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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
die Umsetzung der europäischen Seveso-III-
RL in nationales Recht hat bis zum 31. Mai 
2015 zu erfolgen. Sie wird in Deutschland 
durch Änderungen am Bundes-Immissions-
schutzgesetz (BImSchG) und an der 12. Bun-
des-Immissionsschutzverordnung (Störfall-
VO) vorgenommen. Ziel der Reform ist eine 
Stärkung der Vorsorge bei Störfällen und eine 
maximale Begrenzung der Auswirkungen von 
Unfällen mit gefährlichen Stoffen auf Mensch 
und Umwelt. 

Abweichend von 
der Vorlage des euro-
päischen Gesetzgebers 
schlägt das Bundesum-
weltministerium derzeit 
vor, die auf EU-Ebene 
vereinbarten neuen Regeln bei der Umset-
zung in deutsches Recht erheblich zu ver-
schärfen. Chrom-VI-Verbindungen sollen 
zusätzlich in den Anhang I der Störfall-VO 
aufgenommen werden, obwohl diese von EU 
und UN jüngst in ihrer Toxizität herabgestuft 
wurden. Selbst das baden-württembergische 
Umweltministerium warnt in einer Stellung-
nahme vor einem solchen deutschen Sonder-
weg: „Die zusätzliche Aufnahme einzelner 
Chrom-VI-Verbindungen in den Anhang I 
der Störfall-VO wird als nationaler Allein-
gang abgelehnt“, da „eine besondere Ge-
fährdung der menschlichen Gesundheit […] 
nicht zu erwarten ist“.

Das Ministerium weist in seiner Begrün-
dung darauf hin, dass nicht bekannt sei, ob 
jemals eine relevante humantoxische Wir-
kung durch Chrom-VI-Verbindungen als 
Folge eines Störfalls stattgefunden habe. Eine 
UBA-Untersuchung aus dem Jahr 2013 hat 
zudem ergeben, dass es in der Galvanik seit 
1980 bundesweit zu nur 25 Ereignissen ge-
kommen ist, die nach der Störfall-VO melde-

pflichtig sind. Vor diesem Hintergrund wirkt 
eine Verschärfung der Störfall-VO über das 
mit den EU-Partnern vereinbarte Niveau hi-
naus willkürlich. 

Eine solche Verschärfung würde die 
Chance einer globalen und EU-weiten Har-
monisierung zunichtemachen – auf Kosten 
unserer mittelständischen Mitgliedsunter-
nehmen. Dies schadet nicht zuletzt unserer 
Wettbewerbsfähigkeit in Europa: Hiesige Be-
triebe wären gegenüber ihren Konkurrenten 

im EU-Ausland 
stark benachteiligt 
– ein erheblicher 
Standortnachteil 
für die Galvanikin-
dustrie in Deutsch-
land.

Die auf EU-Ebene vereinbarten Regeln 
der Seveso-III-RL wurden explizit bereits so 
ausgestaltet, dass die Gefahrenbewältigung 
bei einer 1:1-Umsetzung in Deutschland 
absolut gewährleistet bleibt. Gefahrenbewäl-
tigung und KMU-Entlastung sind vereinbar, 
am bestehenden materiellen Umwelt- und 
Arbeitsschutz ändert sich nichts. Gerade für 
mittelständische Betriebe, die diese Stof-
fe in geringen Mengen nutzen, würde eine 
1:1-Umsetzung der EU-Richtlinie den bü-
rokratischen Aufwand der Dokumentation 
begrenzen, teilweise gar reduzieren. Dies 
hätte aber nicht zur Folge, dass die Betriebe 
aus aller Verantwortung entlassen würden, da 
Anwender bereits durch andere Gesetze (zum 
Beispiel Wasserhaushaltsgesetz, Gefahrstoff-
verordnung, Arbeitsschutzgesetz) zu größt-
möglicher Sorgfalt verpflichtet sind und auch 
die Grundpflichten der Seveso-III-RL weiter 
eingehalten werden müssten.

Um die Klein- und Mittelständler der 
deutschen Galvanotechnik im europäischen 
Wettbewerb nicht zu benachteiligen, setzt 

sich der ZVO seit Monaten aktiv für eine 
1:1-Umsetzung der Seveso-III-RL ein. Ei-
nen deutschen Sonderweg, der über die auf 
EU- und UN-Ebene vereinbarten Regeln 
hinausschießt, darf es nicht geben. Auch im 
Koalitionsvertrag der Bundesregierung ist 
vereinbart, europäische Regelungen künftig 
1:1 umzusetzen.

In den nächsten Tagen und Wochen geht 
der politische Prozess in die entscheidende 
Phase. Über den weiteren Verlauf halten wir 
Sie informiert.

Ihr

Christoph Matheis

eine Verschärfung der 
störfall-Vo schadet unserer 
Wettbewerbsfähigkeit.

Christoph matheis, ZVo-hauptgeschäftsführer

für eine praktikable umsetzung 
der seveso-iii-richtlinie
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aus den Verbänden

FiT: Neumitglied HOBART GmbH

spül- und reinigungstechnik 
„made in germany“
Das offenburger unternehmen hoBart, 
weltweiter marktführer für gewerbliche spül-
technik, ist seit dem 1. Januar mitglied im  
fit.

Zum Kundenkreis von HOBART gehören 
unter anderem Gastronomie und Hotelle-
rie, Gemeinschaftsverpflegung, Bäckereien 
und Fleischereien, Super-
märkte, Fluggesellschaf-
ten, Kreuzfahrtschiffe, 
Automobil-Hersteller und 
-Zulieferer, Forschungszen-
tren und Pharmaunterneh-
men in der ganzen Welt.  
HOBART entwickelt, pro-
duziert und verkauft Ma-
schinen und Anlagen aus 
den Bereichen Spül- und 
Reinigungstechnik sowie 
Umwelttechnik. 

„Made in Germany“ 
steht für Qualität und Zu-
verlässigkeit im Hochquali-

tätssegment. Ein Unternehmen behauptet sich 
aber nur dann, wenn es sein Qualitätsverspre-
chen einhält und tatsächlich dauerhaft hohe 
Qualität produziert.

HOBART steht für innovative Technolo-
gien für immer wirtschaftlichere und ökologi-
schere Produkte. Die Erfolge der letzten Jahre 
wurden inzwischen vielfach ausgezeichnet. 

Überall dort, wo defi-
nierte Sauberkeit in beson-
derem Maße erforderlich 
ist, bietet HOBART die 
ideale Teilereinigungsan-
lage. Das System LOOP 
spült das Waschgut so sau-
ber wie erforderlich und 
ist der Schlüssel zu einem 
wirtschaftlichen Gesamt-
prozess.

Mit abwasserfreien 
Systemen decken wir die 
Anforderungen von der 
Zwischenreinigung bis zur 
Endreinigung ab.  

ZVO: Neumitglied Sessler Galvano International GmbH

galvanotechnischer  
anlagenbau mit tradition
mit einem über 50-jährigen erfahrungs-
schatz behauptet sich die firma sessler, seit 
dem 1. Januar mitglied im ZVo, verstärkt im 
internationalen markt. 

Vom Einzelbehälter über das modulare Sleek-
rail-System bis zur vollautomatischen Groß-
anlage fertigt Sessler alle Anlagenarten für die 
elektrolytische und chemische Oberflächen-
technik. 

Kundenaussagen wie „Die ersten Sessler-
Anlagen stammen bei uns aus dem Jahre 1984 
und laufen heute noch“ oder „Die bauen die 
besten Transportwagen der Welt“ zeigen das 
verdiente Vertrauen, denn bei Sessler-Anlagen 
ist es keine Seltenheit, dass über 30 Jahre alte 

Anlagen heute noch im Dreischichtbetrieb oh-
ne nennenswerte Probleme laufen. 

generationenwechsel

Mit dem Ziel, die besten Anlagen der Welt zu 
bauen, übernahm Karl-Heinz Sessler die Fir-
ma 1968 von seinem Vater. Von aufgeständer-
ten Großanlagen bis zu modularen Sleekrail-
Systemen steht das Familienunternehmen 
für Qualität und Innovation im Anlagenbau. 
Nach zwei Generationen wird die Geschäfts-
führung nun an den Sohn Alexander Sessler 
übergeben. Mit dem Betrieb aufgewachsen, 
kennt er die Abläufe des Unternehmens und 
genießt das Vertrauen von Mitarbeitern und 
Kunden. Mit Abschluss eines Maschinenbau-

studiums am KIT hat er das nötige Fachwis-
sen erworben, um das Unternehmen in eine 
moderne Zukunft zu führen.

Die Referenzliste von Sessler liest sich wie 
das „Who is Who“ der europäischen Indust-
rie. Hier finden sich nicht nur eine Großzahl 
der OEMs der Automobilindustrie, sondern 
auch Hersteller von Hausgeräten, Leiterplat-
ten und Bandveredlern, (Kalt-)Umformern 
und viele mehr.

Neben Anlagen für alle galvanischen und 
chemischen Verfahren bietet Sessler auch die 
gesamte Peripherie wie Abluft und Abwasser, 
abwasserarme Anlagentechnik oder Metall-
rückgewinnung in schlüsselfertigen Konzep-
ten an. 

sessler fertigt 
alle anlagenar-

ten für die elek-
trolytische und 

chemische 
oberflächen-

technik.

Neue mitglieder

Der ZVO konnte in den vergangenen 
Monaten folgende Neuzugänge begrü-
ßen:

Dgo: Zum 1. Januar 2015 sind das 
fraunhofer institut für elektronische Na-
nosysteme (eNas), Chemnitz und die 
erne surface ag, Dällikon/Schweiz der 
DGO beigetreten.

 

fit: Die hoBart gmbh, Offenburg, ist 
seit dem 1. Januar 2015 Mitglied im FiT, 
ebenso die sle electronic gmbh, Grafe-
nau.

ZVo: Seit dem 1. Januar sind die renner 
gmbh, Maulbronn, die sessler galvano 
international gmbh, Keltern, hehl 
galVaNotroNiC, Solingen, die galva-
notechnik Kessel gmbh & Co. Kg, 
Vechelde, sowie die Kraftpowercon swe-
den aB im schwedischen Surte Mitglied 
im ZVO.

Eine nähere Vorstellung finden Sie in die-
ser bzw. einer der nächsten Ausgaben 
des ZVOreports.

produkte von hoBart bieten defi-
nierte sauberkeit.



ZVoreport 1 | Januar 2015 7



ZVoreport 1 | Januar 20158

aus den Verbänden

BIV/DGO: Nachruf

Wir trauern um günter Nießer

Wenn sich ein Mensch, der uns einen großen Teil seines Le-
bens begleitet hat, für immer verabschiedet, fällt es schwer, 
die richtigen Worte zu finden. Die Nachricht vom Ableben 
von Günter Nießer, Schwaig, am 22. November 2014 im 
Alter von 76 Jahren traf uns schmerzlich und unvermittelt.

Günter Nießer prägte als Obermeister 15 Jahre lang die 
Geschicke der Galvaniseur-Innung Nordbayern und war 
seit 1985 in unterschiedlichen Funktionen – Stv. Fachgrup-
penleiter und Mitglied des Umweltausschusses – des Bun-
desinnungsverbandes der Galvaniseure, Graveure und Me-
tallbildner (BIV) tätig. Von 1990 bis 1996 gehörte Günter 
Nießer dem Vorstand des BIV an, ebenso dem Vorstandsrat 
der Deutschen Gesellschaft für Galvano- und Oberflächen-
technik e.V. (DGO). 

Wir werden ihn in Erinnerung behalten als einen 
Mann, der sich während des gesamten Berufslebens nicht 

nur um sein Unternehmen und seine Familie gekümmert, 
sondern sich auch immer für die Interessen seines Galvani-
seur-Handwerks eingesetzt hat. 

Sein berufliches und privates Engagement wird uns im-
mer ein Vorbild sein. 

Bundesinnungsverband der Galvaniseure, 

Graveure und Metallbildner

– Vorstand – 

Deutsche Gesellschaft für 

Galvano- und Oberflächentechnik e.V.

– Vorstand –

Zentralverband Oberflächentechnik 

– Vorstand –

† 22. November 2014
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 DGO: Nachwuchs-Förderpreis 2015

förderpreis für junge talente

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG

schickes outfit!

seit 24 Jahren zeichnet die Dgo hervor-
ragende arbeit auf dem gebiet der ober-
flächentechnik aus. auch 2015 in Berlin 
wird anlässlich der ZVo-oberflächentage 
wieder der Dgo-Nachwuchsförderpreis 
an einen jungen Kollegen übergeben.

Noch bis zum 31. Januar 2015 können 
geeignete Kandidaten – in der Regel Ab-
solventen einer deutschen Fachhochschule 

oder Hochschule – vorgeschlagen werden. 
Dem Vorschlag sollte eine kurze Begrün-
dung beiliegen.

Der Gewinner erhält einen Geldbetrag 
von 1.000 Euro sowie eine Einladung zu 
den ZVO-Oberflächentagen 2015, die 
vom 23. bis 25. September in Berlin statt-
finden.

Ebenfalls bis zum 31. Januar können 
sich Interessierte für die Vorträge zum 

Thema „Ergebnisse aus der For-
schung – Junge Kollegen berich-
ten“ anmelden. Vorschläge mit 
einem Vortragsabstract sowie 
einer Referentenvita (Mus-
terdateien unter www.ober-
flaechentage.de -> Vortragsaufruf ) senden 
Sie bitte ausschließlich per E-Mail mit dem 
Betreff „Förderpreis 2015/Junge Kollegen“ 
an s.gross@zvo.org. 

