf ihre Arbeit aufmerksam mach-
ten. Julian Noll, wissenschaftlicher Mitar-
beiter der Professur Anorganische Chemie 
der TU Chemnitz, konnte mit seinem Poster 

„Low temperature joining of copper using 
silver nanoparticles“, einer Arbeit aus dem 
Bundesexzellenzcluster	 „MERGE“,	 die	 Ju-
ry überzeugen und erhielt dafür den „Best 
Poster Award“. Der „Best Paper Award“ ging 
an Marvin Hecht von der TU Clausthal für 
seinen Beitrag „Auftragschweißen fülldraht-
basierter Hartlegierungen mit geregelten 
Kurzlichtbogenverfahren zur Herstellung 
hochwertiger Panzerungen“. 

best-practice-beispiel

Während der Abendveranstaltung präsen-
tierte Jan Jassner, Geschäftsführer des Chem-
nitzer Modeunternehmens Bruno Banani, 
mitreißend und faszinierend, wie langweilige 
Unterwäsche durch neues Design, innovati-
ve Werkstoffe und einzigartiges Marketing 
zu einem weltweit stark nachgefragten Pro-
dukt entwickelt werden kann. „Aus der Er-
folgsgeschichte von Bruno Banani lernen wir 
auch für unsere Branche, wie wichtig es ist, 
die gewonnen Erkenntnisse auf anschauliche 
Weise zu präsentieren und richtig zu platzie-
ren, um sie in den Köpfen der Menschen zu 
verankern“, kommentiert Prof. Dr. Thomas 
Lampke, Organisator des diesjährigen WTK, 
den Vortrag.  
Alle	 Beiträge	 des	 17.	WTK	 wurden	 ei-

nem Review unterzogenen und sind in einem 
Tagungsband zusammengefasst, der unter ht-
tp://www.wtk.tu-chemnitz.de	bestellt	werden	
kann. 
Das	 18.	 Werkstofftechnische	 Kolloqui-

um findet voraussichtlich am 3. und 4. März 
2016	am	gleichen	Ort	statt.	

elektrochemische schichten

Das Institut für Werkstoffwissenschaft und 
Werkstofftechnik richtete am	11.	und	12.	No-
vember	2014	den	jährlich	stattfindenden	Wei-
terbildungskurs „Elektrochemische Schichten 
(ELCH)“ aus. Interessenten aus Industrie, 
Forschungseinrichtungen und beruflichen 
Ausbildungsstätten wurden mit dem zweitä-
tigen Fortbildungsprogramm bestehend aus 

Vorträgen und praktischen Übungen vertief-
te Einblicke in die neuesten Entwicklungen 
der Elektrochemie und Galvanotechnik sowie 
zu Werkstoff- und Oberflächencharakterisie-
rungsmethoden gewährt.  

Maik Trautmann

teilnehmer des 17. Werkstofftechnischen Kol-
loquiums an der tU chemnitz hören konzent-
riert den Vorträgen zu.

Verleihung der Urkunden beim best-paper und 
best-poster-award im rahmen des sektemp-
fangs (v. l.): prof. bernhard Wielage, prof. 
thomas lampke, Dc Julian Noll, prof. Martin 
F.-X. Wagner, prof. guntram Wagner
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bezugsquellen

abwasseranlagen – steuerungen

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

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

anlagenbau

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

analysentechnik

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

analysentechnik

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

beschichtungsanlagen

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

analyseservice für techn. sauberkeit

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

edelmetall-rückgewinnung

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

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

Verkauf  I  

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

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

Edelmetall-
Recycling

ESG_AZ_30x90mm_4c_recycl.indd   1 20.01.14   13:10

edelmetallrecycling

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

erp-software

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

entmagnetisieren

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

galvaniksteuerungen/schaltschrankbau

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

elektrowärme

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

galvanoanlagen

aNtech-gÜtlINg Wassertechnologie gmbh

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

abwasseranlagen – steuerungen
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 galvano-gleichrichtergeräte

