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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
mit 1.280 Quadratmetern Ausstellungsfläche 
wird der ZVO-Gemeinschaftstand WELT 
DER OBERFLÄCHE in Halle 3, Stand G 
10 ab dem 13. April 2015 einmal mehr ein 
Highlight der Leitmesse SurfaceTechnology 
sein. Leitthemen werden die höchstmögliche 
Effizienz bei der Energie- und Ressourcen-
nutzung sein, wie auch die Optimierung und 
Vernetzung der Planungs- und Fertigungs-
prozesse. Schließlich geht es um nicht weni-
ger als um die Gestal-
tung einer umwelt- und 
ressourcenschonenden 
Zukunft innerhalb von 
hochvernetzten Pro-
duktionsverfahren der 
Industrie 4.0. 

Angefangen bei der 
Entwicklung neuer Chemikalien, die den 
aktuellen und zukünftigen gesetzlichen An-
forderungen genügen, über den sparsamen 
Einsatz, die Rückgewinnung oder Wiederver-
wertung von Rohstoffen, Energie und Wasser 
bis hin zur Optimierung der Verfahren und 
Beschleunigung der Entwicklung von neuen 
Produkten: Die Aussteller in Hannover verfü-
gen über das Know-how, das ihre Anwender 
benötigen, um beim anstehenden Technolo-
giesprung die Nase vorn zu haben.

Die Nachfrage nach chromglänzenden 
Oberflächen in der Automobilindustrie ist 
ungebrochen. Allerdings verlangt die euro-
päische REACH-Verordnung mittelfristig 
Alternativen für Chrom(VI)-Verfahren. Aus 
diesem Grund wird ein wichtiges Thema in 

der WELT DER OBERFLÄCHE der Sub-
stitutionsprozess von Chromtrioxid durch 
Chrom(III) oder andere Stoffe sein. 

Beim Ersatz von Stoffen wie Chrom(VI) 
oder anderer Substanzen in der Herstellung 
und Beschichtung von Oberflächen hört die 
Entwicklung nachhaltiger umweltfreundli-
cher Verfahren in der Galvano- und Beschich-
tungsindustrie jedoch nicht auf. Denn auch 
wirtschaftlich ist eine Reduktion des Ver-
brauchs von Rohstoffen, aber auch von Ener-

gie und Wasser, mehr als 
geboten. Ansatzpunkte 
dazu gibt es über die ge-
samte Prozesskette. 

In der WELT DER 
OBERFLÄCHE erleben 
Sie neben neuen Produk-
ten und Verfahren – be-

zogen auf Ihre jeweilige Fragestellung – die 
Kompetenzen der Aussteller entlang der ge-
samten Prozesskette. Angefangen von der Nä-
he zur Forschung über die kundenspezifische 
Entwicklung von Verfahren, Anlagen und 
Beschichtungslösungen bis zur prozessualen 
Umsetzung bewegen Sie sich in der WELT 
DER OBERFLÄCHE stets am Puls der Zeit. 
Denn Innovation entsteht nur durch stetigen 
und intensiven Austausch mit den Anwen-
dern, gekoppelt mit der Expertise und Kreati-
vität der Fachkräfte in einem bestens vernetz-
ten Umfeld. Diese Strukturen zu verstärken 
und ihnen eine Plattform zu bieten, ist das 
genuine Anliegen des ZVO mit seinem Ge-
meinschaftsstand WELT DER OBERFLÄ-
CHE. Hier begegnen sich Entwickler und 

Entscheider, Einkäufer und Produzenten, 
hochspezialisierte Anlagenbauer und Inves-
toren Ihrer Zielbranchen – deutschland- und 
europaweit wie auch international. Profitie-
ren auch Sie von dieser einzigartigen Veran-
staltung – ganz im Sinne des Leitthemas der 
diesjährigen HANNOVER MESSE „Integra-
ted Industry – Join the Network!“ 

Ihr

Christoph Matheis

effiziente ressourcen-
nutzung und vernetzte 
Prozesse bestimmen 
unsere Zukunft.

christoph Matheis, ZVO-hauptgeschäftsführer

Welt Der Oberfläche 2015: 
Seien Sie dabei! es lohnt sich.
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aus den Verbänden

ZVO: Neumitglied GALVANO RÖHRIG

Der Spezialist für feine Oberflächen

ZVO: Neumitglied Renner GmbH

Pumpen-Power für anspruchsvolle aufgaben

Das Solinger unternehmen galVanO rÖh-
rIg blickt auf eine 120-jährige handwerks-
tradition zurück. Seit dem 1. Januar 2015 ist 
die firma Mitglied des ZVO.

Als industrieller Dienstleister, dessen Wurzeln 
bis ins Jahr 1895 reichen, verfügt GALVANO 
RÖHRIG über einen großen Erfahrungs-
schatz, der den Kunden stets ein maximales 
Qualitätsniveau bei der Umsetzung deko-
rativer Oberflächen garantiert. Gleichzeitig 
ist die hohe Innovationskraft des Unterneh-
mens ein entscheidender Faktor bei der ste-
tigen Steigerung der Qualität. Auf diese wird 
in vielen Fällen sogar schon geachtet, bevor 
das zu galvanisierende Werkstück überhaupt 
existiert. Denn die Geschäftspartner von 
GALVANO RÖHRIG werden bereits in der 
Phase der Produktentwicklung bezüglich der 
individuellen Anpassung der optimalen Be-
schichtung an das jeweilige Material sowie 
an die Geometrie und den vorgesehenen Ein-

satzort beraten. Ziel ist die Erstellung eines 
hochwertigen und einwandfreien Werkstücks 
in bester, reproduzierbarer Qualität. Zu den 
Leistungen gehört auch die Abstimmung der 
notwendigen Vorarbeiten und der Schicht-

systeme auf den jeweiligen Einsatzzweck. 
Wenn der Kunde es wünscht, werden zu-
dem die veredelten Werkstücke entsprechend 
den Vorgaben montiert, konfektioniert und 
verpackt, sodass die Produkte unmittelbar 
gemäß ihrer Bestimmung weiterverwendet 
werden können.

Neben der automatischen Fertigung im 
computergesteuerten Galvanoautomat wer-
den in einer Handgalvanik Muster sowie 
Kleinserien gefertigt und auch die erforder-
lichen Parameter für die Bearbeitung von 
Großserien festgelegt. Viele Millionen Teile 
verlassen jährlich die Produktionsstätte in 
Solingen. Die wesentlichen Gründe dafür, 
dass GALVANO RÖHRIG auf viele gefes-
tigte und lang andauernde Beziehungen zu 
Kunden aus verschiedensten Branchen und 
Industriezweigen verweisen kann, sind – ne-
ben Fachkompetenz, hohem Anspruch und 
Qualitätsbewusstsein –  Termintreue und Fle-
xibilität des Produktionsbetriebs. 

Seit rund 35 Jahren entwickelt und fertigt das 
schwäbische unternehmen renner Produkte, 
um flüssige Medien zuverlässiger, sicherer 
und wirtschaftlicher zu transportieren. Zum 
1. Januar ist renner dem ZVO beigetreten.

Renner entwickelt und produziert Pumpen, 
Filter und Prozesstechnik für hohe Ansprü-
che. Das familiengeführte Unternehmen in 
der zweiten Generation steht für die typi-
schen Werte eines schwäbischen Mittelständ-
lers: ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein, Fach-
wissen, Flexibilität und Beständigkeit. Hinzu 
kommen modernste Fertigungseinrichtungen 
sowie ständig innovative und kundenorien-
tierte Produktneuentwicklungen auf dem 
Gebiet der Pumpen und Filtertechnik.

Vor allem bei der Förderung aggressi-
ver Medien im Rahmen der chemischen 
Industrie vertrauen Kunden weltweit auf 
die Zuverlässigkeit von Produkten aus dem 

Hause Renner. In den Bereichen Solarzel-
len- und Leiterplattenfertigung sowie in der 
Oberflächenbeschichtung und -behandlung 
(Chrom-, Nickel- und Edelmetallbeschich-
tung) sind diese Produkte marktführend. 

Neben dem reinen Medientransport entwi-
ckelt Renner auch Lösungen für Abluftreini-
gung, Entfettung und Abwasser. Das Portfo-
lio umfasst sowohl Einzelanwendungen als 
auch Systemlösungen. 

galVanO rÖhrIg verfügt über einen großen 
erfahrungsschatz bei der galvanisierung deko-
rativer Oberflächen.

firmensitz des ZVO-neumitglieds renner 
gmbh in Maulbronn-Schmie

Das angebot von renner umfasst viele inno-
vative Produkte wie Pumpen, filter und Pro-
zesstechnik.
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aus den Verbänden

BIV: Prestigeträchtiger Auftrag 

Metallbildner aus Münster im 
„Shoe heaven“ bei harrods

bIV: handwerks-
abzeichen in gold 
für gerd-uwe brand

Vier bIV-Mitgliedsbetriebe stemmten ge-
meinsam ein prestigeträchtiges großprojekt 
im londoner nobelkaufhaus „harrods“.