Kleider machen Leute. Das gilt auch für 
Handwerker. Wer passend gekleidet bei sei-
nem Auftraggeber auftaucht, dem ist ein Ver-
trauensbonus sicher. Schließlich trauen Kun-
den einem Betrieb mit akkurat gekleideten 
Mitarbeitern meist mehr zu. Doch ein ganzes 
Team immer sauber und ordentlich anzuzie-
hen, kann viel Zeit und Nerven kosten. Pro-
fessionelle Dienstleister wie die MEWA Textil-
Service AG & Co. nehmen der Betriebsleitung 
diese Arbeit ab. Sie bieten eine große Auswahl 
an unterschiedlichen Kollektionen, kümmern 
sich um die Pflege und sorgen dafür, dass jeder 
Mitarbeiter immer saubere Arbeitskleidung im 
Schrank hat.

Der Bedarf eines Betriebs bestimmt dabei 
den Betreuungsumfang. „Wer sich für unseren 
Service interessiert, dem hören wir genau zu“, 
sagt Horst Hübler, Manager Vertriebskoordi-
nation bei MEWA. „Wir wollen wissen, was er 
wirklich braucht. Erst dann schlagen wir ihm 
geeignete Produkte und einen passenden Ser-
viceumfang vor. So wie sie für seinen Bedarf, 
seine Unternehmensgröße und seine Teamzu-
sammensetzung sinnvoll sind.“ Sind die Pro-
dukte ausgewählt, der Serviceumfang definiert 
und die Tauschtermine festgelegt, kann man 
den Punkt Mitarbeiterkleidung aus seinem 
täglichen Aufgabenheft streichen. Ab jetzt 
übernimmt MEWA. Servicefahrer liefern zu 

fest vereinbarten Terminen saubere Kleidung 
an und holen die gebrauchte ab. In modernen 
Anlagen werden die Textilien umweltscho-
nend gewaschen. Anschließend durchlaufen 
sie eine Qualitätskontrolle. Notwendige Repa-
raturen werden durchgeführt, Kleidungsstücke 
bei Bedarf ersetzt. Auf personelle Änderungen 
wird flexibel reagiert: Neue Mitarbeiter wer-
den eingekleidet, überzählige Kleidung wird 
zurückgenommen. Fazit: Berufskleidung im 
Full-Service schafft Standards und entlastet 
Inhaber wie Mitarbeiter von lästigen Pflichten 
rund um die Pflege. 

fünf prozent preisvorteil für  
mitglieder 

Das Gesamtpaket erhalten Mitglieder des 
Zentralverbandes Oberflächentechnik e. V. zu 
besten Konditionen: Ein Rahmenvertrag mit 
MEWA garantiert ihnen fünf Prozent Preis-
vorteil gegenüber den Normalpreisen oder 
alternativ eine einmalige Ausstattung ihrer 
Mitarbeiter mit Sicherheitsschuhen aus dem 
Programm von „World Wide Work by ME-
WA“. Unter dieser Marke kann man bei ME-
WA Arbeitsschutzartikel und Freizeitkleidung 
von angesagten Markenherstellern kaufen. Da-
zu gehören Sicherheitsschuhe vom britischen 
Trendsetter Lee Cooper, stylische Halbschuhe 
und Schnürstiefel vom jungen Label No Risk 

und besonders leichte, sportliche Modelle von 
Ducati. Bekannte Outdoor-Marken wie Lowa 
oder Helly Hansen sind ebenfalls im Angebot. 
Piloten-, Softshell- und Fleecejacken, T-Shirts, 
Polohemden und Pullis können in vielen Farb-
kombinationen von Größe XS bis 5XL bestellt 
werden. Schließlich soll das ganze Team be-
quem und passend gekleidet sein.  

Kontakt: 

MEWA AG & Co. Vertrieb OHG, 

Hermann-Gebauer-Platz, 

46238 Bottrop, 

Tel.: 02041-69328.0 

Fax: 02041-69328.2, 

E-Mail: handwerk@mewa.de

meWa bietet eine große auswahl an unter-
schiedlichen Kollektionen, kümmert sich um die 
pflege und sorgt dafür, dass jeder mitarbeiter 
immer saubere arbeitskleidung im schrank hat.
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aus den Verbänden

DGO: Arbeitskreis Wasserstoffversprödung

Diskussionsforum feierte 20-Jähriges
Die letzte sitzung des arbeitskreises Wasser-
stoffversprödung am 13. November 2014 bei 
der firma surtec in Zwingenberg war bereits 
die 20. seit gründung dieses Diskussionsfo-
rums. 

Etwa 25 an diesem Thema besonders inter-
essierte Teilnehmer vorwiegend aus der In-
dustrie aber auch aus Instituten diskutierten 
über neueste Erkenntnisse und Erfahrungen 
zur Thematik der Wasserstoffversprödung in 
Verbindung mit galvanotechnischen Verfah-
ren. Wie in der Vergangenheit ging es hierbei 
um theoretische Grundlagen und den Nach-
weis der Wasserstoffversprödung insbesonde-
re für hochfeste Bauteile. Zur Vermeidung 
einer Werkstoffschädigung bei der Vorbe-
handlung, insbesondere beim Beizen, sowie 
bei galvanotechnischer Beschichtung sind 
besondere Maßnahmen, Bestimmungsme-
thoden für Wasserstoff, Bewertungskriterien 
und  Wärmebehandlungsverfahren von zent-
raler Bedeutung. Zunehmend ist auch neben 
dem fertigungsbedingten Wasserstoff dessen 
Auftreten unter betrieblichen Bedingungen 
ein wichtiges Thema.

gewährleistung der  
prozesssicherheit

Wie aus DIN 50969 (Ausgabe 2012) „Ver-
meidung fertigungsbedingter wasserstoffin-
duzierter Sprödbrüche bei hochfesten 
Bauteilen aus Stahl/Teil 1: Vorbeugende 
Maßnahmen; Teil 2: Prüfungen“ hervorgeht, 
ist es zur Beherrschung des fertigungsbeding-
ten Wasserstoffs unbedingt notwendig, die 
Prozesssicherheit zu gewährleisten. Wie schon 
mehrfach diskutiert ist dies möglich, indem 
der gesamte galvanische Prozess durch ent-
sprechend kritische Prüfkörper begleitet wird. 

Es handelt sich dabei um vergütete Wellen-
sicherungsringe (WSR) nach DIN 471. Um 
mit den dann im Verspannungsversuch zu 
prüfenden WSR reproduzierbare Ergebnisse 
erzielen zu können, muss bei diesen ein de-
finierter Werkstoffzustand eingestellt werden. 
Kommerziell sind die Werkstoffzustände be-
züglich des Versprödungspotenzials als hoch, 
mittel und niedrig erhältlich. Bezogen wer-
den können sowohl Aufweitvorrichtungen 
für den Verspannungstest als auch WSR in 
den drei Anfälligkeitsstufen unter folgenden 
Kontaktdaten:
VR Werkstoff- und Prüftechnik GmbH, 
Ebbetalstrasse 26, 58840 Plettenberg
E-Mail: info@vr-werkstoff-und- 
prueftechnik.de

„Worst Case“-Betrachtung

In der Diskussion wurde zu diesem Teilas-
pekt allerdings immer wieder betont, dass in 
der betrieblichen Praxis einer Lohngalvanik 
wesentliche Details wie etwa die Stahlqua-
lität von Bauteilen, Art und Umfang von 
Vergütungsvorgängen sowie deren mögliche 
Veränderungen in verschiedenen Chargen 
nicht bekannt sind und auch häufig vom 
Auftraggeber nicht definiert werden können. 
In diesem Zusammenhang gewinnt daher 
eine „Worst Case“-Betrachtung besondere 
Bedeutung.

Insbesondere kritische Stahlqualitäten, 
die international eingekauft werden, führen 
offensichtlich vermehrt zu Schadensfällen, 
die vereinfacht der Oberflächentechnik ange-
lastet werden – ohne die Systemeigenschaft 
des Phänomens Wasserstoffversprödung zu 
berücksichtigen. In diese Problematik fallen 
auch Schadensfälle an großen Schraubver-
bindungen aus dem Windenergiebereich. 

Hier versagten Befestigungselemente durch 
wasserstoffbedingten Sprödbruch, obwohl 
diese einwandfrei keine fertigungsbedingte 
Versprödung aufwiesen. Es handelt sich um 
betriebsbedingte Wasserstoffversprödung 
(HISSC) verursacht durch den kathodischen 
Schutz der Zink- oder Zink-Nickel Be-
schichtung. Abhilfe muss hier offensichtlich 
durch die Wahl eines schadenstoleranteren 
Stahls, also einer bezüglich der chemischen 
Reinheit und Mikrostruktur optimaleren 
Qualität erfolgen. Als Forderung aus der Pra-
xis sind hier einige technische Vorschriften 
zu überarbeiten. 

risikoabschätzung

Ein wesentliches Thema des AK betraf daher 
auch Arbeiten zur Abschätzung des Wasser-
stoffgefährdungspotenzials für korrosions-
bedingten Wasserstoffeintrag in hochfeste 
Stähle bei Anwendung moderner Korrosions-
schutzsysteme auf Zinkbasis. Ziel ist hierbei 
die Entwicklung geeigneter Prüfverfahren zur 
entsprechenden Risikoabschätzung. Im Ge-
gensatz zu den Verhältnissen bei fertigungs-
bedingtem Wasserstoff ist hier in der Praxis 
ein sehr geringer Wasserstoffeintrag über lan-
ge Zeiträume (zum Beispiel Jahrzehnte) und 
damit erst mit langfristigen Auswirkungen zu 
rechnen. Die Abschätzung des Wasserstoff-
gefährdungspotenzials für die untersuchten 
kathodisch wirksamen Korrosionsschutzsys-
teme nimmt in der Reihenfolge thermisch 
aufgebrachte Zinkschicht, galvanisch abge-
schiedenes ZnNi, galvanisch Zn und Zinkla-
melle ab.

Die Vorträge sind auf der Homepage von 
SurTec sowie der DGO unter Fachausschüs-
se/AK Wasserstoffversprödung aufrufbar.  

Wolfgang Paatsch
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BIV: Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2014

handwerk zeichnete seine 
azubi-elite aus
Die sieger des leistungswettbewerbs 2014 
des Deutschen handwerks stehen fest. sie 
wurden am 29. November von handwerks-
präsident hans peter Wollseifer in mann-
heim ausgezeichnet. 

„Qualität und Vielfalt der Leistungen bele-
gen eindrucksvoll das hohe Niveau der be-
trieblichen Ausbildung im Handwerk. Diese 
jungen Menschen sind Vorbilder“, lobt Woll-
seifer. Geehrt wurden ebenfalls die ersten 
Preisträger des Gestaltungswettbewerbs „Die 
gute Form im Handwerk – Handwerker ge-
stalten“.

264 platzierungen

Rund 3.000 Gesellen beteiligten sich nach 
ihrem Abschluss an den bundesweiten Aus-
scheidungswettbewerben der Innungen, 
Handwerkskammern und Fachverbände zum 
Leistungswettbewerb des Deutschen Hand-
werks. 850 Landessieger traten schließlich auf 
Bundesebene in über 130 Wettbewerbsberu-
fen (inklusive Fachrichtungen) gegeneinan-
der an, um ihr fachliches Können unter Be-
weis zu stellen. 264 von ihnen konnten sich 
über die besondere Auszeichnung der ersten 
drei Plätze freuen: I. Bundessieger: 120;  
II. Bundessieger: 85; III. Bundessieger: 59. 
Erfolgreichstes Bundesland beim Leistungs-

wettbewerb des Handwerks ist erneut das 
diesjährige Gastgeber-Bundesland: Baden-
Württemberg stellt insgesamt 30 der ersten 
Bundessieger, gefolgt von Bayern (26) und 
NRW (17). Ausrichter des Wettbewerbs ist in 
diesem Jahr die Handwerkskammer Mann-
heim Rhein-Neckar-Odenwald. 

Der 63. Leistungswettbewerb des Deut-
schen Handwerks (PLW – Profis leisten was) 
und der 26. Wettbewerb „Die Gute Form im 
Handwerk – Handwerker gestalten“ stand 
auch 2014 unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten. Als Träger der Wettbe-
werbe wurden der Zentralverband des Deut-
schen Handwerks (ZDH) und die Stiftung 
für Begabtenförderung im Handwerk (SBB) 
bei der Ausführung zum wiederholten Mal 
unterstützt durch das Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi).

 
„Die gute form im handwerk – 
handwerker gestalten“

Im Wettbewerb „Die gute Form“ wurden die 
Ausscheidungen auf Bundesebene in diesem 
Jahr in 28 Wettbewerbsberufen ausgetragen. 
In den ausgewählten Gewerken bewertet der 
Wettbewerb ästhetische Qualität, schöpfe-
rische Phantasie, Formgebung und Gestal-
tung der Gesellenstücke. Der Wettbewerb 
zeigt dadurch auf, welch hohe Bedeutung die 

Formgebung und Gestaltung in verschiede-
nen Handwerksberufen haben und wie sich 
Jugendliche darin mit viel Kreativität indivi-
duell entfalten können. 