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

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

 lohngalvanik

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

 lohngalvanik

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

Metallanoden

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

Metallanoden

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

 Metallveredelung

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

 Metallveredelung

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

 Metallveredelung

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

Industrielle teilereinigung

 galvano-gleichrichtergeräte

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

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

galvanotechnische Verfahren

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

 pulse/pulse-reverse plating

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

 galvano-gleichrichtergeräte

 galvano-gleichrichtergeräte

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

bezugsquellen
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bezugsquellen

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



chrom-Müller Metallveredelung gmbh 
nach IsO 50001 zertifiziert 

Viele Jahre Netzwerkarbeit im Bereich Ener-
giemanagement und Materialeffizienz stellt 
mit der erfolgreichen Zertifizierung im Juli 
2014 einen weiteren Meilenstein in der 
Chronik von Chrom-Müller dar. Bereits im 
Laufe des Projektes wurde Chrom-Müller für 
seinen vorbildlichen Beitrag im gesamtgesell-
schaftlichen Interesse für Energieeffizienz 
und Klimaschutz im Namen des Bundes-Um-
weltministeriums ausgezeichnet. 

Durch das systematische Erfassen der 
Energie- und Materialströme im gesamten 
Betrieb und allen Produktionsabläufen wur-
den Schwachstellen lokalisiert und durch 
zielgerichtete Investitionen eliminiert. Das 
komplette System- und Maßnahmenpaket 
hat sich auf alle Energieträger, Heizöl, 
Strom und Wasser bei CM erstreckt.

+ + +
ebbinghaus Verbund: licht- und farbechte 
beschichtung für gehobene ansprüche

In einigen Branchen und Anwendungen 
werden Bauteile mit hohem Korrosionsschutz 
sowie licht- und farbechter Beschichtung be-
nötigt. Hierfür bietet Ebbinghaus Verbund 
nun ein neues KTL-Beschichtungssystem an, 
das zusammen mit einem Lackhersteller wei-
terentwickelt wurde. Das System kombiniert 
die KTL-Beschichtung mit Acrylat und ist 
gleichzeitig eine Alternative zur bisher schon 
angebotenen Epoxid KTL-Beschichtung. In 
Verbindung mit der im Korrosionsschutz  
besonders hochwertigen Verzinkung per 
Zink-Thermo-Diffusion können so auch die 
Forderungen von Windkraft- und Offshore-
Herstellern im Niedrigschichtbereich erfüllt 
werden. Derzeit wird in akkreditierten Prüf-
labors in Deutschland und Österreich eine 
Ebbinghaus Acrylat-Norm, als Basis für das 
Lohnbeschichtungsangebot in den ange-

schlossenen Ebbinghaus-Standorten in Ha-
genbach und Graz, Österreich, evaluiert.

Die neue Oberfläche wird in der Anlage 
des Ebbinghaus-Technikums in Solingen als 
ständiges Angebot zur Verfügung stehen, 
um hier auch die konsequente Weiterent-
wicklung betreiben zu können. 

licht- und farbechte Ktl-beschichtung mit 
acrylat

+ + +
hsO nimmt abschied von eberhard gutsche

Wir nehmen Abschied 
von unserem ehemali-
gen Mitarbeiter Eber-
hard Gutsche.

Er war bis zu seinem 
Ruhestand im Jahr 2004 
fast 25 Jahre als Galva-
nomeister bei uns be-
schäftigt. Für ihn war die 
Arbeit mit Kollegen und Kunden von heraus-
ragender Bedeutung. Auch über seinen Ru-
hestand hinaus nahm Eberhard Gutsche  
weiter regen Anteil an unserem Firmen ge-
sche hen und stand uns bis zuletzt oft mit 
Rat und Tat zur Seite.

Wir sind tief betroffen und werden ihn 
als einen ganz besonderen Menschen, der all-
seits beliebt war und geachtet wurde, in aller-
bester Erinnerung behalten! Seinen Hinter-
bliebenen gilt unsere aufrichtige Anteilnahme.