Im „Shoe Heaven“, der neu gestalteten 
Schuhabteilung von Harrods in London, 
schimmern Regale, Vitrinen, Schränke, Zier-
elemente, Sockel – kurz: sämtliche Präsentati-
onsmöbel – in dunkelbrüniertem oder seidig-
mattem Messing. Dass die auf knapp 4.000 
Quadratmeter vergrößerte Verkaufsfläche im 
weltgrößten Kaufhaus eher einem 5-Sterne-
Hotel als einer Schuhabteilung gleicht, ist un-
ter anderem Metallbildnern aus dem Raum 
Münster zu verdanken.

gemeinsam stark

Gleich drei Anfragen von verschiedenen La-
denbauern erreichten die Innung der Gra-
veure, Galvaniseure, Metallbildner sowie 
Metall- und Glockengießer für die Herstel-
lung von Messingmöbeln und Beschlägen 
für das Projekt des renommierten Designers 
David Collins bei Harrods. „Doch welches 
Metallbildnerunternehmen kann so viele 
handwerklich anspruchsvolle Arbeiten in 
einheitlichem Design mit einem Umsatzvo-
lumen von sechs Millionen Euro in zwei Mo-

naten bewältigen?“ lautete die große Frage in 
Münster. Zusammen mit Obermeister Stefan 
Volkmer aus Rheine setzten sich drei weite-
re Handwerksbetriebe des Kreises Münster 

an einen Tisch und erstellten ein komplexes 
Angebot. Die Abwicklung übernahm das Bü-
ro des Obermeisters. Dieses in der Branche 
nicht alltägliche Konzept, einen Großauf-
trag gemeinsam zu kalkulieren, anzunehmen 
und abzuwickeln, war ein voller Erfolg. Je-
der der vier Betriebe – Volkmer aus Rheine,  
Zie genaus aus Münster sowie Böcker und 
Hüls aus Drensteinfurt – übernahm entspre-
chend seiner Kernkompetenzen und Ferti-
gungsmöglichkeiten Teile des Auftrags. Am 
Ende stand ein gemeinsames Angebot, das 
der Auftraggeber nicht ausschlagen konnte. 

empfehlung für folgeaufträge 

„Eine gigantische Herausforderung, aber es 
hat hervorragend funktioniert. Der Innen-
ausbauer hat alle Teile pünktlich zur Eröff-
nung in London verbauen können“, berichtet 
Volkmer. Die vier Betriebe haben „in genialer 
Zusammenarbeit einen Auftrag abgewickelt, 
den keiner alleine so hätte bewältigen kön-
nen“, freut er sich. An dieser Aufgabe sei jeder 
einzelne Betrieb, aber auch die kleine Innung 
gewachsen. Alle Beteiligten seien zufrieden 
gewesen. Und wer weiß, 2015 will Harrods 
vielleicht seine Beautyabteilung neu gestal-
ten?!  

aus den händen von ZDh-generalsekretär holger 
Schwannecke (l.) und bIV-Vorsitzendem rainer 
Stark (r.) erhielt gerd-uwe brand, ehrenvorsitzen-
der des bIV, am 16. Januar 2015 in nürnberg das 
handwerksabzeichen in gold. Der Vorstand des 
Zentralverbands des Deutschen handwerks wür-
digte damit seinen annähernd 30-jährigen 
ehrenamtlichen einsatz in unterschiedlichen funk-
tionen für das galvaniseur-handwerk und dessen 
bild in der Öffentlichkeit. Insbesondere impo-
nierte dem ZDh, dass sich brand intensiv und er-
folgreich um die heranführung junger Kollegen an 
die ehrenamtliche Verbandsarbeit bemüht hat.

In enger Zusammenarbeit sorgten die vier bIV-
Mitgliedsbetriebe für einen termingerechten 
umbau der Schuhabteilung bei „harrods“.
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aus den Verbänden

BIV: Tarifrunde 2014/2016

entgeltrahmen löst lohn- und 
gehaltstarifvertrag ab

ZVO/BIV: Serviceleistung

allgemeine geschäftsbedingungen überarbeitet

nach acht Verhandlungsrunden ist die ta-
rifrunde 2015/2016 abgeschlossen: Die 
Vorstände von Ig Metall und bIV haben das 
am 19. Januar 2015 getroffene tarifergebnis 
angenommen.

Damit steigen zum 1. März die Löhne und 
Gehälter im Galvaniseur-, Graveur- und Me-
tallbildner-Handwerk tabellenwirksam um 
2,4 Prozent und die Ausbildungsvergütungen 
um 30 Euro pro Monat. Das wichtigste Ergeb-
nis ist jedoch die Neugestaltung der Eingrup-
pierungsmerkmale und die Schaffung von 
13 Entgeltgruppen. Denn die Tarifvertrags-
parteien haben sich auf die Einführung eines 
neuen Entgeltrahmentarifvertrags (ERTV) 
und eines Entgelttarifvertrags (ETV) geeinigt. 
Ersterer tritt am 1. März 2015 in Kraft und ist 
bis spätestens zum 30. September 2015 in den 
Betrieben umzusetzen.

Gesellschaftspolitische Wertvorstellungen, 
Technik und Arbeitsorganisation in den Be-
trieben befinden sich im ständigen Wandel. 
Arbeitsinhalte, Arbeitsanforderungen und 
damit zwangsläufig auch die Maßstäbe für 
deren Bewertung wandeln sich. Die Arbeits-
bewertung in unseren Tarifverträgen entsprach 
in vielen Fällen nicht mehr den betrieblichen 
und arbeitsmarktpolitischen Gegebenheiten 
und auch die Differenzierung des Grundent-
gelts nach Arbeitern und Angestellten war 
längst nicht mehr zeitgemäß. Deshalb werden 

die seit mehr als 30 Jahren kaum veränderten 
Lohn- und Gehaltsrahmentarifverträge nun 
durch ERTV und ETV abgelöst. Beide Ver-
träge bilden zusammen das Entgeltrahmen-
abkommen für Galvaniseure, Graveure und 
Metallbildner.

Gemeinsame Ziele der Tarifvertragspartei-
en waren es, mit Schaffung des Entgeltrahmens 
bereits angelaufene betriebliche Entwicklun-
gen zu fördern, zukunftsweisende Akzente zu 
setzen und die in den Betrieben beschäftigten 

Leiharbeiter künftig häufiger zu übernehmen. 
Aufgrund der neuen Einstiegsentgeltgruppe 
1 mit einem Stundenlohn von 9,98 Euro ist 
letzteres durchhaus eine lohnende Überlegung.

Sämtliche Dokumente, also der bis zum 
30. September 2015 gültige Lohn- und Ge-
haltstarifvertrag einschließlich aktueller Aus-
bildungsvergütungen, ERTV, ETV und eine 
Handlungshilfe für die Umsetzung des Ent-
geltrahmens, können auf der Internetseite des 
BIV heruntergeladen werden. 

Mit der Erarbeitung Allgemeiner Geschäftsbedingungen (AGB) auf 
Basis der Schuldrechtsreform im Jahre 2002 bieten ZVO und BIV den 
Betrieben des Galvaniseur-, Graveur- und Metallbildner-Handwerks ei-
ne wichtige und nutzbringende Dienstleistung an. Diese AGB wurden 
nun nach Juni 2006 und Dezember 2012 zum dritten Mal der aktuellen 
Rechtsprechung angepasst und haben nun den Aktualisierungsstand 1. 
Februar 2015.

Die im Schuldrecht enthaltene Gewährleistung von 24 Monaten 
lässt sich durch den Einsatz der AGB auf zwölf Monate reduzieren. Des 
Weiteren erfolgte mit der Überarbeitung die Aufnahme einer Haftungs-
beschränkung außerhalb der Mängelhaftung für Gegenstände des Auf-

traggebers, die der Auftragnehmer für diesen aufbewahrt oder lagert, 
sowie eine Abwerbeklausel. Den Mitgliedsbetrieben, die immer wieder 
mit konkreten Verbesserungsvorschlägen an der Fortentwicklung der 
AGB teilhaben, danken wir ganz herzlich.

Die AGB sind – anders als bei früheren Versionen – nur noch als di-
gitale Version (PDF) zum Aufdruck auf firmeneigenes Geschäftspapier 
(oder Einbindung in die Internetseite) für ZVO-Firmenmitglieder kos-
tenfrei erhältlich. Für BIV-, DGO- und FiT-Mitglieder sind die AGB 
zum Mitgliederpreis von 250 Euro (zzgl. MwSt) erhältlich, für alle an-
deren Kreise zum Preis von 500 Euro (zzgl. MwSt). Die AGB können 
bestellt werden bei: p.rosendahl@zvo.org, Fax 02103 / 25 56 29. 

bilden gemeinsam das entgeltrahmenabkommen für galvaniseure, graveure und Metallbildner: 
entgeltrahmentarifvertrag (ertV) und entgelttarifvertrag (etV)
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aus den Verbänden

22. Leipziger Fachseminar

facettenreiche 
fachvorträge und zwei 
galvanopreise
Das 22. leipziger fachseminar – eine ge-
meinschaftsveranstaltung der DgO-be-
zirksgruppen Sachsen und thüringen – fand 
dieses Jahr am 26. februar zeitgleich mit 
den Messen Z und Intec statt. Das Organi-
sationsteam freute sich über 55 ausstellende 
unternehmen, zwei ausstellende bildungs-
einrichtungen und 284 teilnehmer.

Der Moderator der Vormittagsveranstaltung, 
Jochen Liebert von der SurTec International 
GmbH, begrüßte als Gäste den Bürgermeis-
ter für Wirtschaft der Stadt Leipzig, Uwe Al-
brecht, sowie Christoph Matheis, Geschäfts-
führer des ZVO, Prof. Thomas Lampke, TU 
Chemnitz, als Vertreter des Vorsitzenden 
der DGO sowie die Vertreter des Verlags 
„Galvanotechnik“. In seiner Begrüßungsan-
sprache würdigte Albrecht die Stetigkeit des 
Leipziger Fachseminars – 2015 fand es zum  
22. Mal statt – und verwies auf Synergie-
Effekte durch die Anbindung der Veranstal-
tung an die Messen Z und Intec. Er schloss 
seine Ansprache mit dem Wunsch, auch im 
nächsten Jahr wieder die Begrüßungsrede zu 
übernehmen.