Vier sieger aus den BiV-handwerken 

Der BIV freut sich mit den Ausbildungsbe-
trieben über insgesamt vier Bundessieger in 
seinen Handwerken, die eindrucksvolle Ge-
sellenstücke abgeliefert haben. Aus dem Be-
ruf des Oberflächenbeschichters wurde leider 
keine Wettbewerbsarbeit eingereicht.
Die Sieger 2014 im Überblick:
•	 Jonas	 Martin	 im	 Graveur-Handwerk,	

Fachrichtung Flachgraviertechnik/Heinz 
G. Helfer GmbH, Beedenbostel

•	 Djana	 von	 Virag	 im	 Graveur-Handwerk,	
Fachrichtung Reliefgraviertechnik/Rob-
be & Berking Silbermanufaktur seit 1874 
GmbH & Co. KG, Flensburg

•	 Stefan	 Grejdieru	 im	 Metallbildner-Hand-
werk, Schwerpunkt Gürtler- und Metall-
drücktechnik/HMB Hamburger Metall-
bildner GmbH

•	 Fabian	 Rashidi	 Heravi	 im	 Metallbildner-
Handwerk, Schwerpunkt Ziseliertech-
nik/Ernst Strassacker GmbH & Co. KG 
Kunstgießerei, Süßen 

Der BIV gratuliert den Siegern und ihren 
Ausbildungsbetrieben ganz herzlich. 

stehlampe von stefan grejdieru
Jugendstil-tintenfass von fabian rashidi  
heravi

schmuckanhänger von 
Djana von Virag

Wandtafel „ein anderes“ 
nach gedichtmotiven von 
goethe von Jonas martin
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ZVO/BIV: Früchte der Verbandsarbeit

Neue meisterprüfungsverordnung für 
das galvaniseur-handwerk
für galvaniseure, im Berufsalltag auch als 
oberflächenbeschichter bezeichnet, gilt seit 
dem 1. Januar 2015 eine neue, zeitgemäße 
meisterprüfungsverordnung.

Die neue Verordnung trägt den modernen 
Anforderungen des Berufsbilds Rechnung. 
Denn mit ihrer Arbeit schützen Galvaniseure 
Milliardenwerte vor Korrosion. Dabei sind 
Innovationen ihre Stärken. Dies muss sich 
auch in der Meisterprüfung des Galvanik-
Handwerks widerspiegeln. Nicht nur die 
Dienstleistungen der Galvanotechnik tragen 
zur besseren Nutzung wertvoller Ressourcen 
bei, auch deren Verfahren sind heute stark auf 
Energieeffizienz und die Schonung der Um-
welt ausgerichtet. Gerade dies steht im Fokus 
der neuen Meisterprüfungsverordnung vom 
12. September 2014 (BGBl. I S. 1522). Sie 
trat am 1. Januar 2015 in Kraft und ersetzt 
die Meisterprüfungsregelungen vom 25. Juni 
1984.

meisterprüfung als gütesiegel

Beim Galvaniseur-Handwerk handelt es sich 
um ein zulassungsfreies Handwerk. Dies be-
deutet, dass die bestandene Meisterprüfung – 
anders als bei zulassungspflichtigen Handwer-
ken – für die selbstständige Berufsausübung 

nicht obligatorisch ist. Der „freiwillige“ Meis-
terabschluss ist ein Ausweis gegenüber ande-
ren Selbstständigen im Galvaniseur-Hand-
werk für eine herausgehobene Qualifikation 
und stellt zugleich ein verlässliches Gütesiegel 
für die Kunden dar, das für handwerkliches 
Können und Kundenorientierung steht.

Erste handwerkliche Galvaniken entstan-
den im 19. Jahrhundert. Mit Hilfe von elek-
trischem Gleichstrom metallische Überzüge 
abzuscheiden, nutzten die Pioniere vorwie-
gend, um Medaillen, Schmuck und Kunstge-
genstände mit dünnen Schichten aus Gold, 
Silber oder Kupfer zu überziehen. 

Verändertes tätigkeitsspektrum

Das Tätigkeitsspektrum der rund 470 Galva-
nik-Betriebe im Handwerk hat sich seitdem 
stark verändert. Heute umfasst die Galvano-
technik eine Vielfalt von Veredelungen, die 
Werkstoffen aus Metall oder Kunststoff exakt 
definierte Oberflächeneigenschaften wie Ver-
schleißschutz, Korrosionssicherheit, Härte, 
chemische Beständigkeit oder Glanz mit be-
stechender Optik verleihen. Auch die moder-
ne Elektronik und Computertechnik ist ohne 
den Galvaniseur undenkbar. Erst die Herstel-
lung von Leiterplatten auf galvanischem Weg 
machte die heutige Entwicklung möglich.

Der Text der neuen Meisterprüfungsverord-
nung kann über die Internetseite des Bun-
desministeriums für Wirtschaft und Energie 
(www.bmwi.bund.de) als Download-Datei 
abgerufen werden. 

Zeit für eine neue meisterprüfungsverordnung, 
denn das tätigkeitsspektrum der galvanik-Be-
triebe hat sich verändert: Wurden anfangs – 
hier eine galvanik aus dem Jahre 1910 – me-
daillen oder schmuck mit gold, silber oder 
Kupfer überzogen, steht heute zum Beispiel 
die herstellung von leiterplatten im fokus.

anzeige
 JESSBERGER

elektronische flüssigkeitsmengenmesser aus  
polypropylen und pVDf
Die elektronischen Durchflusszähler der Bau-
reihe FM 120 dienen der Durchflussmessung 
von wässrigen und wasserähnlichen Medien 
für den nicht-eichpflichtigen Bereich. JESS-
BERGER bietet mit der Baureihe dieser 
Turbinenradzähler aus den Materialien Po-
lypropylen (PP) und PVDF hand-
liche, einfach bedienbare und 
preisgünstige Geräte an, um 
dünnflüssige, wasser-
ähnliche Medien und 
hierbei insbesondere 

aggressive Medien wie Säuren und Laugen 
sicher und genau zu messen. Die Zähler sind 
für den Einbau als stationäre Zähler aber auch 
als Handdurchlaufzähler bei den Fasspumpen 
geeignet. Die Viskosität des zu messenden 
Mediums darf maximal 20 mPas betragen. 

Daneben muss sichergestellt sein, dass 
ein konstanter, nicht pulsierender 

Durchfluss von 20-120 l/min. 
gegeben ist und der Be-
triebsdruck 6 bar nicht 
übersteigt. Die Messge-

nauigkeit im kalibrierten Zustand beträgt 
bei Einhaltung dieser Parameter sowie bei 
Berücksichtigung der erforderlichen Einlauf- 
und Auslaufstrecken +/-1,0 Prozent. Auch et-
waige Mediumsrückflüsse werden umgehend 
subtrahiert. 

JESSBERGER GmbH

Jägerweg 5, 85521 Ottobrunn

Telefon: +49 (0)89 – 66 66 33 400

Telefax: +49 (0)89 – 66 66 33 411

E-Mail: info @ jesspumpen.de
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ZVO: Oberflächentage 2015

Call for papers
für die ZVo-oberflächentage 2015 vom 23. bis 25. september im 
estrel hotel Berlin ruft das ressort Kommunikation des ZVo noch 
bis zum 31. Januar 2015 zur einreichung von Vorträgen zu folgenden 
schwerpunktthemen bzw. jährlich wiederkehrenden themen auf:

schwerpunktthemen 2015

•	 Chrom	III	versus	Chrom	VI	im	dekorativen	und	funktionellen	Kor-
rosionsschutz

•	 Intelligenter	kathodischer	Korrosionsschutz	mit	zusätzlichen	Funk-
tionen und Eigenschaften

•	 Korrosionsprüfungen:
- Anforderungen an Prüftechnik und erforderliche QS-Maß- 

nahmen
- Prüflabore berichten aus dem Alltag  
- Einblicke von Automobil-OEMs in aktuelle Prüfweisen

•	 Energie-	und	Materialeffizienz	 in	der	Galvano-	und	Oberflächen-
technik

•	 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	Bauteilreiniung	und	Vorbehandlung

Für einen Vortrag werden 30 Minuten inklusive zehn Minuten 
Diskussionszeit angesetzt. Produkt-/Werbevorträge werden nicht an-
genommen. Dafür stehen die kostenpflichtigen 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 E-Mail an mail@zvo.org oder Rücksen-
dung des hier abgedruckten Formulars an die Geschäftsstelle des 
ZVO. Bitte geben Sie immer auch das Segment an, in dem Ihr Vor-
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tragsvorschlag berücksichtigt werden soll. Jeder Vortrag muss 
mit einem Vortragsabstract sowie einer Kurzvita des Referenten 
jeweils im Word-Format versehen sein. Entsprechende Musterda-
teien finden Sie unter www.oberflaechentage.de/ Vortragsaufruf

Voraussichtlich Anfang März 2015 – nach Strukturierung 
des Gesamtprogramms – erfolgt die Benachrichtigung, ob der 
Vortrag angenommen wurde.

Von jedem Referenten werden für die passwortgeschütz-
te Einstellung des Vortrages unter www.oberflaechentage.
de bis zum 10. September 2015 die Vortragsfolien benötigt. 
Eine Textlangfassung kann optional mit eingereicht werden; 
sie empfiehlt sich insbesondere für die redaktionelle Bericht-
erstattung.

marketingvorträge zu Kongressbeginn

Am ersten Tagungstag können zu Beginn Produktneuheiten 
in fünfminütigen Marketingvorträgen vorgestellt werden, 
deren Vertiefung in der fachbegleitenden Industrieausstel-
lung als Dialog mit Interessenten fortgesetzt werden kann. 
Diese Marketingvorträge sind kostenpflichtig (€ 1.200,- 
zzgl. MwSt.). Vorschläge für die Vorträge sind bei Einrei-
chung mit „Marketingvortrag 2015“ zu kennzeichnen. 
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Bericht aus Berlin und Brüssel

 Transatlantisches Handels- und Investitionspartnersch    aftsabkommen

Von Chlorhüh  nchen und harmonisierter 
Chemie
Die Verhandlungen zum transatlantischen handels- und investitions-
partnerschaftsabkommen (ttip) zwischen der eu und den usa ste-
hen nach dem amtseintritt der neuen eu-Kommission im November 
2014 ganz oben auf der politischen agenda. Doch der Verhandlungs-
weg ist noch lang. 

Die Idee für ein europäisch-amerikanisches Handelsabkommen war 
nicht neu, als im Juli 2013 die offiziellen Verhandlungen zu TTIP 
begannen. Bereits in den 1990er-Jahren hatten erste politische Dis-
kussionen stattgefunden, ohne dass davon viel an die Öffentlichkeit 
gedrungen war. Ziel von TTIP ist es, zwischen den USA und der 
EU einen gemeinsamen Wirtschaftsraum mit rund 800 Millionen 
Verbrauchern zu bilden. Dabei steht weniger die Senkung klassi-
scher Zölle im Mittelpunkt als viel mehr die Vereinheitlichung und 
gegenseitige Anerkennung von Produktstandards und eine sektor-
spezifische Regulierung. Das soll in Zukunft kostenintensive Zu-
lassungsverfahren vermeiden und den transatlantischen Handel 
stärken.

TTIP steht jedoch heftig in der Kritik. Insbesondere die Aufnah-
me fremder Produktnormen in die EU steht im Kreuzfeuer der Öf-
fentlichkeit. Das amerikanische „Chlorhühnchen“ und die Warnung 
vor einer Absenkung europäischer Umwelt- und Sozialstandards sind 
symptomatisch für die Angst vieler Europäer vor dem zu großen Ein-
fluss eines übermächtig wirkenden Partners. 

Chemikalienregulierung und ttip

Auch die Chemikaliengesetzgebung steht auf der TTIP-Agenda, wenn 
auch die europäische REACh-Verordnung, die seit 2008 die verpflich-
tende Registrierung und Autorisierung aller Chemikalien regelt, of-
fiziell nicht Gegenstand der Verhandlungen ist. In der EU herrscht 
weitgehend Einigkeit darüber, dass REACh – mit oder ohne TTIP 
– in naher Zukunft nicht novelliert werden soll. In den USA existiert 
jedoch kein vergleichbar strenges Gesetz und auch das in Europa gel-
tende Vorsorgeprinzip im Umgang mit Chemikalien ist auf der ande-
ren Seite des Atlantiks wenig verbreitet.

Die Verhandlungsteams haben daher eine Kontaktgruppe ein-
gerichtet, die Möglichkeiten der regulatorischen Anpassung unter-
suchen soll, die mit REACh kompatibel sind. Einer der Vorschläge 
ist eine bessere Abstimmung der europäischen und amerikanischen 
Regulierungsbehörden ECHA und EPA. In die Kritik geraten ist da-
bei die geplante standardmäßige Konsultation der Behörden über 
zukünftige Chemikalienregulierung und sogenannte „emerging is-
sues“, wie etwa endokrine Disruptoren, Nanomaterialien oder die 
Toxizität chemischer Stoffgemische. Auf diese Weise, so die Kritik, 
werde einer US-Behörde ein zeitlich unbegrenztes Vetorecht über 
die Weiterentwicklung des Umwelt- und Gesundheitsschutzes in der 
EU eingeräumt.
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 Transatlantisches Handels- und Investitionspartnersch    aftsabkommen

Von Chlorhüh  nchen und harmonisierter 
Chemie

exportchancen durch harmonisierung

Trotz aller Kritik an dem Abkommen ist sich die Mehrheit der Beob-
achter einig, dass TTIP erhebliche wirtschaftliche Vorteile für beide 
Seiten des Atlantiks bringen wird. Einige erwarten durch die Handels-
erleichterungen und Harmonisierungen ein Wachstum des EU-Han-
delsvolumens mit den USA um 50 Prozent. Zudem wird optimistisch 
mit der Entstehung von bis zu zwei Millionen neuen Arbeitsplätzen 
gerechnet, davon 160.000 in Deutschland. Über die Zahlen gehen die 
Meinungen allerdings stark auseinander, denn eine exakte Quantifizie-
rung der Auswirkungen durch TTIP auf die europäische Wirtschaft ist 
seriös nicht möglich.