+ + +
softec präsentiert neue erp-software  
OMNItec 

Die Karlsruher Softec AG präsentiert die 
neue Version 9 der ERP-Software OM-
NITEC, der führenden speziell für Unterneh-
men der Oberflächenveredelung und Metall-
bearbeitung entwickelten Branchenlösung. 
Zu den großen Neuerungen des im Novem-
ber erscheinenden Releases zählen Info-Cen-
ter, die neben den bisherigen Analysen auch 
wichtige Vorhersagen ermöglichen. Im Be-
reich Planung und Materialwirtschaft wartet 
OMNITEC mit neuen Funktionalitäten auf, 
die Pulverbeschichter und Lackierer bei der 
Prognose ihrer Lack- oder Pulververbräuche 
sowie Galvaniker bei der Behälterprognose 
unterstützen. Für Unternehmen, die Be-
triebs- und Produktionsdaten rückmelden 
möchten, bietet das Release zusätzlich zum 
bestehenden BDE-Modul eine weitere Form 
der Fortschrittsmeldung. 

Unternehmensticker

Kurz notiert
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Kurz notiert

„Mit der Version 9 von OMNITEC sind wir ei-
nen weiteren bedeutenden Schritt vorwärts 
gegangen. Die neuen, ganz auf die Bedürf-
nisse der Oberflächenbranche ausgerichteten 
Funktionalitäten sorgen für noch mehr Trans-
parenz und vor allem für ideale Möglichkei-
ten, frühzeitig Entwicklungen zu prognostizie-
ren und steuernd einzugreifen. Diese 
Weiterentwicklungen sind bei weitem nicht 
allein an unseren Schreibtischen entstanden, 
sondern im Austausch mit unseren Kunden. 
Sie sagen uns, was sie brauchen, und wir ent-
wickeln diese Anregungen weiter. Branchen-
eignung entsteht nur im Dialog mit Branchen-
teilnehmern“, erklärt Michael Hellmuth, 
Vorstandsvorsitzender der Softec AG die Pro-
duktentwicklungsstrategie des Karlsruher 
Softwarehauses.

screenshot Fortschrittsmeldung

+ + +
7. „Frühschicht“ des netzwerk-surface.net 
bei der cc cours 

Mit 28 Betrieben war die 7. „Frühschicht“ des 
netzwerk-surface.net Ende Juli gut besucht. 
Diesmal fand sie im langjährig bestehenden 
Galvanikunternehmen C + C Cours GmbH in 
Velbert statt. Geschäftsführer Thomas Al-
beluhn stellte den Gästen den Betrieb und 
sein Leistungsportfolio vor. Zudem erläuterte 
er anschaulich, dass es gut abgestimmter Pro-
zesse und viel Erfahrung bedarf, um die ge-

wünschte Oberflächenbeschichtung erzielen 
zu können. Er betonte, dass alle Teilnehmer 
der Lieferantenkette in einem Boot säßen, um 
die Ansprüche des Endkunden gemeinsam zu 
erfüllen. Im Vordergrund standen aber nicht 
nur Fragen zu technischen Prozessen, sondern 
auch allgemeine Fragestellungen. Beim Erfah-
rungsaustausch konnten alle voneinander 
profitieren. Nach einer Betriebsbesichtigung 
stellte Sven Stampa, Geschäftsführer der Clip 
GmbH (und Vereinsmitglied) den Gästen eine 
aktuelle Drucklufteffizienzüberprüfung vor. 
Nur einer von vielen aktuellen Optimierungs-
prozessen bei der C+C Cours.

Die Veranstaltung bei cc cours war gut  
besucht.