Dann hieß Christoph Matheis das Audi-
torium im Namen der Vorstände von ZVO 
und DGO willkommen. Im Anschluss prä-
sentierte Liebert Zahlen, Daten und Fakten 
zur Entwicklung der galvanotechnischen In-
dustrie im Jahr 2013. Die Zahlen für 2014 
lagen noch nicht vor. Ein Vergleich der Jahre 
2013 und 2012 zeigte, dass der Gesamtum-
satz stabil geblieben ist. Im Anlagenbereich 
wurde bei Anlageninvestitionen ein Plus von 
drei Millionen Euro erzielt.

Verleihung des galvanopreises

Die Organisatoren des 22. Leipziger Fach-
seminars vergaben in diesem Jahr zwei Gal-
vanopreise. Den ersten erhielt Herbert Brei-
denbach als Würdigung seines Lebenswerks. 
Als langjähriger Begleiter des Wirkens von 
Breidenbach übernahm Christoph Matheis 
die Laudatio. Er betonte, dass Breidenbachs 
Engagement für die Galvanotechnik so be-

eindruckend wie vorbildhaft sei. Dabei ver-
binde man seinen Name nicht nur mit sei-
nem Wirken für die Blasberg GmbH (später 
Enthone GmbH) im Rahmen der Elektro-
lytentwicklung, sondern vor allem auch mit 
dem Arbeitskreis Umwelt und später mit dem 
ZVO-Ressort Umwelt und Chemie. Ebenso 
sei seine Arbeit in Bezug auf das wichtige 
Thema „Anhang 40 der Abwasserrahmenver-
waltungsvorschrift“ und die Verordnungen 
PFOS und REACH hervorzuheben. Auf dem 
Leipziger Fachseminar habe Breidenbach die 
meisten Vorträge gehalten und dabei durch 
seine erfrischende Art der Vortragsgestaltung 
immer wieder Akzente gesetzt.

Den zweiten Leipziger Galvanopreis 
sprach die Jury, bestehend aus Dr. Ulrich 
Vieweger, Dr. Wolf-Dieter Schulz und Wer-
ner Kaßner, der Somonic Solutions GmbH 
für ihre Leistung zu. Mit dem von Somonic 
entwickelten Messverfahren kann im gal-
vanischen und außenstromlosen Beschich-
tungsprozess die Schichtdicke fortlaufend 
inline gemessen werden. Aus einem Zeitsi-
gnal wird die Abscheidegeschwindigkeit be-
ziehungsweise die Stromausbeute abgeleitet. 
Damit liegt eine wichtige Information zum 
Prozessgeschehen vor, die unmittelbar über 
Steuerungsmöglichkeiten qualitätswirksam 
genutzt werden kann.

Geschäftsführer Dr. Eckart Giebler nahm 
die Auszeichnung entgegen und erläuterte 
das Messverfahren in einem anschließenden 
Vortrag. Die besonderen Vorteile seien: die 
Erhöhung der Prozesssicherheit bei der galva-
nischen und außenstromlosen Metallabschei-
dung, die Optimierung der Stromausbeute 
und die Vermeidung von Überbeschichtun-
gen, die Möglichkeit zum gezielten Einstellen 
von Schichtdicken, die Senkung des Überwa-
chungsaufwands inklusive des frühzeitigen 
Erkennens und Korrigierens von Prozessstö-
rungen.

Das Vortragsprogramm

Dr. Saša Jacob, ZVO/DGO, eröffnete das 
Vortragsprogramm mit Ausführungen zu den 

Strategien und Aktivitäten des Verbands im 
Rahmen der europäischen Umweltregulie-
rungen. Dabei widmet sich die DGO schwer-
punktmäßig wissenschaftlich-technischen 
Fragen, während der ZVO auf nationaler und 
internationaler Ebene die Fragen und Proble-
me der Mitglieder bündelt.

Auch dieses Jahr stand das Verbot von 
Chromtrioxid wieder auf der Tagesordnung. 
Als Referent konnte Dr. Franz Gassner, 
BMW AG, gewonnen werden. Er erläuterte 
das Ziel der VDA-Projektgruppe „Dekorative 
Verchromung“, in der er tätig ist: Es soll die 
Harmonisierung der Farbvarianz bei den zur-
zeit verfügbaren Cr(III)-haltigen Elektrolyten 
erreicht werden, um der Automobilindustrie 
auch für die Zukunft unter den neuen gesetzli-
chen Rahmenbedingungen eine Chromoptik 
zu ermöglichen. Thematisch passend schloss 
sich die Ausführung von Michael Stoffers, 
Vopelius Chemie AG, zu REACH-Kommu-
nikationen in der Lieferkette an. Er fasste den 
aktuellen Stand der Bewältigung jener Anfor-
derungen zusammen, die durch die geforder-
te Substitution von Chromtrioxid entstehen. 
Besonders die Kosten-Nutzen-Abwägung bei 
der Registrierung beziehungsweise Zulassung 
müsse intensiv und ehrlich erfolgen.

Den Abschluss des Vormittagsprogramms 
bildete der Vortrag von Dr. Lothar Schneider, 
METAKEM GmbH, zu Aufbau und Eigen-

herbert breidenbach (3. von links) erhielt als  
Würdigung seines lebenswerks einen  
galvanopreis.
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schaften aktivierter Titananoden sowie deren 
Möglichkeiten und Grenzen der Anwendung. 
Mischoxidbeschichtete Titananoden würden 
auf den Prozess angepasst und ermöglichten 
hohe Abscheidungsgeschwindigkeiten und 
gleichmäßige Schichtverteilungen der abge-
schiedenen Metalle. Des Weiteren seien sie 
langzeitstabil und verunreinigten Bäder und 
abgeschiedene Schichten nicht.

Das Nachmittagsprogramm wurde von 
Dr. Matthias Süß, UWE Sondermüll & Re-
cycling GmbH, moderiert. Als ersten Vor-
tragenden begrüßte er Reiner Grün, SurTec 
Deutschland GmbH, der das Thema Reini-

aus den Verbänden

gung und Vorbehandlung bei der Beschich-
tung von Werkstücken behandelte. Grün 
machte deutlich, dass der Einfluss der Vor-
behandlung auf das Beschichtungsergebnis 
häufig unterschätzt wird. Es sei erwiesen, dass 
Vorbehandlungsfehler zu schwerwiegenden 
Beschichtungsfehlern führen könnten. Die 
Vorbehandlung sei daher genauso wichtig wie 
die Beschichtung und Nachbehandlung.

Rolf Pofalla, Enthone GmbH, widmete 
sich mit seinem Vortrag der neuen Genera-
tion von Kupferelektrolyten. Bisher sei es 
häufig um die Kaschierung von Grundma-
terialfehlern gegangen. Heute müsse aber ein 

ideales Maß an Einebnungsleistung erbracht 
werden, um die geforderten Qualitäten der 
Bauteile ohne Übereinebnungseffekte zu er-
reichen. Pofalla informierte über neue, be-
nutzerfreundliche Elektrolyte, mit denen eine 
variable Einstellung der Einebnungsleistung 
möglich ist.

Da Energiekosten ein entscheidender 
Faktor beim Betrieb von Galvaniken sind, 
zeigte Silvio Esser, Convia GmbH, mit sei-
nem Vortrag Möglichkeiten auf, die Ener-
gieeffizienz zu steigern. Er informierte über 
die Änderungen des Stromsteuergesetzes und 
erläuterte, welche technischen und organisa-
torischen Lösungen zur Erfüllung der Anfor-
derungen es gibt. Dabei spiele unter anderem 
die Einführung eines Energiemanagementsys-
tems, mit dem Maßnahmen zur Steigerung 
der Energie- und Prozesseffizienz umfassend 
analysiert und installiert werden könnten, ei-
ne wichtige Rolle.

Zum Schluss der Veranstaltung dankte 
Süß allen Referenten und Ausstellern für ihr 
Engagement und den Teilnehmern für ihr 
zahlreiches Erscheinen. Den Organisatoren 
des 23. Leipziger Fachseminars wünschte er 
eine ebenso große Besucher- und Aussteller-
zahl wie in diesem Jahr. 

Marion Regal

neben den Vorträgen interessierten sich die besucher auch für die zahlreichen ausstellerstände.

Den galvanopreis für die leistungen  
der Somonic Solutions gmbh nahm  

geschäftsführer Dr. eckart giebler  
entgegen.
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DGO: Vortragsreihe

galvanoanlagen intelligent umbauen 
und modernisieren
Im anschluss an die erfolgreiche Vortragsrei-
he zum anlagenneubau im vergangenen Jahr 
lag der Schwerpunkt der diesjährigen Veran-
staltung am 28./29. Januar in herdecke auf 
dem umbau und der Modernisierung beste-
hender anlagen.

Das Thema Umbau und Modernisierung 
ist ein laufender Posten in den meisten Be-
trieben. Neben der regelmäßigen Wartung 
müssen die galvanotechnischen Anlagen re-
gelmäßig an die veränderten Anforderungen 
angepasst werden.

Im Eröffnungsvortrag ging Dr. Saša P. 
Jacob auf Anlagenumbauten im Umfeld der 
REACH-Verordnung ein. Er machte klar, 
dass REACH auf Anlagendesign und -kon-
struktion nur einen indirekten Einfluss hat. 
Beispielweise, wenn ein Stoff in den Anhang 
14 aufgenommen wurde und in den Autorisie-
rungsbestimmungen Grenzwerte zur Konzent-
ration dieses Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz 
vorgeschrieben sind. Diese sind dann durch 
angemessene technische Maßnahmen umzu-
setzen.

Jacob empfiehlt, sich über das Thema 
REACH regelmäßig zu informieren, es aber 
auch durch Verbandsarbeit aktiv zu begleiten. 
Dies nimmt Ängste und als Betroffener ist 
man frühzeitig in der Lage, im Betrieb not-
wendige Maßnahmen einzuleiten.