ZVo ist aktiv dabei

Der ZVO verfolgt die Verhandlungen zu TTIP mit großer Aufmerk-
samkeit. Ein besonders kritisches Auge werfen wir dabei auf die Che-
mikalienregulierung. Zwar ist derzeit nicht mit einer vollständigen 
Harmonisierung zu rechnen, eine stärkere Absprache bei Tests, Klas-
sifizierungen und Kennzeichnungen von Chemikalien und Gefahren-
stoffen kann jedoch erheblich Auswirkungen auf Betriebe in der EU 
haben.

Aufgrund der anhaltenden Kritik insbesondere von Umweltver-
bänden und Freihandelskritikern ist nicht mit einem schnellen Er-
gebnis der Verhandlungen zu rechnen. Nachdem die letzte Verhand-
lungsrunde Anfang Oktober 2014 stattfand, ist das nächste Treffen 
der beiden Teams für Februar 2015 geplant. Es ist dabei davon auszu-

politische pinnwand

Mitte Januar 2015

Beginn der Verbändeanhörung zur Umsetzung der europäischen 
Seveso-III-Richtlinie.

22. Januar 2015

Zweite Aussprache im Handelsausschuss des Europäischen Parla-
ments zum Thema „Handel mit Mineralien aus Konflikt- und 
Hochrisikogebieten“.

Ende Januar 2015

Der ZVO trifft sich mit Vertretern der neuen Europäischen Kom-
mission, um die Vereinfachung von REACh für kleine und mittel-
ständische Unternehmen sowie die Entlastung bei den Stromkos-
ten voranzutreiben.

10.– 11. Februar 2015

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA veranstaltet eine Kon-
ferenz in Helsinki zum Thema „Lessons Learnt aus den Zulassungs-
anträgen unter REACh“.  
Weitere Infos unter http://bit.ly/1DpTw2I.

12. Februar 2015

Die Erste Instanz des Europäischen Gerichtshofs verhandelt erst-
mals im Fall T-360/13 „VECCO gegen Europäische Kommission“, 
dem sich der ZVO als Mitkläger angeschlossen hat.

27.– 29. Mai 2015

Die Europäische Chemikalienagentur ECHA veranstaltet zum zehn-
ten Mal den ECHA Stakeholders Day sowie anschließend das Hel-
sinki Chemicals Forum für Industrievertreter und politische Ak-
teure. Weitere Infos unter http://bit.ly/14650ZJ.

gehen, dass sich der ursprüngliche Zeitplan der Verhandlungsführer, 
TTIP bis Ende 2015 zu verabschieden, um rund ein Jahr verschieben 
wird. 

Wir laden in der Zwischenzeit alle Mitglieder dazu ein, für sie be-
sondere relevante Themen und Fragen zu TTIP an die Geschäftsstelle 
des ZVO zu richten. Dies ermöglicht uns, unsere politische Arbeit in 
Brüssel noch besser zu fokussieren und betroffene Mitglieder kurzfristig 
und gezielt über die weiteren Entwicklungen in Kenntnis zu setzen. 

Der Verhandlungsweg zwischen der eu und den usa ist noch lang.
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 Zweite FGK-Fachtagung „Chrom 2020“

Kunststoffgalvanik  en auf dem Weg zur 
autorisierung
Die zweite tagung des fachverbandes 
galvanisierte Kunststoffe (fgK) zum the-
ma „Chrom 2020 – Kunststoffgalvaniken 
auf dem Weg zur autorisierung“ am 12. 
November in Köln setzte den intensiven 
austausch zum thema autorisierung von 
Chromtrioxid aus dem November 2013 fort. 

FGK-Vorsitzender Jörg Püttbach konnte 
mit 77 Teilnehmern erneut Vertreter der 
gesamten Lieferkette rund um verchrom-
te Kunststoffbauteile begrüßen. Dabei er-
fuhren Beschichter, Verfahrenslieferanten, 
Automobilzulieferer und Vertreter der Au-
tomobilhersteller den neusten Stand zum 
Thema Autorisierung von Chromtrioxiden 
und Entwicklungsfortschritte bei Alternati-
ven. Nach REACh ist für die Verwendung 
von Chromtrioxiden ab September 2017 ei-
ne Autorisierung zwingend vorgeschrieben. 
Jörg Püttbach betonte, dass seit November 
2013 sowohl bei den Autorisierungsbe-
mühungen als auch bei der Testung von 
Chrom-VI-freien Verfahren weitere Er-
kenntnisse vorliegen und der FGK fest von 
einer Autorisierung ausgeht.

 
autorisierungsanträge in  
Vorbereitung

Über die in Vorbereitung befindlichen Au-
torisierungs-Anträge bei der Europäischen 
Chemikalienagentur (ECHA) referierte 
Dr. Carsten Brockmann (Kunststofftechnik 
Bernt) aus Sicht des VECCO Konsortiums 
und Dr. Harald Bluhm berichtete (Lanxess 
Deutschland GmbH) über die Arbeit des 
CTAC Konsortiums. In beiden Konsortien 
sind FGK-Mitglieder engagiert.

Sowohl bei VECCO als auch bei CTAC 
sind die Dossiers weitgehend fertig gestellt 
und befinden sich in der finalen Abstim-
mung. VECCO will im Februar, CTAC im 
Mai 2015 einreichen. Beide deutlich vor 
dem spätesten Einreichungsdatum im Feb-
ruar 2016. Laut Dr. Bluhm planen die im 
CTAC vertretenen Importeure und einige 
Formulierer einen „Joint Application“, das 
heißt einen gemeinsamen Antrag. Dieser 

Antrag würde alle nachgeschalteten Anwen-
der mit abdecken. „Wir gehen fest von einer 
Autorisierung bis mindestens 2024 für die 
kunststoffgalvanikrelevanten Anwendungen 
aus“, zeigt sich Dr. Brockmann zuversicht-
lich. Parallel dazu versucht VECCO mit ju-
ristischen Mitteln und auf politischer Ebene 
eine Erleichterung des REACh-Aufwandes 
für Galvaniken zu erreichen. Die FGK-Fir-
men haben an der Erstellung beider Dossiers 
kräftig mitgewirkt.

Erfolgt eine Autorisierung für einen 
bestimmten Zeitraum, kann auch danach 
im „Review-Prozess“ die Autorisierung 
von Chromtrioxid beliebig oft verlängert 
werden. Dr. Bluhm betonte, dass der FGK 
aufgrund der besonderen Bedingungen der 
Automobilindustrie Chancen auf längere 
Autorisierungszeiträume habe.

anforderungen des  
automobilbereichs

Die Besonderheiten beim Einsatz von 
Chromtrioxid bei Produkten für die Au-
tomobilindustrie erläuterte der Leiter der 
VDA-Projektgruppe „Dekorative Verchro-
mung“, Markus Bommer (BMW). Eine 
Umstellung von den derzeitigen sechswer-
tigen Chromoberflächen, die unabhängig 
vom Beschichter eine einheitliche Dekor-
Chromfarbe garantieren, sei derzeit nicht 
denkbar. „Es dürfen weder die Kundenan-
forderungen noch die Langzeitqualität be-
einträchtigt werden“, so Bommer. Derzeit 
seien die Alternativoberflächen aus Chrom-
III-Verfahren aber selbst für den Kunden 
klar zu erkennen. „Da die verschiedenen 
verchromten Bauteile oft eng miteinander 
verbaut werden, müssen sie annähernd 
gleich aussehen. Somit ist eine Umstellung 
nur denkbar, wenn die Alternativverfah-
ren in Farbe und Funktion der heutigen 
Oberfläche aus Chromtrioxid-Elektrolyten 
entsprechen. Dafür brauchen die Entwick-
ler aber deutlich mehr Zeit“, so Bommer. 
Darüber hinaus gibt es bei den Vorbehand-
lungen, die ebenfalls Chromtrioxide ent-
halten, bis heute keinerlei Erfahrungen für 
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 Zweite FGK-Fachtagung „Chrom 2020“

Kunststoffgalvanik  en auf dem Weg zur 
autorisierung

den Automobilbereich. Die Automobilin-
dustrie fordert eine Qualifizierung für jedes 
einzelne Produkt, das umgestellt wird.
Zusammenfassend betont Bommer für die 
VDA-Projektgruppe, dass die Entwicklungs-
prozesse und die Freigaben, Umstellungszei-
ten und Ersatzteilversorgung im Automobil-
bereich eine langfristige Autorisierung von 
Chromtrioxid zwingend machen, „sonst ste-
hen die Bänder still“.

autorisierungsprozess

„Somit haben Sie als Zulieferer der Auto-
mobilindustrie hier bereits sehr gute Grün-
de genannt, warum Sie eine Autorisierung 
benötigen“, erklärte Dr. Markus Berges von 
der ECHA (Europäische Chemikalienagen-
tur) aus Helsinki. Er gab den Anwesenden 
einen Einblick in die Abläufe und den Pro-
zess der Autorisierung. Das noch junge Ver-
fahren wird von seiner Behörde immer wie-
der überarbeitet. „Eins kann man aber jetzt 
schon sagen: REACh ist ein Erfolg“, ist Dr. 
Berges überzeugt, denn die Unternehmen 
hätten ihre Anstrengungen bei der Erfor-
schung und Entwicklung von Alternativen 

deutlich erhöht. Er gab praktische Hilfen 
für den Autorisierungsantrag und betonte, 
dass es wichtig sei, eine überzeugende Ge-
schichte zu erzählen und der ECHA das Ge-
schäftsmodell und die Besonderheiten des 
Marktes zu verdeutlichen. Kosten sollten 
so klar wie möglich beziffert werden und 
eine intensive Kommunikation entlang der 
Lieferkette und mit der ECHA sei wichtig. 
Von den ersten bereits bearbeiteten Auto-
risierungsanträgen für andere Stoffe könne 
man viel lernen. 

Auch Dr. Berges betonte, dass die Au-
torisierung zwar erst einmal für einen be-
stimmten Zeitraum gegeben würde, aber 
im Review-Verfahren erneute langfristige 
Autorisierungen möglich sind, wenn die Be-
dingungen und Gründe weiter bestehen. Die 
Besonderheiten der Premium-Automobilher-
steller würde das Verfahren berücksichtigen. 
„Wir werden unter REACh den Kunden und 
Anwendern nicht vorschreiben, was sie am 
Markt anbieten und nachfragen. Es ist nicht 
unsere Entscheidung zu bewerten, was der 
Kunde braucht“, so Dr. Berges. Auch wür-
den die Forderungen an den Arbeits- und 
Umweltschutz an die bestehenden Umwelt-
schutzauflagen anknüpfen und hier keine zu-
sätzlichen Hürden aufgebaut.

intensive studien

Dass der FGK in Zusammenarbeit mit den 
Fachfirmen sehr aktiv an der Entwicklung 
und Testung von Alternativen zu den her-
kömmlichen Chromoberflächen arbeitet, 
zeigte Dr. Harald Prestel, FGK-Projektleiter 
„Labor- und Felderprobung von Chromober-
flächen“, anhand der Vergleichsuntersuchung 
verschiedener Chrom-III- und Chrom-IV-
Verfahren in Labor- und Feldtests. Nach 
der ersten Studie 2012 wurden 2013/14 die 
Tests erheblich ausgeweitet. Zwölf Varianten 
von sieben Verfahrenslieferanten wurden mit 
dem Schwerpunkt Farbe und Korrosionsbe-
ständigkeit getestet. Vier Chlorid- und acht 
Sulfat-basierte Chrom-III-Verfahren wurden 
mit mikroporigen und mikrorissigen Chrom-
VI-Verfahren verglichen. Insgesamt wurden 

3000 FGK-Versuchsplatten untersucht, da-
von waren 600 im Feld an 72 PKW und 10 
LKW auf den Straßen unterwegs.

„Diese sehr breit angelegte Feldstudie hat 
somit eine gute Aussagekraft“, gibt Dr. Pres-
tel der Untersuchung eine hohe Signifikanz. 
Zusammenfassend lässt sich in der Praxis 
festhalten, dass es – sicher auch durch den 
milden Winter – nur zu wenigen korrosions-
bedingten Ausfällen kam. Anders war es bei 
der Optik. Der Verschmutzungsgrad bei den 
Chrom-III-Varianten war auffallend höher als 
bei den hexavalent verchromten Platten. Dr. 
Prestel stellt zudem fest: „Wie bereits im Vor-
jahr haben wir bei allen Chrom-III-Varianten 
ein deutliches Nachdunkeln festgestellt.  

Chrom-VI-basierte Verfahren garantieren 
dagegen immer einen identischen Chrom-
farbton. Die Chrom-III-Verfahren weichen 
hier von dem gewünschten „typischen“ 
Chrom-Ton deutlich ab. Dass die Abwei-
chung in der Praxis durch Verschmutzung 
und Nachdunkeln teilweise massiv zunimmt, 
konnten die Teilnehmer an einer Vielzahl 
präsentierter Musterplatten begutachten.