+ + +
erweiterte geschäftsführung bei der l&r  
Kältetechnik

Mit einer Erweiterung der Geschäftsleitung 
hat L&R Kältetechnik die Weichen für die Zu-
kunft gestellt und plant gleichzeitig weiteres 
Wachstum am Standort Sundern: Mit der Be-
rufung von André und Sebastian Rüßmann in 
die Geschäftsführung des Unternehmens gibt 
L&R ein deutliches Signal zum weiteren Aus-
bau des Standortes. Das ist umso wichtiger, 
als nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 
2013 und dem Neubau und der Erweiterung 
des Schaltschrank- und Steuerungsbaus auch 
in den folgenden Jahren wichtige unterneh-

merische Entscheidungen anstehen.

Bereits seit Juni 2006 war André Rüßmann als 
staatlich geprüfter Kältetechniker für den Be-
reich Service und später für die Projektleitung 
verantwortlich. Jetzt zeichnet er als Technik-
Geschäftsführer für die technische Leitung der 
L&R Kältetechnik verantwortlich.

Industriefachwirt Sebastian Rüßmann ist 
seit Oktober 2011 im Controlling und Mar-
keting des Familienunternehmens tätig und 
nun als kaufmännischer Geschäftsführer der 
L&R Kältetechnik tätig. 

Burkhard Rüßmann, CEO der L&R Kälte-
technik: „Mit der Erweiterung der Geschäfts-
führung ist nicht nur die Nachfolgeregelung 
innerhalb der Familie vollzogen. Wir unter-
streichen damit auch unser Ziel, weiterhin 
mit Fachkenntnis in den Standortausbau zu 
investieren und für die Zukunft ein kontinu-
ierliches Wachstum zu sichern. Gemeinsam 
mit unserem erfahrenen Spezialistenteam 
und neuen qualifizierten Mitarbeitern haben 
wir die Möglichkeit, unsere weltweit aufge-
stellten Kunden auf dem deutschen und eu-
ropäischen Markt stetig mit innovativen Pro-
jektlösungen zu beliefern. Diese Chancen 
werden wir entschlossen nutzen.“

Die neue geschäftsführungsriege von l&r 
Kältetechnik (v.l.): sebastian rüßmann,  
burkhard rüßmann, andré rüßmann 

Unternehmensticker
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Zintek® black: Zinklamellentechnolo-
gie für langlebige, schwarze  
beschichtungen
Schwarze Zinklamellenbeschichtungssysteme 
werden aufgrund ihrer ansprechenden Optik 
von verschiedenen Industrien gewünscht. 

Die Erwartungen und Anforderungen der 
Automobilindustrie sind sehr hoch, vor allem, 
wenn es um die Beständigkeit des Erschei-
nungsbildes der Beschichtung geht.

Schwarze Zinklamellenbeschichtungen 
gehören zu den größten Herausforderungen 
für Chemie- bzw. Lacklieferanten, insbeson-
dere in Bezug auf eine gleichmäßige Optik, 
Langlebigkeit und einen hervorragendem Kor-
rosionsschutz. Mit einer umfassenden Palette 
an schwarzen Base-, sowie organischen und 
anorganischen Topcoats, bietet Atotech eine 
sehr kostengünstige Alternative zu galvanisch 
applizierten Oberflächen.

Zinklamellenbeschichtungen von Ato-
tech	 sind	 flexible	 Systeme,	 die	modular	 und	
individuell an verschiedene Anforderungen 
angepasst werden können. Da bei der Zin-
klamellentechnologie das Risiko der Wasser-
stoffversprödung ausgeschlossen ist, ist die 
Beschichtung auch für hochfeste Verbindungs-
elemente perfekt geeignet. Beim Einbrennen 
des Zintek®-Basecoats bildet sich eine leitende 
Schicht, die eine ausgezeichnete kathodische 
Schutzwirkung für das Grundmaterial bietet. 
Um Atotechs Selbstverpflichtung zur Ent-
wicklung umweltfreundlicher Lösungen nach-
zukommen, sind die Zinklamellenbeschich-
tungen frei von Blei, Quecksilber, Cadmium, 
Nickel, Cobalt und Chrom(VI).