Gründe zur Erneuerung von Steuerun-
gen einer Galvanoanlage können aus der 
Erfahrung von Dr. Robert Freund sehr viel-
fältig sein. Anlass können Abwandlungen im 
Beschichtungsvorgang oder des Produkti-
onsspektrums sein sowie eine Steigerung der 
Kapazitäten oder die Pflicht zur Umsetzung 
aktueller gesetzlicher Sicherheitsanforderun-
gen. Eine alte Steuerung kann möglicher-
weise auch durch Wegfall von Ersatzteilen 
oder mangels Fachpersonal nicht mehr ge-
nutzt werden oder es besteht ein zu hohes 
Ausfallrisiko.

Soll eine angepasste Anlagensteuerung 
die geforderten Vorgaben erfüllen können, 
ist eine zielgerichtete Definition der inhaltli-
chen und zeitlichen Anforderungen notwen-
dig. Freund stellte anhand von Beispielen 
aus unterschiedlichen Bereichen der Ober-

flächentechnik die Planung und termin-
gerechte Durchführung von zeitgemäßen 
Steuerungen vor.

Anforderungen aus dem REACH-Prozess 
waren das Thema des Vortrags von Alexander 
Zabel. Mit Beginn der Autorisierungspflicht 
der Chromsäure stehen Galvanobetriebe 
vor möglichen Umbaumaßnahmen, um auf 
Cr(III)-basierte Verfahren umzustellen. Zabel 
schilderte die bisher innerbetrieblich gesam-
melten Erfahrungen beim Kunststoffgalvani-
sieren. Dabei geht es nicht nur um die An-
forderungen an die Anlage, sondern auch um 
die Anforderungen an das Verfahren selbst. 
Das Geschilderte wurde im Anschluss lebhaft 
mit dem Publikum diskutiert.

Die Trocknung und Nachbehandlung 
von schüttbarer Massenware – speziell durch 
die an Anlagenerfordernisse ausgewählte 
Zentrifugentechnologie – war das Thema 
von Christoph Bresler. Er betonte, dass bei 
der Auswahl einer Nachbehandlungsanlage 
eine frühe Einbeziehung des Lieferanten sehr 
wichtig ist. Außerdem bietet die Moderni-
sierung bestehender Zentrifugenanlagen ein 
enormes Optimierungs- und Einsparpoten-
zial. Auch dem Galvanikkunden kommen 
angepasste Zentrifugen zugute. Es kann eine 
bessere Qualität bzw. auch Dokumentation 

des Prozesses geboten werden, was sich po-
sitiv auf das Kunden-Lieferantenverhältnis 
auswirkt.

Herbert Breidenbach ging detailliert auf 
die verfahrenstechnischen Herausforderungen 
eines auf Cr(III) basierten Elektrolyten ein, 
um reproduzierbare Chromschichten erhalten 
zu können. Die derzeit verfügbaren Verfahren 
führen dazu, dass Anlagen, die Cr(VI) einset-
zen, nur mit großem Aufwand umgestellt wer-
den können. Spuren von Cr(VI)können den 
Cr(III)-Elektrolyten nachhaltig stören. Insge-
samt besteht auch ein höherer Aufwand in der 
Gestaltung hinsichtlich der Anlagenperipherie. 
Vorteil der neuen Verfahren ist der Wegfall ei-
ner meldepflichtigen Substanz (Chromtrioxid) 
unter der Störfallverordnung, die allgemein 
ein erhöhtes Gefahrenpotenzial besitzt.

Eine Galvanisierstraße ohne Strom funk-
tioniert nicht. Auch in diesem essenziellen 
Punkt bestehen Möglichkeiten zur Verbes-
serung und Effizienzsteigerung, wie Thomas 
Mark anhand von modernen Gleichrichter-
lösungen aufzeigte. Dabei wurden die ver-
schiedenen Geräte- und Leistungsklassen ver-
ständlich aufgeführt und objektiv verglichen. 
Zudem wurde auch auf sekundäre Parameter 
wie Installationsort oder Abstand zum Pro-
zessbad eingegangen.

aufmerksam verfolgten die teilnehmer die fachvorträge.
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Dr. Siegfried Kahlich zeigte die Optimierungsmöglichkei-
ten, die durch eine flexible Anlagensteuerung möglich sind. 
Er verdeutlichte, dass dies in hohem Maße davon abhängig 
ist, welche Anforderungen konkret bestehen. Ein zielgerichte-
tes Lastenheft mit angemessener Dokumentation bringt Pla-
nungssicherheit für alle Beteiligten. Insbesondere bei einem 
Anlagen umbau kann eine flexible Anlagensteuerung einen 
deutlichen Mehrwert bieten. Auch hinsichtlich der gestei-
gerten Dokumentationspflicht gegenüber Kunden bietet eine 
angepasste Anlagensteuerung ein erhöhtes Maß an Rechtssi-
cherheit. An Praxisbeispielen konnte Kahlich zeigen, wie ein 
Umbau und neue Steuerungssoftware zu Verbesserungen füh-
ren.

Am Ende eines Galvanisierprozesses steht die Entsorgung 
von Prozessabwässern. Norbert Nowak ging auf die speziellen 
Anforderungen dieses Themenkomplexes ein. Werden Ände-
rungen an der Produktionslinie durchgeführt, so sind oft auch 
Anpassungen im Abwassermanagement notwendig. Beispiels-
weise führen kürzere Taktzeiten zu einem höheren Aufkommen 
an Spülwässern. Auch die Erfordernisse im Umgang mit den 
Behörden wurden eingehend erörtert.

Am Anfang steht in jedem Fall eine Erfassung des Ist-Zu-
standes und der Änderungen im Prozess, um die benötigten 
Abstimmungen mit der Abwasseraufbereitung in die Wege zu 
leiten.

Mögliche Kommunikationsprobleme bei der Planung von 
Anlagen und deren Modernisierung schilderte Klaus Schmid. 
Die verflochtenen Bedürfnisse vieler Beteiligter in der Planungs-
phase wollen berücksichtigt werden. Dabei kann das eigentliche 
Ziel einer Anlage, nämlich die Produktion einer angemessenen 
Qualität in den erforderlichen Stückzahlen bei geringen Kos-
ten, in den Hintergrund treten. Er veranschaulichte, dass kleine, 
günstige Anlagen hohe Sockel- bei geringen Leistungskosten 
böten und daher im Ganzen weniger wirtschaftlich seien. Auch 
bei der Forderung nach hoher Flexibilität müsse einiges bedacht 
werden. Flexibilität führe dazu, dass Behälter vorgehalten und 
Transportanlagen verkettet werden müssen.

In seinem Debütvortrag bei der DGO berichtet Reinhard 
Koch vom „Verordnungsdschungel“, der einen bei Bau oder 
Modernisierung von Anlagen erwartet. Auch wenn es früher 
einfacher schien, eine Anlage anzupassen, so bieten manche der 
neuen Regeln auch Vorteile. Sie können nämlich einen ange-
messenen Rahmen vorgeben. Aus der Sicht eines Verantwortli-
chen einer Lohngalvanik ging Koch strukturiert und nachvoll-
ziehbar auf die Erfordernisse ein, die vor, während und nach 
einer baulichen Maßnahme aufkommen.

Auch in Zukunft wird die DGO Veranstaltungen anbieten, 
die Galvaniken bei der Erfüllung bestehender Anforderungen 
unterstützen. Gerne nehmen wir hierzu Ihre Vorschläge auf. 

Dr. Saša P. Jacob
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DGO: Arbeitskreis „Kupfer und Kupferlegierungen“

arbeitsgruppen zur elektrochemischen abscheidung 
von Kupfer gebildet
beim letzten treffen des arbeitskreises 
Kupfer und Kupferlegierungen am 27. Ok-
tober 2014 beim IgOS in Solingen lag der 
Schwerpunkt auf der Definition der themen 
sowie der aufgabenbereiche der gebildeten 
arbeitsgruppen. festgelegt wurde, dass sich 
der aK hauptsächlich mit der elektrochemi-
schen abscheidung von Kupfer und seinen 
legierungen beschäftigen wird. 

Im Fokus werden insbesondere die Verwen-
dung, Einsatzmöglichkeiten und Eigenschaf-
ten der elektrochemischen Abscheidung von 
Kupfer und seinen Legierungen stehen. Auch 
Probleme, die bei der Abscheidung entstehen, 
sowie Vermeidungsstrategien zur Problem-
verhütung werden thematisiert. Insgesamt 
soll die Innovationskraft vorangetrieben und 
neues Wissen geschaffen werden. Hierzu 
wurden im ersten Schritt drei Arbeitsgruppen 

gebildet. Die erste beschäftigt sich mit Feh-
lern bei galvanischen Kupferschichten. Hier-
zu sollen mögliche Fehlerbilder gesammelt, in 
ihrer Benennung vereinheitlicht und den ent-
sprechenden Ursachen bzw. Einflussfaktoren 
zugeordnet werden. Dann kann im letzten 
Schritt eine entsprechende Abstellmaßnahme 
vorgeschlagen werden.

Die zweite Arbeitsgruppe beschäftigt sich 
mit Materialeigenschaften von galvanischen 
Kupferschichten, auch parameterabhängi-
gen. Hierzu wird eine Sammlung von Werk-
stoffkennwerten galvanischer Kupfer- und 
Kupferlegierungsschichten erstellt und der 
Einfluss von Abscheidebedingungen auf die 
Werkstoffkennwerte ermittelt.

In der dritten Arbeitsgruppe werden sta-
tistische Daten zum Werkstoff Kupfer gesam-
melt. Dazu gehört auch die Erhebung von 
Kennzahlen zum Kupferanodenverbrauch und 

deren branchenspezifischer Aufgliederung. 
Dadurch soll eine Argumentationsgrundlage 
für Branchengespräche geschaffen werden.