Für den kommenden Winter starten jetzt 
die dritten Testreihen. Dabei werden aus-
schließlich Sulfat-basierte Chrom-III-Verfah-
ren mit einer Mindesthelligkeit (L-Wert über 
80) zugelassen. So kann den Anforderungen 
der Automobilindustrie Rechnung getragen 
werden, dass die Alternativen vom Farbton 
her möglichst den derzeitigen Chromtönen 
entsprechen sollen. 

Kaum erfahrungsschätze im  
automotive-Bereich

Christian Klaiss (Firma Fischer) stellte die Be-
sonderheiten des Verchromungsprozesses für 
die Anwendung im Automotive-Sektor her-
aus. Aus Sicht der Anwender gibt es zwar Ver-
chromungsprozesse auf Chrom-III-Basis in 
anderen Industriesegmenten, aber keine Tests 
und Praxiserprobungen für die Automotive-
Branche der FGK-Mitglieder. So weiß man 
nichts über die Korrosions- und Verschleiß-
beständigkeit im stark belasteten Interieur 
(Beispiel Schaltknopf ) oder auch bei 

Dr. Carsten Brockmann (Kunststofftechnik 
Bernt) informierte über die autorisierungs-
anträge bei der europäischen Chemikalien-
agentur (eCha).
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Mattchrombauteilen. Darüber hinaus 
sind die Verfahren von den Automobil-

herstellern nicht freigegeben. Bei den Kondi-
tionierungen (Beizen) gibt es in ganz Europa 
noch keine Erfahrungen im Automotive-Be-
reich, wenig Prozess-Know-how und keine 
Erfahrung mit Mehrkomponentenbauteilen. 

Hier steht die Entwicklung noch ganz am 
Anfang und ein Versagen neuer Technologi-
en kann zu Ablösungen der Metallschichten 
bei der Nutzung führen. Dies wäre dann der 
„Super-GAU!“

An alle Referenten gab es zahlreiche Fra-
gen. Die engagierte Diskussion bestätigte 

das große Interesse an den angesprochenen 
Themen. Püttbach betonte zum Schluss 
noch einmal die Wichtigkeit des Dialoges 
der Beschichter mit der ECHA auf der ei-
nen und den Kunden auf der anderen Seite. 
Dieser Dialog soll auch 2015 weiter geführt 
werden. 

gespannt verfolgte das auditorium die referate und Diskussionen.
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im fokus

Fachaufsatz

Zinklamellenbeschichtungen. sc hwarz? schwarz!
schwarze Zinklamellensysteme, die nicht-
elektrolytisch appliziert werden und exzel-
lenten Korrosionsschutz bieten, werden noch 
heute zum großen teil mit einer silberfar-
benen Zinklamellengrundschicht und einem 
schwarzen, meist organischen, Decklack 
beschichtet. in der theorie erscheint dieser 
ansatz perfekt, ist in der praxis jedoch allzu 
oft mangelhaft. 

Gerade bei der Anwendung auf Schüttware 
wird das Erscheinungsbild beim Beschichten 
und darauffolgenden Handlingprozessen in 
Mitleidenschaft gezogen. An den beschädig-
ten Stellen des schwarzen Decklacks scheint 
die silberne Zinklamellengrundschicht durch, 
oft weich umschrieben als „silberne Optik-
fehler“. Die Automobilhersteller haben die-
ses Problem erkannt und setzen zunehmend 
– nicht nur auf Zeichnungsebene, sondern 
auch in weltweit gültigen Liefervorschriften 
wie zum Beispiel in der Volkswagen-Norm 
TL 180 – auf die Kombination einer schwar-
zen Zinklamellengrundschicht mit einem 
schwarzen Decklack. 

Nachfolgend werden die besonderen Anfor-
derungen an schwarze Zinklamellenbeschich-
tungen und Unterschiede zu den klassischen, 
silbernen Zinklamellenüberzügen aufgezeigt.

historie und gegenwart

Schwarze Zinklamellenbeschichtungen fin-
den seit Jahren weltweit Anwendung. Einge-
setzt werden diese schwarzen Zinklamellen-
überzüge – wie auch ihre silbernen Pendants 
– in der Automobilindustrie, im Maschi-
nenbau, in der Windkraftbranche (On- und 
Off-Shore), im Eisenbahnbau – quasi überall 
dort, wo ein sehr hoher Korrosionsschutz in 
schwarz gefordert ist.

überblick

Schwarze Zinklamellenbeschichtungen müs-
sen grundsätzlich als ein zusammenhängen-
des Beschichtungssystem betrachtet werden. 
Für einen ausreichenden Korrosionsschutz 
nach DIN EN ISO 9227 mit mindestens 
720 Stunden Beständigkeit gegen Rotrost ist 
folgender Schichtaufbau erforderlich:
•	 ein	bis	 zwei	Schichten	des	Basecoats	Zin-

tek® 300 B
•	 eine	 Schicht	 der	 Zwischenversiegelung	

Zintek® Top

•	 zwei	Schichten	der	organischen	Decklacke	
Techseal® Black oder Techdip® Black

Warum ein schwarzer Basecoat?

Die Vorteile der Verwendung eines schwar-
zen Basecoats liegen auf der Hand: In erster 
Linie vermeidet der Einsatz von Zintek® 300 
B die bereits oben beschriebenen „silbernen 
Optikfehler“, das heißt Beschädigungen des 
Decklackes wie beispielsweise durch Ab-
schürfungen oder Abplatzer durch nachgela-
gerte Handling- und Fertigungsprozesse blei-
ben nahezu unsichtbar. Gerade bei sichtbaren 
Schraubverbindungen führen einheitlich 
schwarze Schrauben zu einem höheren Qua-
litätsempfinden. 

Bei der Entwicklung der „schwarzen La-
melle“ standen zwei Kriterien im Fokus: zum 
einen die zu erzielende Optik, zum anderen 
die Wirtschaftlichkeit eines echten schwarzen 
Zinklamellenbeschichtungssystems.

Bei der klassischen Beschichtung mit sil-
berner Grund- und schwarzer Deckschicht 
sind üblicherweise vier, für eine ansprechende 
Optik eher fünf Anlagendurchläufe erforder-
lich. Bei Einsatz einer schwarzen Zinklamelle 
– hier das Zintek® 300 B – bedarf es in der 
Regel weniger Umläufe, da der darüber ap-
plizierte Decklack nicht zusätzlich auch noch 
die Aufgaben der Abdeckung der silbernen 
Zinklamellenbeschichtung übernehmen muss, 
sondern lediglich die geforderten Korrosions-
werte (im Verbund mit der Zinklamelle und 
der Zwischenversiegelung) und Reibwerte 
erfüllen muss. Es kann daher, wie bereits er-
wähnt, auf mindestens einen Anlagendurch-
lauf verzichtet werden. Die Reduzierung der 
Gesamtschichtdicke geht damit einher.

aktuelle situation

Derzeit sind die schwarzen Zinklamellen-
beschichtungen aus dem Hause Atotech bei 

mit Zintek® Black beschichtete Bauteile



Fachaufsatz

Zinklamellenbeschichtungen. sc hwarz? schwarz!
General Motors und bei Volkswagen explizit freigegeben. Natürlich 
erfüllen diese Kombinationsschichten auch weitere Spezifikationen 
und Normen namhafter OEMs aus verschiedenen Industriebereichen.
General Motors hat Zintek® Black im Februar 2014 in der GMW 
3359 spezifiziert, Volkswagen veröffentlichte die VW TL 180 bereits 
im Dezember 2010. Im Hause VW existieren somit zwei auf den ersten 
Blick ähnliche, konzernweit gültige Liefervorschriften für schwarze Zin-
klamellen-beschichtungen. Die TL 233, erstmals publiziert 1982 und 
mit verschiedenen Aktualisierungen, letztmalig im November 2010, 
beschreibt Oberflächenschutzanforderungen für Verbindungselemente, 
wobei für Neukonstruktionen mit metrischem Gewinde grundsätzlich 
auf die TL 180 verwiesen wird.

Die wesentlichen Unterschiede der beiden VW-Normen beziehen 
sich unter anderem auf die zu erreichenden Korrosionsbeständigkeiten 
mit 480 zu 720 Stunden auf Rotrost und 120 zu 720 Stunden auf Weiß-
rost. Die hohe Unempfindlichkeit gegenüber Zinkkorrosion wird im 
Wesentlichen durch den Einsatz der Zwischenversiegelung Zintek® Top 
auf dem Zintek® 300 B erreicht.

Weitere, wichtige Anforderungen der VW TL 180 sind einheitliche 
Reibwerte, auch bei Mehrfachverschraubungen, ein optimales Warm-
löseverhalten und selbstverständlich eine Unempfindlichkeit gegenüber 
den üblichen, bei Fahrzeugen eingesetzten Chemikalien (Treibstoffe, 
Felgen- und Bremsenreiniger usw.).

herausforderungen

Dem inzwischen einzigen, weltweit anerkannten schwarzen Zinkla-
mellenbeschichtungssystem für metrische Verbindungselemente Zin-
tek® Black steht im Markt kein vergleichbares System entgegen. Der-
zeit gibt es noch relativ wenig Neukonstruktionen, für die im Hause 
Volkswagen explizit die TL 180 vorgeschrieben ist. Im Umkehrschluss 
gilt der Bestandsschutz für bestehende Artikel.  

fakten

Im Zuge der Markteinführung der schwarzen Zinklamellenbeschich-
tungen wurde beobachtet, dass die allermeisten Neukonstruktionen im 
Schraubenbereich nicht mehr wie früher mit Außen- oder Innensechs-
kant und Scheibe ausgestattet sind, sondern als Kombischrauben mit 
Innentorx- oder Innenvielzahnantrieb die Zeichenbretter verließen. 

aufbau eines klassischen schwarzen Zinklamellenbeschichtungssystems 
(links) im Vergleich zu einem „echten“ schwarzen aufbau (rechts)
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Welche Auswirkungen haben derartige 
Schrauben auf die Beschichtung bzw. 

auf die technischen Eigenschaften?
Komplexe Geometrien erfordern teilweise 

außergewöhnliche Abschleuderparameter, das 
heißt, dass bei einer Einfach-Beschichtung des 
Basecoats unter gewissen Umständen die ge-
forderten Mindestschichtdicken nicht sicher 
erreicht werden können, gleichbedeutend mit 
grenzwertigen Korrosionsschutzzeiten. Bei 
Reduzierung der Abschleuderdrehzahlen oder 
weniger Lageänderungen der Bauteile im Be-
schichtungskorb geht im Umkehrschluss die 
Ausschussquote, betreffend Anhäufungen im 
Innenangriff, nach oben. Eine nicht leicht zu 
lösende Aufgabenstellung. Gemeinsam mit 
Geschäftspartnern und unserer Forschung 
und Entwicklung wurden umfangreiche Para-
meterstudien durchgeführt, um eine Lösung 
zu erarbeiten. Sämtliche den Beschichtungs-
prozess beeinflussende Kriterien wurden ana-
lysiert und ausgewertet. Teilefamilien wurden 
auf Geometrie, Vorbehandlung, Tauch- und 
Abschleuderzeiten, Abschleuderdrehzahlen, 
Trocknung und Einbrennung untersucht. Die 
allgemein gültigen Standards für eine Zinkla-
mellenbeschichtung wurden erwartungsge-
mäß bestätigt, der Einfluss der Teilegeometrie 
(Kopfform, Schaftlänge, etc.) und der Vorbe-
handlung ist nicht zu vernachlässigen. 

fazit

Die Beschichtung von Verbindungselemen-
ten mit Zintek® 300 B ist anspruchsvoller als 
die mit Zintek® 200 bzw. allen anderen, klas-
sischen, silbernen Basecoats. 
•	 Die	Schichtdickenausbildung	 ist	 stark	 ab-

hängig von der Teilegeometrie, da vor al-
lem bei Innenkraftantrieben teilweise mit 
extremen Schleuderparametern beschichtet 
werden muss.

•	 Die	VW	TL	180	stellt	derzeit	die	höchsten	
Anforderungen an eine Zinklamellenbe-
schichtung in der Automobilindustrie – 
diese Anforderungen werden mit Zintek® 
300 B + Zintek® Top + Techseal® Black S V 
bzw. SL V erfüllt.

Das optische Erscheinungsbild, die techni-
schen Eigenschaften, verbunden mit der Wirt-
schaftlichkeit, sprechen für dieses Beschich-
tungssystem. 

Andreas Fink

im fokus

Korrosionsschutzanforderungen im Vergleich VW tl 233 und tl 180

optik nach handling- und fertigungsprozes-
sen (hier simuliert): sichtbare Beschädigungen 
des topcoats. Die schrauben wurden analog 
zur VW tl 233 beschichtet, das heißt mit ei-
nem silbernen Basecoat und einem schwarzen, 
organischen Decklack.

Beschädigungen des topcoats nicht sichtbar. 
Die schrauben sind mit dem in der VW tl 180 
freigegebenen Zinklamellensystem beschichtet.
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messen und Kongresse

 Neuauflage ZVO-Einkaufsführer 2015/2016

Buchen sie jetzt ihre eintragung!
„Nie war er wertvoller“ – so die überschrift einer meldung vom märz 
2010, die den erfolg des ZVo-einkaufsführers beschrieb. Der erfolg 
hält weiter an, wie die aktuelle auswertung der internetstatistik belegt. 
Der ZVo-einkaufsführer hat sich somit als unentbehrliches recherche-
medium in den abnehmerbranchen der galvanotechnik etabliert.