Mit seinem Zinklamellensystem Zintek® 
Black erfüllt Atotech die anspruchsvollen 
Anforderungen vieler Branchen. Durch die 
Kombination von Atotechs einzigartigem 
schwarzen Basecoat Zintek®	300	B	mit	einer	
Reihe von speziellen organischen, schwarzen 
Topcoats wie Techseal® und Techdip, bieten 
die Zintek® Black-Systeme eine außergewöhn-
lich gleichmäßige, tiefschwarze Optik ohne 
silberne Optikfehler – auch nach Handlings-
prozessen. 

Dieses herausragende System erfüllt u. a. 
die von Volkswagen geforderten Reibwerte, 
um eine perfekte Montage und ein ausge-
zeichnetes Warmlöseverhalten zu gewährleis-

ten.	Wie	von	Volkswagen	 in	der	TL	180	 für	
schwarze Zinklamellen-Oberflächen gefordert, 
wird die Gefahr des Selbstlösens minimiert. 

Darüber hinaus bietet Atotech führende 
Zintek® Black-Lösungen für weitere Automo-
bilhersteller, wie das zugelassene System für 
General	 Motors	 (GMW3359).	 Neben	 den	
unterschiedlichen Reibungszahlen sind wei-
tere Besonderheiten die erhöhte UV- und die 
sehr	gute	Chemikalienbeständigkeit	(inkl.	2.0	
Kesternich-Test). 

Atotechs vielseitige Decklacke – Techseal® 
Black, Techdip Black und Zintek® Top Black 
– zeigen auch hervorragende Eigenschaften 
auf Zink oder Zinklegierungen. Ein weiteres 
Beispiel  hierfür ist die Zulassung in der Ge-
neral-Motors-Spezifikation	 GMW	 16730,	 in	
welcher Techdip Black als robuster Topcoat 
verwendet wird, um eine tiefschwarze Optik 
und ein gleichmäßiges Reibwertfenster zu er-
halten.

tridur® hDg: passivierung für 
feuerverzinkte beschichtungen

Atotech hat kürzlich eine neue Technologie 
für die Feuerverzinkung entwickelt - Tridur® 
HDG. Die Passivierung Tridur® HDG ist per-
fekt geeignet für die Bandbeschichtung, wie sie 
in Bandstahl- oder in kontinuierlichen Rohr-
anwendungen angewendet wird.

Weiterhin kann Tridur® HDG natürlich 
auch für konventionelle Zinkanlagen verwen-
det werden.

Tridur® HDG erhält das klare Erschei-
nungsbild über ein breites pH-Spektrum. Wei-
terhin können verschiedene Konzentrationen 

an individuelle Bedürfnisse des Korrosions-
schutzes angepasst werden. Kontaminationen 
durch Zink beschränken die Badlebensdauer 
der Passivierung nicht, so dass ein erneuter 
Neuansatz entfällt. Die Passivierung hat eine 
außerordentlich lange Badlebensdauer und 
bietet eine stabile Farbe.

Der nachhaltigen Technologiestrategie von 
Atotech folgend ist Tridur® HDG frei von Flu-
orid, Nitrat und Kobalt.

aurocor® hsF: Nickel- und 
kobaltfreier hartgoldelektrolyt

Aurocor® HSF ist Atotechs umweltfreundliche 
Alternative zu nickel- oder kobalthaltigen Ver-
fahren. Dieser schwach saure, Hochleistungs-
Hartgoldelektrolyt erzeugt eine Oberfläche 
mit sehr geringer Porosität, bei einer sehr  ho-
hen Abscheiderate.