Der Arbeitskreis ist offen für weitere Un-
terstützter und Themenfelder. Bitte wenden 
sie sich bei Interesse an die DGO Geschäfts-
stelle, Tel. +49(0)2103-255650, E-Mail: 
s.gross@zvo.org 

Ulrich Bingel

Der arbeitskreis beschäftigt sich mit der elek-
trochemischen abscheidung von Kupfer und 
seinen legierungen.
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FiT: Workshop

ultraschallreinigung – Verfahren mit 
Optimierungspotenzial?
um prozess- und verfahrenstechnische fra-
gen zu klären, veranstaltete der fit am 3. De-
zember 2014 in Dresden einen ersten Work-
shop zum thema ultraschallanwendungen in 
der industriellen bauteilreinigung.

Mit zunehmenden Anforderungen an die 
Qualität nimmt der Einsatz von Ultraschall 
in der industriellen Bauteilreinigung zu. Ver-
schiedene prozess- und verfahrenstechnische 
Fragestellungen, die zu einer Optimierung 
der Reinigungsprozesse beitragen können, 
sind jedoch noch unbeantwortet. Um diese 
zu konkretisieren, vorhandenes Know-how 
zu bündeln und mögliche Forschungsan-
sätze abzuleiten, wurde der FiT-Workshop 
zum Thema Ultraschallanwendungen in der 
industriellen Bauteilreinigung ins Leben ge-
rufen.

fragen konkretisieren

Allseits bekannt ist, dass die Reinigungswir-
kung von Ultraschall auf dem physikalischen 
Effekt der Kavitation basiert. Doch wie ist 
die Wirkung von Ultraschall in unterschied-
lichen Reinigungsmedien? Wird die Ultra-
schallleistung durch die Art der Verschmut-
zung beeinflusst? Welchen Einfluss haben 

Medien-Entgasung, -Temperatur und Ten-
sid-Gehalt auf den „Streaming Effekt“ und 
die Reinigungswirkung? Auch wenn es um 
Mess- und Prüfverfahren zur Leistungs- und 
Funktionskontrolle von Ultraschallsystemen 
geht, ist Vieles noch offen. Vor dem Hinter-
grund steigender Anforderungen an die Leis-
tung und dem nicht unerheblichen Kosten-
faktor, den die aus Generator und Schwinger 
bestehenden Ultraschallsysteme darstellen, 
ergeben sich wichtige Fragestellungen, die 
der FiT aufgegriffen hat.

Ziele formulieren

Beim ersten Workshop mit Anwendern, Her-
stellern von Ultraschallkomponenten und 
industriellen Reinigungsanlagen sowie Exper-
ten aus Forschungsinstituten diskutierten die 
rund 30 Teilnehmer auf Basis verschiedener 
Fachvorträge aktuelle Probleme und Fragen. 
Die dabei geschilderten Erfahrungen und 
Wissenslücken verdeutlichten, dass sowohl 
bei Anbietern und Anwendern als auch auf 
der Forschungsseite ein großes Interesse an 
der Vertiefung dieses Themas besteht.

Die Teilnehmer definierten für den 
Start der gemeinsamen Arbeit verschiedene 
Schwerpunkte. Dazu zählen die Erstellung 

eines „Ultraschallkompendiums“ sowie die 
weitere Konkretisierung von Fragen zur Ul-
traschall-Messtechnik, aus denen Forschungs-
ansätze abgeleitet werden.

Zu diesen Schwerpunktthemen wird 
der Fachausschuss Reinigen des FiT weite-
re Workshops organisieren. Sie stehen auch 
interessierten Teilnehmern offen, die an der 
ersten Veranstaltung nicht teilgenommen 
haben. 

Weitere Informationen unter 

www.fit-online.org

In der nasschemischen bauteilreinigung zählt 
der einsatz von ultraschall zu den etablierten 
Verfahren. Verschiedene verfahrens- und pro-
zesstechnische fragen sind jedoch noch offen.
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ZVO: Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung

neuer leitfaden zur auslegung von 
abluftanlagen an galvanikanlagen
um unternehmen auslegungshinweise für 
lufttechnische einrichtungen zu geben, hat 
der ZVO eine komplette neuüberarbeitung 
seines leitfadens „auslegung von abluftan-
lagen an galvanikanlagen“ vorgenommen.

Zum Schutz der Mitarbeiter vor Gefahrstof-
fen steht in galvanotechnischen Betrieben 
die Arbeitssicherheit im Mittelpunkt. Ge-
mäß des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG), 
der Betriebssicherheitsverordnung (Betr-
SichV) – konkret: der Gefahrstoffverordnung 
(GefStoffV) §§ 6,7 – sind im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung die Gefährdungen 
zu ermitteln und zu beurteilen, um hieraus 
Schutzmaßnahmen abzuleiten. Dabei sind 
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen zu 
dokumentieren.

Hilfe hierzu bieten der ebenfalls soeben neu 
veröffentlichte und vollständig überarbeitete 
„Leitfaden zur Gefährdungsbeurteilung nach 
Gefahrstoffverordnung (S 017)“ und die Bro-
schüre „Gefahrstoffe in der Galvanotechnik 
und der Oberfl ächenveredelung (S 015)“ 
der BG ETEM (siehe: www.bgetem.de). Des 
Weiteren die „Empfehlungen Gefährdungs-
beurteilung der Unfallversicherungsträger 
(EGU) nach Gefahrstoffverordnung – Galva-
notechnik und Eloxieren“, DGUV-Informa-
tion 213-716 (siehe: www.dguv.de).

Bei der Beurteilung sind Gefährdungen 
durch Einatmen von Gefahrstoffen, Hautge-
fährdungen und physikalisch-chemische Ge-
fährdungen (Brand- und Explosionsschutz) 
zu berücksichtigen. Bezüglich der Einschät-

zung von Gefahren durch Einatmen 
von Gefahrstoffen sind die Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW) laut TRGS 
900 zu beachten. Für die überwie-
gende Anzahl krebserzeugender 
Stoffe sind derzeit jedoch keine 
Grenzwerte ableitbar. Daher 
müssen besondere Maßnahmen 
gemäß § 10 GefStoffV, unter 
anderem Akzeptanz- bezie-
hungsweise Toleranzkonzen-
trationen nach TRGS 910, 
berücksichtigt werden. Aktu-
elle TRGS sind unter www.
baua.de herunterladbar.

Laut Gefahrstoffverord-
nung defi niert der Arbeits-
platzgrenzwert die zeitlich 
gewichtete, durchschnitt-
liche Konzentration eines 
Stoffs in der Luft am 
Arbeitsplatz in Bezug 
auf einen gegebenen 
Referenzzeitraum. Er 
gibt an, bei welcher 
Konzentration eines 
Stoffs akute oder 
chronisch schädliche 
Auswirkungen auf 

die Gesundheit im Allgemeinen 
nicht zu erwarten sind. Ist die Exposition 
der Mitarbeiter durch eine Substitution, das 
heißt durch den Einsatz ungefährlicherer 
Ersatzstoffe oder emissionsarmer Verfahren 

nicht auszuschließen beziehungsweise zu 
minimieren, sind technische Schutzmaßnah-
men erforderlich. Die notwendige Substitu-
tionsprüfung gemäß TRGS 600 ist ebenfalls 
zu dokumentieren. Technische Schutzmaß-
nahmen sind hauptsächlich Absaugungen an 
der Entstehungsstelle der Gefahrstoffe und 
raumlufttechnische Maßnahmen (siehe hier-
zu auch: DGUV-Regel 109-002 „Arbeits-
platzlüftung Lufttechnische Maßnahmen“, 
bisher BGR 121).

Durch den Einsatz wirksamer Absaugein-
richtungen an den jeweiligen Prozessbehäl-
tern, entsprechenden Transporteinrichtungen 
sowie raumlufttechnischen Anlagen (RLT-
Anlagen), die nach den allgemeinen Regeln 
der Technik ausgelegt werden müssen, kön-
nen die gesetzlich vorgegebenen AGW für 
die entsprechenden Gefahrstoffe dauerhaft 
unterschritten beziehungsweise eingehalten 
werden. Beim Einsatz krebserzeugender Ge-
fahrstoffe der Kategorie 1A oder 1B nach der 
CLP-Verordnung sowie Kategorie 1 oder 2 
der TRGS 905 sind besondere Schutzmaß-
nahmen (§ 10 GefStoffV mit TRGS 910) 
erforderlich.

Ziel des Abluft-Leitfadens ist es, verfah-
rensspezifi sche Kriterien zu beschreiben und 
Auslegungshinweise für luftttechnische Ein-
richtungen zu geben, um die erforderlichen 
technischen Maßnahmen im Rahmen der 
Gefährdungsbeurteilung zu konkretisieren 
(siehe EGU-Empfehlung, DGUV-Informati-
on 213-716, Abschnitt 5.2) und um eventuell 
entstehenden Problemen im Genehmigungs-
verfahren vorzubeugen.

Der Leitfaden zur Auslegung von Abluft-
anlagen an Galvanikanlagen wurde erstellt 
durch den Technischen Ausschuss des ZVO 
unter Mitwirkung des Ressorts Umwelt und 
Chemie, der Berufsgenossenschaft Ener-
gie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG 
ETEM) Köln und der AIRTEC MUEKU 
GmbH Elsoff. Er ist für ZVO-Mitglieder 
kostenfrei, für Firmenmitglieder von BIV, 
DGO und FiT zum Preis von 30 Euro und 
für alle anderen Kreise zum Preis von 60 Euro 
zuzüglich Mehrwertsteuer erhältlich.  