Der ZVO-Einkaufsführer wird jährlich für die ZVO-Gemeinschafts-
stände WELT DER OBERFLÄCHE in Hannover beziehungsweise 
Stuttgart neu herausgegeben. Jedes ZVO-Mitgliedsunternehmen 
kann sich sowohl mit seinem Leistungsprofil als auch mit 
einem Unternehmensporträt eintragen lassen. Die Mindest-
auflage zur Messe beträgt 4.000 Stück und ist in der Regel 
nach jeder Messe komplett vergriffen.

Seit 2007 gibt es den Einkaufsführer nicht nur als Bro-
schüre, sondern auch in Form einer Online-Datenbank, seit 
2012 auch als E-Paper unter www.zvo.org. Die deutsche 
Zulieferindustrie hat den ZVO-Einkaufsführer sehr gut an-
genommen, so ist er heute auf Schreibtischen und Compu-
tern von Einkäufern und Konstrukteuren zu finden.

Auswertungen unserer Statistiken lieferten 2014 wie-
der beeindruckende Zahlen: Im abgelaufenen Kalender-
jahr wurden über den Online-Einkaufsführer wieder mehr 
als 21.000 unterschiedliche Recherchen durchgeführt.

Die Eintragung in den Einkaufsführer ist jedem Un-
ternehmen möglich, das sich thematisch in der Galva-
no- und Oberflächentechnik bewegt. Dabei werden drei 
Beteiligungsformen unterschieden:
•	 oNliNe: Sichert den Eintrag der angebotenen Leis-

tungen in der Online-Datenbank für mindestens 
zwölf Monate unter www.zvo.org

•	 oNliNe + priNt: Neben dem Eintrag der angebo-
tenen Leistungen in der Online-Datenbank erscheint 
auch ein Kurzporträt des Unternehmens; Veröffent-

lichung der Daten in der Online-Datenbank, der Print-Version und 
im E-Paper

•	 grundbeteiligung Welt Der oBerflÄChe: Neben den Leis-
tungen aus ONLINE + PRINT werden Sie als Mitaussteller des 
ZVO-Gemeinschaftsstands WELT DER OBERFLÄCHE geführt 
und erhalten so die Möglichkeit der Broschürenauslage während der 
Messezeit – vom 13. bis 17. April 2015 in Hannover 

Interessiert? Detaillierte Beratung erhalten Sie bei Heike Moser, Tel.: 
02103/255620, E-Mail: h.moser@zvo.org. 

gerne nehmen wir neue stichworte  
auf, wenn die bisherige Nomenklatur ihr leistungsspektrum nicht 
ausreichend abdeckt.
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Helmut Fischer GmbH

messen nach benutzerdefinierten prüfplänen 
in der gestellgalvanik
in der gestellgalvanik spielt die Qualitäts-
kontrolle eine wichtige rolle. enge tole-
ranzgrenzen und ein hoher anspruch an eine 
gleichmäßige Beschichtung aller teile erfor-
dern die präzise messung der schichtdicken 
nach klar definierten prüfabläufen. Zudem 
sollen aus den gewonnenen messwerten 
anhaltspunkte für eine prozessoptimierung 
und damit Kostenreduzierung abgeleitet 
werden.

Galvanische Überzüge müssen ver-
schiedene Kriterien erfüllen: Funktionelle 
Beschichtungen sollen zum Beispiel einen 
ausreichenden Korrosionsschutz bieten 
und benötigen daher eine Mindestdicke bei 
gleichzeitig niedrigen Kosten, also geringem 
Materialverbrauch. Dabei soll eine möglichst 
einheitliche Beschichtung innerhalb der Ge-
stelle, aber auch von Gestell zu Gestell erzielt 

werden. Das ist sowohl für funktionelle als 
auch für dekorative Schichten wichtig. Zu-
dem müssen die Beschichtungsprozesse oft 
innerhalb enger Toleranzvorgaben ablaufen. 
Um alle diese Kriterien systematisch zu über-
prüfen, muss immer an den gleich n Stellen 
und nach einem fest vorgegebenen Ablauf 
gemessen werden, unabhängig davon, wer 
gerade die Prüfung durchführt. Gleichzeitig 
müssen eine Vielzahl von Teilen mit mög-
lichst geringem Zeitaufwand geprüft werden.

Eine äußerst effektive Prüfung erreicht 
man mit dem Einsatz individueller Prüfplä-
ne. FISCHER hat dazu die Prüfplansoftware 
FISCHER Data-Center IP (inspection plan) 
entwickelt. In Verbindung mit dem Schicht-
dickenmessgerät DUALSCOPE R FMP100 
ist es möglich benutzerdefinierte Ablaufplä-
ne am PC zu erstellen, die den Anwender 

am Messgerät wie bei einer exakten Wegbe-
schreibung bild- und textgestützt durch den 
Ablauf einer komplexen Messaufgabe führen. 
Die Messpunkte werden dabei so gesetzt, 
dass sie gut über das Gestell verteilt sind und 
kritische Stellen (zum Beispiel Randbereiche) 
erfassen. Durch den vordefinierten Prüfplan 
sind die Messpunkte eindeutig identifizier-
bar. Dabei können eine Vielzahl von kun-
den- und prozessrelevanten Daten wie Tei-
lebezeichnung, Charge, Auftragsnummer, 
Warenträgernummer, Gestellnummer etc. 
mit abgefragt und in ein späteres Protokoll 
übernommen werden. 

Kontakt:

Helmut Fischer GmbH

Institut für Elektronik und Messtechnik

www.helmut-fischer.de

anzeige
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electronica 2014

Willkommen in der Zukunft
Zu ihrem 50. geburtstag glänzte die elect-
ronica mit einem herausragenden ergebnis: 
mehr als 73.000 Besucher aus über 80 län-
dern und 2.737 aussteller aus 50 ländern 
fanden sich vom 11. bis 14. November in 
münchen zum weltweit größten Branchen-
treff der elektronikindustrie ein. 

Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Vorsit-
zender der Geschäftsführung der Messe Mün-
chen, zieht Fazit: „Die electronica hat gezeigt: 
Die Welt wächst weiter zusammen. Damit dies 
möglich ist, braucht es globale Plattformen wie 
die electronica.“ Kurt Sievers, Fachbeiratsvor-
sitzender der electronica, EVP und General 
Manager Automotive, NXP Semiconductors, 
fasst zusammen: „Die globale Vernetzung und 
damit einhergehend die Frage nach der Sicher-
heit sind die Themen, die uns zukünftig be-
gleiten. Erfolgstreiber ist die Elektronikindus-
trie, die ihren Kunden die Möglichkeit gibt, 

Anwendungen zu entwickeln, an die wir heute 
vielleicht noch gar nicht denken.“

Wachstumschancen bieten Branchen wie 
der Automobil- und Gesundheitssektor so-
wie die produzierende Industrie. Diese Aus-
sichten sorgten für euphorische Stimmung in 
den Hallen. Getragen wird diese von den ak-
tuellen Branchenzahlen. Christoph Stoppok, 
Geschäftsführer der Fachverbände Electronic 
Components and Systems sowie PCB and 
Electronic Systems des ZVEI (Zentralverband 
der Elektrotechnik- und Elektronikindust-
rie), erwartet, dass „im kommenden Jahr der 
Weltmarkt für elektronische Bauelemente um 
gut vier Prozent auf etwa 527 Milliarden US-
Dollar zulegen wird“. 

Die Zufriedenheit unter den Messebe-
suchern ist auf einem Top-Niveau geblieben, 
wie die Umfrage des Marktforschungsinstituts 
TNS Infratest zeigt: 96 Prozent bewerteten die 
Veranstaltung mit „ausgezeichnet“ bis „gut“. 

Und die Zufriedenheit der Aussteller ver-
besserte sich erneut gegenüber dem bereits 
hervorragenden Ergebnis von 2012. Dies gilt 
auch für die ZVO-Mitgliedsunternehmen: 
Zwar waren nur wenige auf der diesjährigen 
electronica vertreten, diese äußerten sich aber 
positiv zum Messeverlauf. 

Die Zukunft, das zeigten die vier messetage, 
ist vernetzt: von Wearables über das auto bis 
hin zu ganzen städten.
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Technische Universität Ilmenau

erforschung, entwicklung und  
erprobung von Cr(iii)-elektrolyten 
zur Chromabscheidung
im rahmen der reaCh-Verordnung wird 
die Verwendung von Cr(Vi) stark regle-
mentiert. aus diesem anlass widmen sich 
forschungsprojekte verstärkt alternativen 
Chromelektrolyten, im speziellen den Cr(iii)-
elektrolyten. 

Die Beschichtung von Oberflächen ist derzeit 
ohne das Material Chrom nicht denkbar. Sei-
ne spezielle Härte, Korrosionsbeständigkeit 
und Gleiteigenschaften machen es zu einem 
essenziellen Element für die Beschichtungs-
branche. Reines, metallisches Chrom ist 
physiologisch – also für Mensch und Natur 
– unbedenklich, jedoch gilt dies nicht für die 
sechswertige Oxidationsstufe (Cr(VI)), aus 
der Chrom meist elektrolytisch hergestellt 
wird. Die REACh-Verordnung zielt auf den 
Schutz der menschlichen Gesundheit und 
der Umwelt ab und fordert von Herstellern, 
Importeuren und auch nachgeschalteten An-
wendern sicherzustellen, dass nur unschäd-
liche Stoffe hergestellt, in Verkehr gebracht 
und verwendet werden.

suche nach alternativen  
Chromelektrolyten

Cr(VI) ist nicht ohne weiteres austauschbar, 
da andere, bereits standardisierte Chrom-
elektrolyte noch nicht über vergleichbare Ei-
genschaften verfügen und zum Beispiel eine 
schlechte Deckfähigkeit aufweisen. 

Für viele Bedingungen ist Cr(III) die 
thermodynamisch stabilste Form des Ele-
ments. Eine Abscheidung, also die chemische 
Reduktion aus dreiwertigem Chrom, ist je-
doch nicht ohne weiteres möglich. Dies liegt 
nicht allein im unedlen Charakter des Metalls 
begründet – Zink, welches ein ähnliches Stan-
dardpotenzial besitzt, lässt sich relativ einfach 
und mit hoher Metallausbeute abscheiden. 
Vielmehr sind es die kinetische Stabilität der 
Cr(III)-Verbindungen und die instabile Zwi-
schenstufe Cr(II), die im Reduktionsprozess 
zum metallischen Chrom entsteht, welche 
die Abscheidung sehr schwierig und damit 

die Zusammensetzung des Elektrolyten so 
kompliziert machen.

erforschung des abscheideprozesses

An der TU Ilmenau wird das Potenzial von 
Cr(III)-Elektrolyten zur Chromabscheidung 
derzeit intensiv erforscht, weiterentwickelt 
und getestet. Das Forschungsziel ist dabei, 
den Abscheideprozess intensiv zu durch-
dringen und besser zu verstehen. Diese Er-
kenntnisse könnten dann zukünftig dazu 
dienen, neue und bessere Cr(III)-Elektrolyte 
zu entwickeln. Neben dieser intensiven Pro-
zessforschung werden im Rahmen des Pro-
jektes auch neue Chromverbindungen und 
Zusatzstoffe für Elektrolyte in breit angeleg-
ten Versuchsreihen getestet, da die einzelnen 
Prozesse in einem komplexen System – wie es 
ein Cr(III)-Bad darstellt – nur sehr schwer zu 
identifizieren sind.

Zum projekt

Den Anstoß für das Projekt gab die Firma 
Kiesow Dr. Brinkmann, universitär ausge-
führt wird es am Fachgebiet Elektrochemie 
und Galvanotechnik an der TU Ilmenau. 
Umgesetzt wird das Projekt im Rahmen ei-
ner Promotion, die für drei Jahre bis Mitte 
2017 angesetzt ist. Die Kooperation zwischen 

Industrie und Universität stellt sicher, dass 
diese aktuelle Thematik sowohl von der wis-
senschaftlichen als auch von der technischen 
Seite intensiv beleuchtet wird und bietet 
Mehrwert für beide Seiten. Die TU Ilmenau 
profitiert vom engen Kontakt und der För-
derung durch die Industrie. Die zu erwar-
tenden, aktuellen Forschungsergebnisse sind 
anschließend direkt für Unternehmen in der 
Galvanotechnik nutzbar. 

Weitere Information:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Kontakt:

Christoph Tschaar

christoph.tschaar@kiesow.org

www.kiesow.org/

Wasserstoffentwicklung an einer Kupferkathode in einem Cr(iii)-elektrolyten

Christoph Tschaar (M. Sc.) studierte 
Technische Physik an der Technischen 
Universität Ilmenau und arbeitet heute 
im Bereich Forschung & Entwicklung der 
Kiesow Dr. Brinkmann GmbH & Co. KG.

projektmitarbeiter
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Vor etwa einem Jahr hat der ZVo gemein-
sam mit der tu ilmenau den masterstudien-
gang „elektrochemie und galvanotechnik“ 
aufgesetzt und an den start geschickt – eine 
einrichtung, von der die Branche und jedes 
einzelne unternehmen profitieren kann. 