Aurocor® HSF wurde speziell für die 
kontinuierliche Beschichtung von Bändern, 
Drähten, Steckverbindern und Lead Frames 
in Reel-To-Reel-Anlagen und mittels der Spot-
technik entwickelt. Der Goldgehalt der abge-
schiedenen	 Schicht	 liegt	 bei	 etwa	 996/1000	
(994	 bis	 998/1000)	 und	 weist	 eine	 mittlere	
Härte	 von	HV	180	 (25)	 (170-190)	 auf.	Die	
mittels Aurocor® HSF abgeschiedene Gold-
schicht ist duktil, sehr beständig gegenüber 
mechanischer Belastung und weist einen sehr 
geringen Kontaktwiderstand auf sowie eine 
sehr gute Lötbarkeit. Diese hervorragenden 
Eigenschaften bleiben auch nach dem Alte-
rungsprozess erhalten. Die Oberfläche erfüllt 
(unter optimalen Prozessbedingungen) folgen-
de	Spezifikationen:	ASTM	B488-95,	Typ	2,	3,	
Code	C,	D	(vormalig	MIL-G-45204C,	Typ	I,	
II, Grad C, D). 

Atotech Deutschland GmbH

lösungen für hohe 
ansprüche

auswahl an mit atotechs schwarzer  
Zinklamellentechnologie beschichteten 
befestigungselementen

Mit tridur® hDg beschichtete coils

FIb/reM-aufnahme einer mit aurocor® hsF 
abgeschiedenen goldschicht
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Wirtschaftsbarometer
Die Konjunkturdaten für den August haben 
stark enttäuscht, und es kommt zunehmend 
die Sorge auf, ob dies einen Wendepunkt für 
die Konjunktur bedeutet. So ist die Industrie-
produktion (mit Bau) im August saison- und 
arbeitstäglich	bereinigt	um	4,0	Prozent	gegen-
über dem Vormonat eingebrochen – der stärks-
te	Rückgang	seit	Januar	2009.	Zudem	wurden	
die	guten	Juli-Daten	von	1,9	Prozent	auf	1,6	
Prozent abwärtsrevidiert. Die Hersteller von 
Investitionsgütern verzeichneten im August 
mit	 -8,8	 Prozent	 das	 größte	 Produktionsmi-
nus. Die Produzenten von Vorleistungsgütern 
wie	Chemikalien	stellten	1,9	Prozent	weniger	
her,	die	Konsumgüterbranche	0,4	Prozent	we-
niger.	Die	Bauproduktion	fi	el	um	2,0	Prozent.

Keine Frage, die wirtschaftliche Entwick-
lung hat sich nach dem ersten starken Quartal 
abgeschwächt. Dennoch sollten die schwachen 
August-Daten nicht überbewertet werden, 
auch wenn sie aktuell einen heftigen Absturz 
darstellen. Die Verschiebung eines großen 
Teils der Schul- und Werksferien von den Juli 
in den August – vor allem in der Automobil-
industrie – wird durch die übliche Saisonberei-
nigung nicht erfasst und führt zu erheblichen 
Verzerrungen in den Monatsdaten. 

Auch die monatlichen Auftragseingänge wer-
den durch die Ferieneffekte verzerrt. So lagen 
die	Bestellungen	im	Juli	saisonbereinigt	um	4,9	
Prozent über dem Stand des Vormonats und 
im	August	gab	es	ein	Minus	von	5,7	Prozent.	

Auch wenn die IKB die negativen Indus-
triedaten des August für stark überzeichnet 
hält, bleibt sie bei ihrer Einschätzung, dass 
insbesondere	 das	 Abschlussquartal	 2014	
mit Abwärtsrisiken verbunden ist. Denn 
die Stimmung hat sich weiter eingetrübt. 
So musste erstmals das GfK-Konsumklima 

einen Dämpfer hinnehmen, und das ifo-
Konjunkturklima hat sich bereits zum fünf-
ten Mal in Folge verschlechtert. Während die 
Lageeinschätzung hier nur geringfügig sank, 
gaben die Geschäftserwartungen deutlich 
nach. Ein wesentlicher Grund dafür dürfte in 
den	 schwindenden	 Exportaussichten	 liegen.	
Hier machen sich die geopolitischen Risiken 
immer stärker bemerkbar. Auch die Ernüch-
terung über die Konjunktur in Europa dürfte 
zur Eintrübung der Erwartungen beigetragen 
haben.  (Quelle: IKB)
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+ + +
bvl reinigungsanlage verbraucht 28 prozent 
weniger energie

Die SAMAG Group mit Sitz in Saalfeld ist spe-
zialisiert auf die spanende Komponentenferti-
gung im Automotive-Bereich Powertrain und 
Fahrwerk. Für die neue Durchlaufreinigungs-
anlage forderte SAMAG, neben den grund-
sätzliche guten Reinigungsergebnissen und 
qualitativem Maschinenbau, eine Lärmemissi-
onsgrenze von 79 dB(A) direkt an der Abga-
bezone und ein Energiesparpaket.