Bestellungen bitte schriftlich per E-Mail an:

service@zvo.org.

dokumentieren. zung von Gefahren durch Einatmen 
von Gefahrstoffen sind die Arbeits-
platzgrenzwerte (AGW) laut TRGS 
900 zu beachten. Für die überwie-
gende Anzahl krebserzeugender 
Stoffe sind derzeit jedoch keine 
Grenzwerte ableitbar. Daher 
müssen besondere Maßnahmen 
gemäß § 10 GefStoffV, unter 
anderem Akzeptanz- bezie-
hungsweise Toleranzkonzen-
trationen nach TRGS 910, 
berücksichtigt werden. Aktu-
elle TRGS sind unter www.
baua.de herunterladbar.

Laut Gefahrstoffverord-
nung defi niert der Arbeits-
platzgrenzwert die zeitlich 
gewichtete, durchschnitt-
liche Konzentration eines 
Stoffs in der Luft am 
Arbeitsplatz in Bezug 
auf einen gegebenen 
Referenzzeitraum. Er 
gibt an, bei welcher 

die Gesundheit im Allgemeinen 
nicht zu erwarten sind. Ist die Exposition 
der Mitarbeiter durch eine Substitution, das 

titelseite des neuen leitfadens „auslegung 
von abluftanlagen an galvanikanlagen“
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  Intensivierte Normungsaktivitäten

DIn-arbeitsausschuss „chem ische und 
elektrochemische Überzüge“
Der Arbeitsausschuss NA 062-01-76 AA im 
DIN-Normenausschuss Materialprüfung be-
schäftigt sich mit der Herstellung, Anwen-
dung und Prüfung von elektrochemisch und 
chemisch erzeugten metallischen Überzügen 
– inklusive Vor- und Nachbehandlung sowie 
der Festlegung von Anforderungen an diese 
Überzüge. Der Arbeitsausschuss, angesiedelt 
im Fachgebiet Metalle, ist verantwortlich für 
insgesamt 47 Normen und aktuell sieben 
Überarbeitungen beziehungsweise Neuerstel-
lungen von Normen.

DIN erarbeitet unter Mitwirkung der 
interessierten Kreise und zum Nutzen der 
Allgemeinheit Deutsche Normen und andere 
neue Produkte, die
•	 der	Rationalisierung,
•	 der	Qualitätssicherung,
•	 dem	Umweltschutz,
•	 der	Sicherheit,
•	 der	Verständigung,
•	 der	Globalisierung,
•	 der	Innovation
in Wirtschaft, Technik, Wissenschaft, Verwal-
tung und Gesellschaft dienen. Die fachliche 

Arbeit erfolgt dabei durch Experten aus den 
interessierten Kreisen, welche autorisiert und 
entscheidungsbefugt durch die sie entsen-
dende Stelle sind. In den Arbeitsausschüssen 
beziehungsweise Komitees, unterstützt durch 
hauptamtliche Bearbeiter von DIN, erfolgen 
die Arbeiten an den Normen.

aktivitäten erweitert

In den letzten Jahren hat der Arbeitsausschuss 
zahlreiche relevante Normen überarbeitet 
und auf den neuesten Stand von Wissen-
schaft und Technik gebracht.
Hier einige Beispiele:
•	 DIN	50923,	Galvanische	Überzüge	–	Du-

plex-Systeme aus Zink- oder Zinklegie-
rungsüberzügen mit organischen Beschich-
tungen auf Eisenwerkstoffen;

•	 DIN	 50961,	 Galvanische	 Überzüge	 –	
Zinküberzüge auf Eisenwerkstoffen – Be-
griffe, Korrosionsprüfung und Korrosions-
beständigkeit;

•	 DIN	 50962,	 Galvanische	 Überzüge	 –	
Chromatierte Zinklegierungsüberzüge auf 
Eisenwerkstoffen;

•	 DIN	 50969-2,	 Vermeidung	 fertigungsbe-
dingter wasserstoffinduzierter Sprödbrüche 
bei hochfesten Bauteilen aus Stahl – Teil 2: 
Prüfungen.

Das Arbeitsgebiet hat sich dabei maßgeblich 
erweitertet:
•	 Der	Arbeitsausschuss	hat	die	Normen	des	

früheren Arbeitsausschusses für galvanische 
Badsalze übernommen und

•	 ist	 seit	 diesem	 Jahr	 auch	 für	 die	 Normen	
des früheren Arbeitsausschusses für che-
mische Umwandlungsschichten, Phospa-
tierschichten sowie Chromatierüberzüge 
verantwortlich.

aktueller Stand und ausblick auf die 
normungsarbeit

DIn 50935
Zurzeit bearbeitet der Arbeitsausschuss eine 
neue Normenreihe mit dem Titel „Chrom 
(VI)-freies Passivieren von Nichteisenmetal-
len“. Dabei sind insgesamt 2 Teile geplant:
•	 Teil	1:	Zinkdruckguss
•	 Teil	 2:	 Aluminium	 und	 Aluminiumlegie-

rungen
Diese Normen legen die Gebrauchseigen-

schaften von Passiv- oder Konversionsschich-
ten der Überzüge beziehungsweise Überzugs-
systeme fest, definieren für die angegebenen 
Überzugssysteme die Bezeichnungen und 
legen Mindestanforderungen an die beschrie-
benen Prüfverfahren fest.

Die Norm-Entwürfe sind mit Ausgabe-
datum Dezember 2014 erschienen und die 
Einspruchsfrist läuft bis zum 14. März 2015.

DIn 50969
Weiterhin wird die DIN 50969-Reihe um 
einen Teil 3 erweitert. Die Normenreihe 
legt Maßnahmen fest zur „Vermeidung des 
fertigungsbedingten wasserstoffinduzierten 
Sprödbruches bei hochfesten Bauteilen aus 
Stahl“, so der Titel der Normenreihe. Diese 
Norm gibt zusätzlich Hinweise auf Zusam-
menhänge zwischen Werkstoffwahl, Ferti-
gung und Beschichtung.

Teil 3, der gerade neu erarbeitet wird, be-
fasst sich mit dem betriebsbedingten Spröd-Mitglieder des arbeitsausschusses
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  Intensivierte Normungsaktivitäten

DIn-arbeitsausschuss „chem ische und 
elektrochemische Überzüge“

bruch, der zum Beispiel durch Korrosions-
vorgänge entsteht.

Weiterhin möchte der Arbeitsausschuss 
die genannte Normenreihe DIN 50969 im 
ISO/TC 107 „Metallische und andere anor-
ganische Überzüge“ einbringen, mit dem Ziel 
eine DIN EN ISO-Norm zu erarbeiten.

DIn 50979
Auf internationaler Ebene hat der Arbeits-
ausschuss die DIN 50979 „Metallische 
Überzüge – Galvanische Zink- und Zinkle-
gierungsüberzüge auf Eisenwerkstoffen mit 
zusätzlichen Cr(VI)-freien Behandlungen“ 
eingereicht, die im Laufe des Jahres als in-
ternationaler und europäischer Norm-Ent-
wurf DIN EN ISO 19598 erscheinen wird. 
Diese Norm definiert für die angegebenen 
Überzugssysteme die Bezeichnungen und 
legt Mindestkorrosionsbeständigkeiten in 
beschriebenen Prüfverfahren sowie die hier-
für erforderlichen Mindestschichtdicken fest. 
Hauptzweck der Anwendung der Überzüge 
beziehungsweise Überzugssysteme ist der 
Korrosionsschutz von Bauteilen aus Eisen-
werkstoffen.

DIn en ISO 9717
Nach der Erweiterung des Arbeitsgebiets ist 
nach Prüfung festgestellt worden, dass die 
DIN EN ISO 9717 „Metallische und andere 
anorganische Überzüge – Phosphatüberzüge 
auf Metallen”, welche die DIN EN 12476 
„Phosphatierüberzüge auf Metallen – Verfah-
ren für die Festlegung von Anforderungen“ 
ersetzt hat, nicht auf dem neuesten Stand 
ist und daher dringend überarbeitet werden 
muss. Hauptkritikpunkte des Arbeitsaus-
schusses sind:
•	 Die	Spülschritte	nach	dem	Phosphatieren:	

Hier sollten dem Anwender nicht vorge-
schrieben werden, Chromsäurelösung oder 
Silane einzusetzen.

•	 Eine	 Dauerbelastung	 der	 Phosphatüber-
züge mit Temperaturen über 150 °C hat 
den Nachteil, dass die Phosphatüberzüge 
verbrennen und dadurch die technischen 
Eigenschaften nicht mehr gegeben sind.

Daher hat der Arbeitsausschuss auch hier die 
entsprechenden Arbeiten gestartet.

europäische und internationale 
normung

Der Arbeitsausschuss ist für die Erarbeitung 
von nationalen Normen und für die Spiege-
lung der Normen seines Fachgebiets verant-
wortlich und begleitet daher die internationa-
le Normung des ISO/TC 107, geführt durch 
KATS (Korea), sowie des CEN/TC 262, 
geführt durch BSI (Vereinigtes Königreich). 
Die Teilnahme an den Sitzungen dieser Gre-
mien erfolgt jährlich durch eine deutsche De-
legation.

Aufgabe des deutschen Spiegelgremiums 
ist es, über diese Dokumente direkt im An-
schluss zu beraten, entsprechende nationale 
Positionen festzulegen und eigene Vorschläge 
zu erarbeiten, die von der deutschen Delega-
tion vertreten werden.