Inhaltlich und konzeptionell – initiiert und 
unterstützt aus unserer Industrie heraus – ist 
dieses Studienangebot deutschlandweit bis-
lang einmalig. Es war und ist ein aktiver und 
konsequenter Schritt, um hochqualifizierte 
Fachkräfte für die Galvano- und Oberflä-
chenbranche auszubilden und so langfristig 
den Nachwuchs zu sichern.

Gemeinsam mit der TU Ilmenau arbeitet 
der ZVO beständig daran, Absolventen ver-
schiedener Fachrichtungen für das Master-
studium zu gewinnen. Für die Unternehmen 
lohnt ein Blick in die eigenen Reihen: Für 
einige Mitarbeiter wäre das Masterstudium 
möglicherweise ein passender nächster Bil-
dungs- und Karriereschritt – der letztlich die 
eigene Zukunft sichert. 

Ein gutes Beispiel sind Steffen 
Zschintzsch und die Atotech Deutschland 
GmbH: Steffen Zschintzsch gehört zu den 
ersten Studierenden des neuen Masters 
und ist gerade in sein zweites Studienjahr 
gestartet. Obwohl der Masterstudiengang 
eigentlich als Vollzeit-Studium angelegt ist, 
arbeitet er weiter für Atotech. Natürlich 
erfordert diese Durchführungsvariante viel 
Selbstdisziplin und eine gute Organisation 
auf allen Seiten. Aber dank der Flexibilität 
der TU Ilmenau sind derartige individuelle 
Teilzeit-Lösungen realisierbar.

Wir haben Steffen Zschintzsch zu seinen 
bisherigen Erfahrungen befragt: 

Was haben Sie vorab studiert und wo? 

Ich habe den dualen Bachelor in Wirt-
schaftsingenieurwesen mit der Fachrichtung 

Masterstudiengang „Elektrochemie und Galvanotechnik“ 

„eine Chance, die es zu 
ergreifen lohnt“

steffen Zschintzsch 
berichtet über seine 
erfahrungen.

Abschluss:  Master of Science (M. Sc.)

Studiendauer: 4 Semester

Start:  Jährlich zum Wintersemes-
ter, Zwischeneinstieg auch 
im Frühjahr möglich

Voraussetzung:  Abgeschlossenes Bachelor-
Studium im Bereich Natur- 
oder Ingenieurwissenschaf-
ten oder ein gleichwertiger 
Abschluss

Informationen:  www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Bewerbung:  www.tu-ilmenau.de/apply

Das Masterstudium beinhaltet Pflichtmodule, 
Wahlmodule, eine Projektarbeit und die 
Masterarbeit. 

Pflichtmodule:

•	 Chemie	und	Analytik

•	 Elektrochemische	Kinetik

•	 Numerische	Simulation	in	der	Elektro- 
prozesstechnik

•	 Angewandte	Galvanotechnik

•	 Elektrochemische	Phasengrenzen

•	 Regenerative	Energien	und	Speicher- 
technik

•	 Oberflächen-	und	Galvanotechnik

•	 Batterien	und	Brennstoffzellen

Wie alle Masterangebote an der TU Ilmenau 
ist auch der Studiengang Elektrochemie und 
Galvanotechnik stark forschungsorientiert. 
Um den engen Bezug zur Galvano- und 
Oberflächebranche sicherzustellen, wird das 
Lehrangebot im Fächermodul „Angewandte 
Galvanotechnik“ vollständig von externen 
Referenten gehalten, die die jeweilige Indus-
triesicht hautnah einbringen.

Auch das Sammeln internationaler Erfahrun-
gen ist während des Studiums möglich. So 
können Praktika, Studienleistungen oder 
auch die Masterarbeit bei ausländischen 
Partnereinrichtungen durchgeführt und spä-
ter problemlos anerkannt werden.

eckdaten

Chemie- und Umwelttechnik in Merseburg 
studiert und dort anschließend auch einen 
Master begonnen. Als ich vom Start des Mas-
terstudiengangs „Elektrochemie und Gal-
vanotechnik“ erfahren habe, entschloss ich 
mich, das Masterstudium in Ilmenau neu zu 
beginnen.

Was war für Ihre Entscheidung  

ausschlaggebend? 

Ausschlaggebend war das Studienangebot 
selbst. Die Chance, diesen einzigartigen und 
einmaligen Studiengang zu studieren, musste 
ich einfach ergreifen. Gerade auch weil die 
Branche junge, gut qualifizierte Fach- bzw. 

Führungskräfte dringend benötigt. Zudem 
genießt die TU Ilmenau einen einzigartigen 
Ruf in der Wirtschaft.

Wie ist die Bilanz des ersten Jahres? 

Mein Fazit fällt sehr positiv aus. Ich bin nur 
an zwei Tagen in der Woche anwesend, da ich 
die restliche Woche als Außendiensttechni-
ker bei Atotech arbeite. Daher bin ich sehr 
froh darüber, dass alle Beteiligten des Stu-
diums – Mitstudierende, wissenschaftliche 
Mitarbeiter und Professoren – so kooperativ 
und flexibel sind. Auch die anwendungsbezo-
genen Studieninhalte machen für mich eine 
Besonderheit aus. 
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abwasseranlagen – steuerungen

hehl galVaNotroNiC 
Tiefendicker Straße 10
42719 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

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
Tiefendicker Straße 10
42719 Solingen
Tel. (02 12) 6 45 46-0, Fax -100
info@hehl-galvanotronic.de 
www.hehl-galvanotronic.de

galvaniksteuerungen/schaltschrankbau

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

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

iCom automation gmbh
An der Krebswiese 5
98693 Ilmenau
Tel. (03677) 8488-0 Fax -48
info@icom-automation.de
www.icom-automation.de

abwasseranlagen – steuerungen

iCom automation gmbh
An der Krebswiese 5
98693 Ilmenau
Tel. (03677) 8488-0 Fax -48
info@icom-automation.de
www.icom-automation.de

galvaniksteuerungen/schaltschrankbau

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

elektrowärme
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galvano-gleichrichtergeräte

ips-fest gmbh
Lange Wende 2–4
59069 Hamm
Tel. (0 23 85) 93 55 - 0, Fax -60
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

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. (03679) 7 28-73 10
Fax (03679) 7 28-95 70 
info@mvn-neuhaus.de 
www.mvn-neuhaus.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

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

pulse/puls-reverse plating

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

galvano-gleichrichtergeräte

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

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

galvanoanlagen

galVaBau ag 
Müliweg 3
CH-6052 Hergiswil NW
Tel. +41 41 632 34 00, Fax -01
info@galvabau.com
www.galvabau.com
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aNteCh-gütliNg Wassertechnologie gmbh
Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

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

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

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

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

stempel für Wiederverkäufer

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

trocknungsanlagen

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

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

luKas-erZett gmbh & Co. Kg
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen
Tel. 02263 84-0, Fax-300
le@lukas-erzett.de
www.lukas-erzett.com

schleifen und polieren

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

pumpen- und filtrationstechnik
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Wirtschaftsbarometer

Die deutsche Wirtschaft zeigte beim Start ins 
Schlussquartal leichte Belebungstendenzen. 
So konnte die Industrieproduktion im Ok-
tober zwar nur moderat um 0,2 Prozent zum 
Vormonat zulegen, profitierte aber vom deut-
lichen Anstieg im September. 

Zudem konnte die deutsche Wirtschaft 
im Oktober überraschend viele Aufträge ge-
winnen. Die Bestellungen stiegen um 2,5 
Prozent zum Vormonat; Umfrage-Ergebnisse 
hatten lediglich ein Plus von 0,5 Prozent vo-
rausgesagt. Erfreulich ist, dass sich insbeson-
dere die Nachfrage nach Investitionsgütern 
wie Maschinen und Fahrzeugen erhöhte. 
Hier gab es ein Plus von 3,0 Prozent. Die 
Bestellungen von Konsumgütern nahmen 
dagegen um 0,1 Prozent ab, während die für 
Vorleistungsgüter wie Chemikalien um 2,5 
Prozent wuchsen. 

Mit dem zuletzt ebenfalls positiven Ergeb-
nis des ifo-Konjunkturklimas mehren sich die 
positiven Signale, dass die deutsche Wirtschaft 
beginnt, ihre Schwächephase zu überwinden. 
Damit sollte die Konjunktur im Winterhalb-

jahr leicht aufwärtsgerichtet bleiben. Für das 
Gesamtjahr 2014 würde dies wegen des star-
ken Anfangsquartals aber trotzdem noch eine 
BIP-Jahreswachstumsrate von 1,4 Prozent er-
geben. Angesichts der nur leicht aufwärtsge-
richteten Wachstumsdynamik im Verlauf des 
Jahres ergäben sich allerdings nur ein geringer 
statistischer Überhang und damit ein relativ 
schwaches Startniveau für 2015. 

Die deutsche Wirtschaft ist grundsätzlich 
gut aufgestellt. Die Unternehmen verfügen 

über eine gute internationale Wettbewerbs-
fähigkeit, und das Umfeld des Inlandmark-
tes ist gut wie lange nicht. Günstige Finan-
zierungsbedingungen, ein Arbeitsmarkt mit 
geringer Arbeitslosenquote und einem Re-
kordbeschäftigungsniveau bilden gute Rah-
menbedingungen. Allerdings belastet die 
jahrelang anhaltende Unsicherheit angesichts 
der fortwährenden Krisen die Stimmung und 
dämpft die Investitionstätigkeit.  

(Quelle: IKB)
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Neues schichtsystem bei aNKe 

Unter dem Namen Tef-Lok® bietet die Firma 
ANKE Oberflächentechnik eine neuartige 
Kombinationsbeschichtung an. Die Einlage-
rung von gebundenen Teflon-Partikeln in die 
definierte Struktur von Chromoberflächen 
führt zu exklusiven tribologischen Eigen-
schaften. Ebenso ist es möglich, diese Einla-
gerung in Chemisch Nickel- und Eloxal-
Schichten vorzunehmen. Die Oberflächen 
sind hochgradig nichthaftend und chemisch 
resistent über die gesamte Verschleißdauer 
der Trägerschicht. 

In der ersten Ausbaustufe der Produktion 
werden ab Februar 2015 am Standort Essen 
Bauteile bis zu einer Größe von 6.000 Milli-
metern Länge, 800 Millimetern Durchmesser 
und 4 Tonnen Gewicht  bearbeitet. Mittel-
fristige Zielsetzung ist die Erschließung neuer 
Märkte in Europa durch breite Positionierung 
der Beschichtung an den jeweiligen Standor-
ten der Parzer Gruppe.

Kombinationsbeschichtung tef-lok® von 
aNKe oberflächentechnik

+ + +
schwarze oberflächen für edle  
Designansprüche von axynteC

Die Materialklasse der diamantähnlichen Koh-
lenstoffe konnte lange Zeit nur im Verborge-
nen ihre Eigenschaften unter Beweis stellen. 
Derartige Beschichtungen, unter DLC für Dia-
mond Like Carbon bekannt, sind ursprünglich 
für den Verschleißschutz in Anwendungen 
beim Rennsport, der Luft- und Raumfahrt so-
wie der Medizintechnik entwickelt worden. 
Mit ihrem edlen technischen Look in Schwarz 
können sie nun auch die Herzen der Designer 
und Liebhaber von High-Tech-Accessoires 
oder -Sportgeräten erobern. Die funktionellen 
Vorzüge der Dünnschichten: eine Schichtdicke 

von wenigen Mikrometern, doppelt bis drei-
fach so hart wie gehärteter Stahl, hohe Ver-
schleiß- bzw. Kratzbeständigkeit, sehr gute 
chemische Beständigkeit, geringer Reibwert. 
Über eine geeignete Schichtarchitektur und 
Herstellverfahren lassen sich derartige Hart-
stoffschichten auch auf weichere Metallober-
flächen wie Edelstahl, Titan oder Aluminium 
übertragen. 

Mit ihrer schwarzen axydeco-Beschich-
tung auf Basis von DLC verbindet die Axyn-
TeC Dünnschichttechnik GmbH Design und 
Haltbarkeit. Dahinter verbirgt sich modernste 
Plasmatechnologie: Es handelt sich um eine 
Hybridtechnik aus plasmaaktivierter Nieder-
temperatur-CVD und Ionenimplantation. Die 
DLC-Schichten gibt es für die dekorativen 
Anwendungen in den Farbtypen anthrazit 
und schwarz. Darüber hinaus arbeitet Axyn-
TeC mit Partnern aus dem Life-Style-Bereich 
zusammen: Luxus- und Konsumgüter in 
„black is beautiful“!

+ + +
Bia innovationen überzeugten auf der  
fakuma

Rund 46.000 Besucher informierten sich im 
Oktober auf der diesjährigen Fakuma, Inter-
nationale Fachmesse für Kunststoffverarbei-
tung in Friedrichshafen, über innovative 

Ideen und Lösungen im Bereich der Kunst-
stofftechnik. 

Solingens größter Automobilzulieferer 
BIA präsentierte auf seinem vergrößerten 
und neu konzipierten Messestand aktuelle 
Bauteile zum Beispiel für die neue S-Klasse. 
Zahlreiche Besucher zeigten reges Interesse 
an den BIA Innovationen wie „BIA Texture 
Chrome“ und „BIA Black Diamond 
Chrome“. 

BIA war mit einem großen Team vor 
Ort, sodass die Kunden parallel beraten wer-
den konnten. Neben Stammkunden zeigten 
sich auch viele potenzielle Neukunden inter-
essiert an den BIA Produkten. 

„Die Fakuma war ein voller Erfolg und 
wir freuen uns auf die Fakuma 2015“, zeigte 
sich Vertriebsleiter Christoph Coesfeld sehr 
zufrieden.