Um die Ergebnisse stichhaltig zu bele-
gen, haben bei BvL umfangreiche Tests und 
Messungen stattgefunden. Das Ergebnis 
kann sich sehen lassen: Durch die Optimie-
rungen konnte der Energieaufwand der 
Durchlaufanlage drastisch gesenkt werden. 
Insgesamt verbraucht sie 28 Prozent weniger 
Energie, was einer Einsparung von 14,4 kWh 
entspricht, und verursacht um 5 dB(A) gerin-
gere Schallemissionen.

Das von BvL entwickelte „Abluftma-
nagement“ reduziert die Abluftmenge, und 
damit den größten Energieverbraucher einer 
Durchlauf-Reinigungsanlage. Dazu wird die 
Luftfeuchtigkeit in der Trocknungszone ge-

messen und nur so viel Luft aus dem Prozess 
abgesaugt, wie für den Prozess nötig ist. Die 
energiereiche, warme und feuchte Luft ver-
bleibt in der Anlage. Die zweite Maßnahme 
betrifft die Geräuschreduzierung und Ener-
gieeinsparung: Die Drehzahl des Ventilator in 
der Trocknung wurde reduziert, wodurch 
sich auch die Geräuschemission signifikant 
verringert. 

bvl-reinigungsanlage „Yukon“ überzeugt 
saMag durch optimales reinigungsergebnis 
bei deutlicher energie- und schallreduzie-
rung.

+ + +

präzisionsreinigung auf höchstem Niveau – 
mit der neuen MaFac Malta

Speziell für die hohen Anforderungen der Prä-
zisionsteilereinigung hat MAFAC eine neue 
Maschine mit Spritz-Flutreinigungsverfahren 
und Zweibad-System entwickelt. Die MAFAC 
MALTA verfügt über eine Vielzahl technologi-
scher Neuerungen, die eine hochwertige wie 
effektive Reinigung filigraner Bauteile ermög-
licht. Dank ihrer neuen kinematischen Verfah-
renstechnologie ist die kompakte Maschine 
flexibel einsetzbar und eignet sich zur parti-
kelfreien Entfettung. 
Dabei setzt sie hin-
sichtlich Reinigungs-
qualität, Prozesssicher-
heit und Wirtschaft-
lichkeit neue 
Maßstäbe. 

Die MaFac Malta 
ist kompakt und viel-
seitig einsetzbar.

Unternehmensticker
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galvanoanlagen intelligent  
umbauen und modernisieren

Mit	dieser	Veranstaltung	am	28./29.	Januar	2015	in	Herdecke	knüpft	die	DGO	
nahtlos an ihre sehr erfolgreiche Veranstaltung „Galvanoanlagen im Wandel tech-
nischer	und	wirtschaftlicher	Anforderungen“	vom	Frühjahr	2014	an.	Im	Fokus	
stehen diesmal jedoch nicht Investitionen in eine neue galvanotechnische Anlage, 
sondern Modernisierungen durch den Umbau vorhandener Anlagen. 

Für den Umbau vorhandener Anlagen gibt es zahlreiche Gründe: angefangen 
bei neuen Chemikalien- oder Maschinenrichtlinien über Energieeffizienz bis hin 
zu wirtschaftlichen Interessen wie Kosteneinsparung, Kapazitäts- und Qualitäts-
erweiterung unter anderem bei Neukundengewinnung oder der Wunsch nach 
höherer Produktivität.