Im Falle der Entsendung von Delegatio-
nen und/oder Benennung von Experten wird 
der Spiegelausschuss Fachleute delegieren, die 
aufgrund ihres Fachwissens und ihrer sons-
tigen Fähigkeiten (zum Beispiel Sprachen, 
Verhandlungsgeschick) in der Lage sind, 
die vom Spiegelausschuss festgelegten Ziele 
angemessen zu vertreten. Die nationale De-
legation zu einer internationalen oder euro-
päischen Sitzung eines Technischen Komitees 
(TC) oder Unterkomitees (SC) wird vom 
zuständigen Normenausschuss offiziell ange-
meldet. Die Delegation hat den durch den 
Spiegelausschuss im Konsens erarbeiteten 

nationalen Standpunkt zu vertreten. Für die 
europäischen und internationalen Arbeits-
gruppen (WG) werden Experten in persön-
licher Eigenschaft benannt. Diese nehmen 
bis zum Abschluss der Arbeiten oder bis zum 
offiziellen Widerruf der Benennung an der 
WG-Arbeit teil. Sie werden aufgrund der eu-
ropäischen und internationalen Regeln nicht 
als offizielle Repräsentanten ihres Landes, 
sondern als persönliche Fachleute mit ent-
sprechend weiterem Verhandlungsspielraum 
in Fachfragen angesehen.

Der Spiegelausschuss wählt deshalb diese 
Fachleute sorgfältig aus und bezieht sie in die 
deutsche Meinungsbildung ein, damit sie die 
nationalen Ziele und geplanten Vorgehens-
weisen und die möglichen Konsequenzen 
fachlicher Entscheidungen kennen. Ein nicht 
funktionierendes Zusammenspiel zwischen 
den Experten und dem sie benennenden 
Spiegelausschuss kann (und dessen müssen 
sich die Experten bewusst sein) zur späteren 
Ablehnung der unter ihrer Mitwirkung er-
arbeiteten Entwürfe durch den Spiegelaus-
schuss und somit durch die deutsche Delega-
tion führen. Die durch den Spiegelausschuss 
benannten Experten sollten sich deshalb mit 
der nationalen Meinung und der geplanten 
Vorgehensweise identifizieren können.

herausforderungen für die Zukunft

Der Arbeitsausschuss hat in den letzten Jah-
ren viel und intensiv dafür gearbeitet, dass die 
in der deutschen Industrie genutzten Nor-
men auf dem aktuellen Stand sind und 

erarbeitungsprozess einer norm – Übersicht

normungsantrag

norm-Vorlage

Manuskript für norm-entwurf

norm-entwurf

Manuskript für norm

Deutsche Norm – DIN-Norm

Stellungnahme
der Öffentlichkeit

Schlichtung und
Schiedsverfahren

Stellungnahme
der Öffentlichkeit

Prüfung durch die 
gruppe Prozessqualität 
und Prüfung (PQ)

Prüfung durch die 
gruppe Prozessqualität 
und Prüfung (PQ)

Stellungnahme der 
gruppe Prozessqualität 
und Prüfung (PQ)
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sich auch dafür eingesetzt, dass dieser deutsche Standard 
auch europäischer und internationaler Standard wird. Die 

geleistete Arbeit soll nun mit den bereits angeführten Arbeiten 
fortgesetzt werden, allerdings vor dem Hintergrund eines anste-
henden Generationenwechsels im Arbeitsausschuss. Dieser steht 
somit vor der Aufgabe, diesen Wechsel so zu gestalten, dass der 
Fortbestand der Normen beziehungsweise der über viele Jahre 
erarbeitete Wissens- und Erfahrungsschatz für die nächste Ge-
neration von Mitarbeitern erhalten bleibt und das sichere An-
wenden der Normen gegeben ist.

Die Mitarbeiter des Arbeitsausschusses prägen das Arbeits-
programm und identifizieren den Normungsbedarf. Dabei wer-
den Ansätze aus Forschung und Entwicklung eingebracht und 
insbesondere unternehmensspezifische Erfahrung für die Pra-
xistauglichkeit berücksichtigt. Die Mitarbeiter vertreten dabei 
die Interessen des Unternehmens, der Branche oder der öffent-
lichen Hand. Die Normungsarbeit ist dann erfolgreich, wenn 
die Interessen aller beteiligten Kreise Berücksichtigung finden 
und auf diese Weise ein Konsens erzielt werden konnte, der die 
deutsche Wirtschaft im weiteren Tagesgeschäft unterstützt.

Weiterhin gilt es, die Interessen in der europäischen und 
internationalen Normung zu wahren und den gemeinsamen 
deutschen Standpunkt zu vertreten und somit die internationale 
Präsenz zu sichern. Daher sucht der Arbeitsausschuss nun nach 
Mitarbeitern, die die bereits begonnenen Arbeiten fortsetzen 
und neue Themen initiieren. Um einen Einblick in die Nor-
mungsarbeit zu bekommen, ist auch die einmalige Teilnahme als 
Gast an einer Sitzung möglich. Dazu lädt der Arbeitsausschuss 
alle Interessierten herzlich ein. Kontakt über: mail@zvo.org 

Karl Morgenstern, Janine Winkler

handelshemmnisse bremsten die europäische Wirtschaft.
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YYYYYYYYYYYbericht aus berlin und brüssel

Arbeit an Sonderregelungen für KMU

reaching for the stars?
und Umwelt einen ehrenwerten 
Zweck verfolgte, zeigt sich heute 
deutlich, dass dies mit erhebli-
chen negativen Auswirkungen 
auf die Wertschöpfungsketten 
der verarbeitenden Industrie 
verbunden ist. Dabei hat sich ei-
ne unerwartete Zwei-Klassen-Si-
tuation aufgetan: Während sich 
die chemische Großindustrie à 
la BASF sehr gut mit den An-
forderungen unter REACH ar-
rangiert hat, stehen viele KMU 
bei der Umsetzung vor existenz-
gefährdenden Problemen. Viele 
große Chemieunternehmen be-
schäftigen heute mehr Spezialis-
ten in ihren REACH-Compliance-Abteilun-
gen als manches KMU als Mitarbeiter hat.

Steter tropfen höhlt den Stein

Nicht zuletzt aufgrund der beständigen Ar-
beit von ZVO und VECCO in Brüssel hat 
inzwischen auch die Europäische Kommis-
sion diesen Widerspruch bemerkt. Bereits 
in ihrer Bewerbungsrede am 3. November 
2014 versprach die neue Kommissarin für 
Binnenmarkt, Dienstleistungen, Indust-
rie, Unternehmertum und KMU, Elżbieta 
Bieńkowska, sich einer Vereinfachung der 
REACH-Regeln speziell für KMU anzuneh-
men: „Zwar wurden die REACH-Gebühren 
für KMU bereits gesenkt, es bleibt aber noch 
viel zu tun“, antwortete die Kommissarin 
damals auf die Frage eines Europaabgeord-
neten.

Doch die Brüsseler Mühlen mahlen 
langsam. Bisher sind keine konkreten Plä-
ne der EU bekannt, den Worten auch Ta-
ten folgen zu lassen. Noch im Februar traf 
sich daher eine Delegation von ZVO und 
VECCO mit dem Team der Kommissarin 
Bieńkowska in Brüssel, um echte Verbesse-
rungen vorzuschlagen und gemeinsam nach 
Lösungen für KMU zu suchen. Auch weite-
re Gespräche mit Europaabgeordneten sind 
geplant, damit das Thema REACH-Erleich-
terungen für KMU auch auf der Parlament-
sagenda ganz oben bleibt.

lösungen erfolgreich umsetzen

Dabei wären viele Probleme, die KMU mit 
REACH haben, mit relativ geringem Auf-

wand zu lösen. Beispiel Zu-
lassung: Ein unter REACH 
registrierter Stoff benötigt 
für jede Nutzung eine spezi-
elle Zulassung, sonst darf er 
nicht verwendet werden. Da-
mit nicht jedes Unternehmen 
den Aufwand und die Kosten 
einer eigenen Zulassung tra-
gen muss, sieht REACH vor, 
alle Akteure einer Lieferkette 
hinter einem Lieferanten zu 
versammeln, der sich um den 
Zulassungsantrag kümmert. 
Diese Regelung ist sinnvoll, 
weil sie die kleinen Verwen-
der sowohl finanziell als auch 

administrativ entlastet.
Die Kehrseite ist jedoch die Entstehung 

von gefährlichen Abhängigkeitsverhältnis-
sen zwischen Lieferanten und Abnehmern, 
die nicht nur wettbewerbsrechtliche Fragen 
aufwerfen. Bekommt ein Lieferant nämlich 
keine Zulassung für eine bestimmte Verwen-
dung, ist damit allen nachgelagerten Abneh-
mern auf einen Schlag der Einsatz des betrof-
fenen Stoffs verboten. Dies ist auch dann der 
Fall, wenn der Grund für die Ablehnung der 
Zulassung nichts mit den Eigenschaften des 
beantragten Stoffs zu tun hat. Für Abnehmer 
ist es jedoch oft unmöglich, kurzfristig einen 
neuen Lieferanten zu finden, der bereits die 
benötigte Zulassung besitzt.

Unsere Branche setzt sich daher geschlos-
sen dafür ein, dass nachgelagerte Verwender 
im Fall einer abgelehnten Stoffzulassung ih-
res Lieferanten von der europäischen Che-
mikalienbehörde ECHA eine Karenzzeit 
zugestanden bekommen, um einen eigenen 
Zulassungsantrag stellen zu können. Dieser 
Sonderantrag sollte durch eine separate Ge-
bührenstruktur auch für kleine Unternehmen 
bezahlbar sein, denn nur so wird verhindert, 
dass der erfolglose Zulassungsantrag eines 
Lieferanten die gesamte Liefer- und Produk-
tionskette zum Erliegen bringt.

Die neue Kommissarin Bieńkowska kün-
digte in ihrer Bewerbungsrede auch an, dass 
neue EU-Gesetze in besserer Abstimmung 
mit den betroffenen KMU entstehen soll-
ten. Als Sprachrohr für die deutsche Galva-
no- und Oberflächentechnik nehmen wir sie 
beim Wort. 