+ + +
fotorealistische eloxaloberflächen von  
holzapfel

Mit den Anodisation Surface Solutions (A.SS) 
bietet die Holzapfel Group eloxierte Oberflä-
chen mit einem völlig neuen Individualisie-
rungsgrad, auch bei der Beschichtung kom-
pletter Hybridverbundteile. Die Anodisation 
Surface Solutions, eine Weiterentwicklung des 
Beschichtungsverfahrens Eloxal Individual, er-
möglichen individuelle metallische Beschich-
tungen nicht nur in farblicher Hinsicht, son-
dern bezüglich der gesamten optischen 
Gestaltung. Integriert in den Anodisierungs-
prozess werden Logos, Texte, Bilder, fortlau-
fende Nummern, Barcodes etc. detailgetreu 
wiedergegeben. Gleichzeitig ist die beschich-
tete Oberfläche eloxaltypisch „hart“. Die 
Neuentwicklung ist eine optimale Lösung für 
das Fahrzeuginterieur, bspw. Automotive-Be-
dienelemente, sowie Konsumgüter, die Wer-

unternehmensticker

axydeco DlC-scheiben

Black is beautiful: messer und gabel mit 
DlC-schicht

Bia präsentierte am neuen messestand auf der fakuma unter anderem aktuelle Bauteile für 
die neue s-Klasse.
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betechnik (Werbegeschenke), aber auch Na-
mens- und Haustürschilder etc. Das Verfahren 
ist bei flüssigkeitsdichtem Verbund von Alu-
minium und Kunststoff auch auf hybride 
Werkstoffe applizierbar. Die Anwendung ist 
für den Leichtbau besonders interessant. 

+ + +
safeChem bietet biokompatible oberflä-
chen nach der lösemittelreinigung

Bei der Vor- und Zwischenreinigung medizin-
technischer Produkte aus Metallen bietet das 
Lösemittel DOWCLENE 1601 der SAFECHEM 
Europe GmbH aufgrund seiner lipophilen und 
hydrophilen Eigenschaften Vorteile. Denn es 
lassen sich damit in einem Reinigungsschritt 
sowohl unpolare als auch polare Verunreini-
gungen entfernen. Dass dabei auch biokom-
patible Oberflächen erzielt werden, bestätigt 
die biologische Beurteilung der Oberflächen 
von Implantatteilen aus einer Titanlegierung 
entsprechend der Prüfung auf In-vitro-Zyto-
toxizität nach DIN ISO 10993-5.

Bei der reinigung medizintechnischer  
produkte wie injektionsnadeln bietet  
DoWCleNe 1601 durch seine lipophilen  
und hydrophilen eigenschaften Vorteile. 

+ + +
surtec verstärkt sein portfolio zur  
chromfreien aluminiumvorbehandlung in 
Deutschland

SurTec, Experte für Spezialchemikalien in der 
Oberflächentechnik, bietet ab sofort das be-
reits international bewährte Produkt SurTec 
640 zur chromfreien Aluminiumvorbehand-
lung vor dem Lackieren auch in Deutschland 
an. Als globaler Marktführer für Chrom(III)-

Verfahren in der Aluminiumvorbehandlung 
nimmt SurTec damit das weltweit erfolg-
reichste chromfreie System zur Vorbehand-
lung von Aluminium vor der Lackierung in 
sein deutsches Portfolio auf. Nachdem im Ok-
tober 2014 die vorläufige Zulassung der GSB-
International (Stufe 4) unter der Nummer 
237b erfolgte, kann SurTec jetzt im Endspurt 
der Chrom(VI)-Umstellungen sowohl chro-
matfreie als auch chromfreie Lösungen für 
eine Vielzahl von Industrien maßgeschneidert 
je nach Anforderungsprofil anbieten.

Als einer der ersten Anbieter hat SurTec 
bereits vor mehr als zehn Jahren auf den Pro-
zess der chromfreien Vorbehandlung vor dem 
Lackieren von Aluminium gesetzt. Vor allem 
in Frankreich, Spanien, Nordafrika und im 
Mittleren Osten ist das chromfreie System 
SurTec 640 Marktführer für die Vorbehand-
lung von Aluminium. Durch seinen optimalen 
Mix aus Wirtschaftlichkeit, einfacher Fahr-
weise und hoher Qualität hat es sich beson-
ders in der Aluminiumbeschichtung für die 
Bauindustrie und für Aluminiumräder als idea-
les System erwiesen.

+ + +
hso stärkt den stammsitz

HSO untermauert den Entwicklungsstandort 
Solingen: Der Stammsitz an der Schorberger 
Straße erhielt jetzt für rund 400.000 Euro ein 

größeres Forschungszentrum. In den Jahren 
zuvor waren schon 300.000 Euro investiert 
worden. „Es geht um neue, grüne und nach-
haltige Prozesse“, erläutert Geschäftsführer 
Lukas Henningsen. Und es geht um Schnel-
ligkeit: Arbeiten, die früher etwa an das So-
linger Galvano- und Oberflächeninstitut Igos 
sowie an Universitäten vergeben wurden, 
lässt Laborleiter Andreas Prinz jetzt im eige-
nen Haus erledigen: „Wir verkürzen die Ent-
wicklungszeiten, die bisher bei einigen Wo-
chen lagen, auf wenige Stunden oder Tage.“ 
„Wir machen noch mehr selber, um noch 
besser zu werden“, fasst es Henningsen zu-
sammen. Das Ohligser Chemieunternehmen 
stellt Produkte für die Galvanotechnik her 
und sieht sich insbesondere im Bereich der 
Kunststoffgalvanisierung als starker Partner 
der Galvaniken. „Wir müssen uns heute 
deutlich mehr als in den letzten Jahren mit 
neuen Prozessen auseinandersetzen“, betont 
der Geschäftsführer. „Der Einsatz vieler 
Stoffe wird durch die sogenannte REACh-
Verordnung beschränkt.“

Die Untersuchungen im neuen Zentrum 
finden unter anderem mit einem Rasterelekt-
ronen-Mikroskop mit bis zu 100.000-facher 
Vergrößerung statt. Normal ist die 1.000-fa-
che Vergrößerung. Zur Ausstattung gehört 
auch ein Gaschromatograph mit Massen-
spektrometer.

unternehmensticker

a.ss-smartphonehüllen: mit ihren anodisa-
tion surface solutions bietet die holzapfel 
group einen hohen individualisierungsgrad 
der eloxaloberflächen.
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Der stammsitz von hso in solingen erhielt ein neues forschungszentrum.
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galvano golfcup 2015

Der 22. Galvano Golfcup findet vom 19. bis 21. Juni 2015 auf der 
Anlage des Golfclubs Bad Salzuflen statt. Sie hat sowohl landschaft-
lich als auch sportlich einiges zu bieten und verspricht – egal ob für 
Anfänger oder versierte Spieler – ein besonderes Golferlebnis.

Interessierte Nichtgolfer sind wie immer herzlich zum Schnup-
perkurs willkommen. Und wer sich einfach nur erholen möchte, 
kann das Wellnessangebot des Hotels und Kurorts nutzen, sich 
durch die vielen kleinen Gassen mit Geschäften treiben lassen oder 
die vielseitigen Angebote der Kuranlagen genießen.

Schöne Zimmer zu Sonderkonditionen und kulinarische Ge-
nüsse bietet das Altstadt-Palais Lippischer Hof inmitten von Bad 
Salzuflen. Auch für kurze Wege ist an diesem Wochenende gesorgt: 
Der Golfclub ist in nur zehn Minuten Fahrtzeit zu erreichen und 
der Empfang am Freitag sowie das Galvano-Golf-Dinner am Sams-
tag finden im Hotel statt.  

Ralph Blittersdorf, Mario Wehner
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37. ulmer gespräch

Unter dem Titel „Korrosionsschutz und 
Oberflächentechnik“ findet am 7. und 8. 
Mai 2015 das 37. Ulmer Gespräch im Edwin 
Scharff Haus in Neu-Ulm statt. 

Eine aktuelle Studie der World Corrosion 
Organisation (WCO) zeigt, dass durch Kor-
rosionsfolgen in den Industrieländern Kosten 
in Höhe von 3 bis 4 Prozent des Bruttoin-
landproduktes und damit Milliardenbeträge 
entstehen. Korrosion gefährdet die öffentli-
che Sicherheit, mindert die Lebensqualität 
und kann Gesundheits- und Umweltschäden 
nach sich ziehen. Selbst kleinere Korrosions-
schäden können durch damit verbundene 
Stillstandszeiten von Anlagen oder Rückruf-
reaktionen nicht nur zu Imageverlusten, son-

dern zu bedeutenden volkswirtschaftlichen 
Schäden führen. Ein zentrales Thema der 
Oberflächentechnik ist daher der Korrosions-
schutz. Neue Werkstoffe und Werkstoffkom-
binationen etwa im Leichtbau oder die ext-
remen Beanspruchungen in der regenerativen 
Energiegewinnung etwa im Offshore-Bereich 
stellen neue Herausforderungen dar. Hierzu 
wird über neue Schicht- und Schutzsysteme 
informiert. 

Einen wichtigen Aspekt bildet die Qua-
litätssicherung durch Korrosionsprüfungen. 
Neben einigen genormten Standardprüfun-
gen gibt es eine beinahe verwirrende Vielzahl 
von konzern- und firmeneigenen Prüfvor-
schriften, deren Einhaltung für Galvaniken 

kostenintensiv ist. Gewinnen wir dadurch 
wirklich mehr Sicherheit oder geht es viel-
leicht doch einfacher? Dieser Frage geht eine 
Podiumsdiskussion mit ausgewiesenen Fach-
leuten aus den Bereichen der Fachfirmen, 
Plater, dem DIN und Prüfinstituten nach. 
Die Diskussion steht unter dem Motto: Brau-
chen wir neue Normen?

Im Rahmen des schon traditionellen Tref-
fens mit rustikalem Buffet ist wieder Gele-
genheit zur Aufnahme und Vertiefung sowie 
zur Weiterführung fachlicher Gespräche und 
persönlicher Kontakte gegeben. 

Wolfgang Paatsch

Weitere Informationen unter 

www.dgo-online.de. 
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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 22. 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.-10.05.2015 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

10.06.2015 6. Südwestfälischer Oberflächentag Hagen www.dgo-online.de

23.06.2015
Aktuelle Analysenmethoden in der Galvanotechnik – 
Theorie und Praxis

Stuttgart www.dgo-online.de

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

31.05.-02.06.2016 WELT der OBERFLÄCHE Stuttgart 2016 / O&S Stuttgart www.zvo.org

21.-23.09.2016 ZVO-Oberflächentage 2016 Garmisch-Partenkirchen www.oberflaechentage.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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24. fachtagung industrielle Bauteilreinigung

Stabile Bauteilsauberkeit und hohe Wirt-
schaftlichkeit zählen zu den wichtigsten 
Anforderungen in der industriellen Teilerei-
nigung. Wesentlich ist eine qualitätssichern-
de Prozessführung. Wege dazu zeigt die 24. 
Fachtagung Industrielle Bauteilreinigung im 
Ramada Hotel & Conference Center Mün-
chen am 12. und 13. März 2015 auf. 

Im Mittelpunkt der Veranstaltung des 
Fachverbands Industrielle Teilereinigung 
(FiT) stehen innovative Lösungen und Er-
fahrungsberichte zur Prozessoptimierung 
der Bauteilreinigung aus Sicht von „Chemie 

und Verfahren“, „Anlagen- und Verfahrens-
technik“ sowie „Messen, Prüfen und Ana-
lysieren“. „Qualität erzeugen statt erprüfen 
– Bauteilsauberkeit stabil sichern“ lautet die 
Maxime, unter der die zweitägige Veranstal-
tung innovative Lösungen und Erfahrungs-
berichte zur Prozessoptimierung präsentiert. 

Schwerpunkt des ersten Vortragsblocks 
sind Chemie und Verfahren. Die Heraus-
forderungen und Lösungen für das Messen, 
Prüfen und Analysieren in der Industriellen 
Bauteilreinigung stehen im Mittelpunkt der 
zweiten Vortragsession. Den Abschluss des 

ersten Tages bildet ein Expertenforum, in 
dem Referenten, Tagungsbesucher und Aus-
steller zum Thema „Sauberkeit stabil sichern 
durch Qualitätslenkung“ diskutieren.

Am zweiten Veranstaltungstag dreht sich 
alles um die Anlagen- und Verfahrenstechnik. 

Die Fachtagung Industrielle Bauteilrei-
nigung richtet sich an Ingenieure, Techniker 
und Fachpersonal aus der betrieblichen Fer-
tigungsplanung, dem Einkauf, der Qualitäts-
sicherung, Verfahrenstechnik, Konstruktion 
und Entwicklung. Angesprochen sind auch 
Hersteller und Betreiber von Reinigungsan-
lagen, Hersteller von Reinigungsmedien und 
Kühlschmierstoffen sowie Spezialisten aus 
anderen Bereichen der Oberflächentechnik.

Die fachbegleitende Ausstellung bietet 
den Teilnehmern außerdem Gelegenheit, sich 
über Produkte und neue Entwicklungen zur 
Prozessoptimierung in der Industriellen Bau-
teilreinigung zu informieren.  

Doris Schulz

Weitere Informationen und das vollständige 

Programm inklusive Anmeldeformular finden 

Sie unter www.industrielle-reinigung.de.
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