Diese und andere Gründe werden im Rahmen der Veranstaltung von hochka-
rätigen Spezialisten aus dem DGO-Netzwerk thematisiert: von Spezialisten, die 
unter anderem selbst für Anlagenumbauten in ihren Betrieben verantwortlich 
waren oder in der Zulieferindustrie tätig sind und Anlagenteile termingerecht 
liefern und einbauen müssen. 

Im Rahmen der Tagung wird anhand von realen Beispielen die erfolgreiche 
Umrüstung vorhandener Anlagen mit möglichst geringer Produktionsunterbre-
chung aufgezeigt. 

Sehr häufig wird in den Betrieben bei stetiger Produktionserhöhung die Ka-
pazität der vorhandenen Abwasseranlage überschätzt. Die Teilnehmer erfahren, 
was bei der Erweiterung oder beim Ersatz der Abwasseranlage zu bedenken ist 
und welche unterstützenden Maßnahmen zur Abfallminimierung in der Anla-
genperipherie möglich sind. 
Darüber hinaus werden Kriterien aufgezeigt, mit denen sich beurteilen lässt, ob 
eine alte Steuerung noch weiter eingesetzt werden kann oder ob die vorhandenen 
Gleichrichter noch ausreichend sind. Mitunter kann es dann kostengünstiger sein, 
diese zu ersetzen und an die neuen Richtlinien anzupassen. 

Herausgestellt wird aber auch, dass es sich durchaus lohnen kann, für Son-
derteile eine kleine aber hocheffiziente Neuanlage zu errichten und auf einen 
Umbau ganz zu verzichten. 

Im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens haben alle Teilnehmer dann 
ausführlich Gelegenheit, mit den Spezialisten über ihre ganz persönlichen Belan-
ge zu sprechen.  

Weiterführende Informationen  

über den Inhalt der Veranstaltung  

sowie über Anmeldebedingungen  

und Teilnahmegebühren finden  

Sie im Programmheft unter  

www.dgo-online.de. 
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tipps und termine

grundlagen der galvano- und Oberfl ächentechnik: 
drei termine in 2015

Das Grundlagenseminar Galvano- und Ober-
fl ächentechnik des ZVO fi ndet im nächsten 
Jahr	an	drei	Terminen	statt:	vom	24.	bis	26.	
Februar,	vom	9.	bis	11.	Juni	und	vom	6.	bis	
8.	Oktober.	Die	Veranstaltung	ist	vor	allem	in	
der Zulieferindustrie sehr beliebt. Zielgrup-
pen sind Abnehmer von Oberfl ächen wie 
Entwickler und Konstrukteure, technische 
Kaufl eute und Einkäufer, aber auch Projekt- 
und Vertriebsingenieure Anlagenbau sowie 
Verfahrenschemie und Seiten- und Wieder-
einsteiger in die Galvano- und Oberfl ächen-
technik. 

Informationen und Anmeldung: 

www.zvo.org/Veranstaltungen, 

Persönliche Beratung: 

mail@zvo.org, 02103 / 25 56 10
6
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YYYYYYYYYYYtipps und termine

ZVO-Veranstaltungskalender
termin Veranstaltung Ort Kontakt

28./29.01.2015 Galvanoanlagen intelligent umbauen und modernisieren Herdecke www.dgo-online.de

24.-26.02.2015 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

26.02.2015 Leipziger Fachseminar Leipzig www.dgo-online.de

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

20.-24.04.2015
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft: Ein praxisorientiertes 
Führungskräftetraining

N.N. www.zvo.org

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

08.-1005.2015 68. BIV-Verbandstag Schliersee www.biv.org

21.05.2015 Norddeutscher Galvanotag Altwarmbüchen 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

07.-11.09.2015
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft: Ein praxisorientiertes 
Führungskräftetraining

N.N. 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

22.-26.02.2016
Vom Mitarbeiter zur Führungskraft: Ein praxisorientiertes 
Führungskräftetraining

N.N. 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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