Im februar traf sich eine 
Delegation von ZVO und 
VeccO mit dem team 
von eu-Kommissarin 
elżbieta bieńkowska zum 
thema reach für KMu.

Politische Pinnwand

Voraussichtlich März 2015 
Veröffentlichung des Referentenentwurfs 
des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit zur Um-
setzung der europäischen Seveso-III-Richtli-
nie in Deutschland.

10. März 2015 
ZVO-Delegation zum Thema Energiepolitik 
zu Besuch im Bundeswirtschaftsministerium.

10. März 2015 
Frist für die Teilnahme an der öffentlichen 
Konsultation der EU über den Einfluss von 
REACH auf KMU. Weitere Infos und Teil-
nahme unter http://svy.mk/1A0hJW9.

16. März 2015 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin veranstaltet eine Dialogkon-
ferenz zum Thema „Energiewende und 
REACH“. Weitere Infos und Anmeldung bis 
zum 2. März unter http://bit.ly/1JCeXBw.

13./14. April 2015 
Abstimmung im Handelsausschuss des Euro-
päischen Parlaments über den Bericht zum 
Thema „Handel mit Mineralien aus Konflikt- 
und Hochrisikogebieten“.

27.-29. Mai 2015 
Die Europäische Chemikalienagentur ECHA 
veranstaltet zum zehnten Mal den ECHA 
Stakeholders Day sowie anschließend das 
Helsinki Chemicals Forum für Industriever-
treter und politische Akteure. Weitere Infos 
unter http://bit.ly/1Ly0Zyl.

Das europäische chemikaliengesetz reach 
bereitet noch immer vielen kleinen und mitt-
leren unternehmen (KMu) bauchschmerzen. 
Die eu gelobt besserung und geht doch nur 
in trippelschritten voran. Was die Industrie 
jetzt tun muss.

Als die Europäische Union im Jahr 2006 die 
neue Chemikalienverordnung REACH ver-
abschiedete, galt diese als weitreichendstes 
Chemikaliengesetz der Geschichte. Auf über 
500 Seiten schaffte die „EU-Verordnung zur 
Registrierung, Bewertung, Zulassung und Be-
schränkung chemischer Stoffe sowie zur Schaf-
fung einer Europäischen Chemikalienagentur“ 
strenge Regularien für das Inverkehrbringen 
und Nutzen chemischer Stoffe in Europa.

Obwohl REACH mit dem hohen 
Schutzniveau für menschliche Gesundheit 
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Die Zeiten in der Industrie könnten kaum 
spannender sein. Die industrielle Massen-
produktion verändert sich grundlegend. 
In den Fabriken der Zukunft wird es nicht 
mehr darum gehen, identische Produkte in 
gleichbleibender Qualität und hoher Aufl age 
herzustellen. Stattdessen wollen die Kunden 
immer wieder neue, individuell auf sie zuge-
schnittene Ware – und 
das zu genau den nied-
rigen Kosten, die sonst 
für Massenware gelten. 
Industrie 4.0 heißt die 
Lösung dafür: die digi-
tale Vernetzung aller an 
der Produktion beteilig-
ten Unternehmen, An-
lagen und Werkstücke. 
Wenn Maschinen und 
Bauteile untereinander 
kommunizieren, können sich ganze Produk-
tionsstraßen eigenständig und dynamisch 
umbauen. Das Ergebnis ist die Smart Factory. 
Die Industrie steht am Anfang dieser Umwäl-
zung. Darum geht es auf der HANNOVER 
MESSE 2015, der weltweit wichtigsten In-
dustriemesse.

Selbstverständlich haben die Diskus-
sionen zum Thema Industrie 4.0 auch die 
Oberfl ächentechnik erreicht. Die Chance ist 
da: Die deutschen Unternehmen sind Tech-
nologieführer und damit in der Position, die 
Entwicklungen hin zur individualisierten 
Produktion in der Oberfl ächentechnik durch 
die weitergehende Automation sowie den 
Einsatz von Informations- und Kommuni-
kationstechnologie zu gestalten. Für die La-
ckiertechnik gibt es beispielsweise Ideen für 
modular aufgebaute Lackieranlagen, die so-
wohl vielseitiger als auch ressourceneffi zienter 
funktionieren. 

Die Frage, ob das eigene Unternehmen fi t 
ist für die vierte industrielle Revolution, muss 
sich heute jeder Geschäftsführer und Fabrik-
leiter in der Industrie stellen. Der Informati-
onsbedarf ist riesig. Und es ist auch klar, dass 
die Mehrheit der Unternehmen noch nicht 

konkret weiß, wie sie das Thema Industrie 
4.0 in Angriff nehmen kann. Deshalb widmet 
sich die HANNOVER MESSE 2015 mit 
dem Leitthema „Integrated Industry – Join 
the Network!“ genau diesen Fragen und zeigt 
die Richtung auf, in die es geht.

Die gesamte Halle 3 steht in diesem 
Jahr auf der HANNOVER MESSE wieder 

im Zeichen der Ober-
fl ächentechnik. Zu den 
traditionell am stärksten 
vertretenen Themen ge-
hören Galvanotechnik, 
industrielle Lackiertech-
nik, industrielle Plasma-
Oberfl ächenbehandlung 
sowie Mikromaterialbe-
arbeitung. Neu in 2015 
ist der Gemeinschafts-
stand des IVAM „Mi-

cro, Nano & Materials“. Dort werden 
Mikromaterialbearbeitung und Mikrosys-
temtechnik im Mittelpunkt stehen. Weite-
re zentrale Themen der SurfaceTechnology 
2015 sind nach wie vor Energieeffi zienz und 
Einsparpotenziale, Material- und Ressour-
ceneffi zienz über den gesamten Beschich-
tungsprozess sowie eine umweltschonende 
Vorbehandlung.

Das große Plus der SurfaceTechnolo-
gy ist ihre Einbettung in die HANNOVER 
MESSE. Sämtliche in Hannover vertretenen 
Industriebranchen wie Windenergie oder die 
Druckluft- und Vakuumtechnik sind An-
wender von Oberfl ächentechnik und damit 
potenzielle Kunden und Partner. Direkte the-
matische Synergien ergeben sich außerdem zu 
den angrenzenden Leitmessen. Das gilt etwa 
für die Nanotechnologie, die auf der Research 
& Technology in Halle 2 dargestellt wird, 
oder den Bereich Werkstoffe, der auf der In-
dustrial Supply in Halle 4 eine wichtige Rolle 
spielt. In diesem Zusammenhang eine andere 
Neuigkeit: Mit der Networking-Veranstal-
tung „Surface meets Supply“ bringen wir die 
Aussteller der beiden Messen am Abend noch 
enger zusammen.

Das Programm der SurfaceTechnology um-
fasst wieder zahlreiche Sonderpräsentationen. 
Dazu gehört auch die WELT DER OBER-
FLÄCHE vom ZVO, dem ich an dieser Stelle 
gern für die langjährige gute Zusammenar-
beit danken möchte. Ein Publikumsmagnet 
wird außerdem das Forum SurfaceTechno-
logy mit Fachvorträgen aus Forschung und 
Industrie sein. An allen fünf Messetagen 
treffen sich dort Interessierte, um sich über 
die Steigerung der Energieeffi zienz durch Be-
schichtungstechnik, Verschleißschutz im Ma-
schinen- und Anlagenbau, Korrosionsschutz 
durch Oberfl ächenbehandlung, Vorbehand-
lung und Reinigung in der Produktion oder 
Schichten mit dekorativen Eigenschaften aus-
zutauschen. 

Seien Sie dabei! Ich freue mich auf Ihren 
Besuch. 

Ihr 

Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vorstandes 
der Deutschen Messe AG
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Zentralverband 
Oberfl ächentechnik e.V.

hannOVer MeSSe 2015

Das thema Industrie 
4.0 hat auch die Ober-
fl ächentechnik erreicht. 
und die hannOVer 
MeSSe 2015 zeigt die 
richtung auf, in die es 
geht.

SurfaceTechnology 2015 

Jetzt die Zukunft mitgestalten

Dr. Jochen Köckler

Ihr 

Dr. Jochen Köckler, Mitglied des Vorstandes 
der Deutschen Messe AG
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Produktinnovationen und Ausstellungsschwerpunkte

Zukunftsweisende neuheiten 
unserer aussteller
auf dem gemeinschaftsstand des ZVO wer-
den 48 Mitaussteller in halle 3, Stand g 10 
den internationalen fachbesuchern den je-
weils neuesten entwicklungsstand aus der 
roh- und Verfahrenschemie, dem anlagen-
bau und der Oberflächenveredelung präsen-
tieren.

baSf aus Ludwigshafen wird ionische Flüs-
sigkeiten als Ersatz der Chrom-Schwefelsäu-
re-Vorbehandlung auf Kunststoffen sowie PU 
Sealer und ein neues Additiv für die alkalische 
Zinkabscheidung vorstellen. 

cOVentYa aus Gütersloh zeigt seinen ak-
tuellen Stand bei der Entwicklung Cr(VI)-
freier Beizen für ABS-Kunststoffe sowie das 
Cr(VI)-frei applizierte System für dekorati-
ven Korrosionsschutz STRATA.

Eine breite Palette an Rohstoffen für dreiwerti-
ges Verchromen wird auch Vopelius, Markt-
führer für Rohchemie, präsentieren. Ein Fokus 
liegt dabei auf der Erweiterung des Produkt-
programms um Metall-Methansulfonate. 

Nichts weniger als den „Wechsel zu grünen 
Beschichtungstechnologien anzuführen“, hat 
sich der Verfahrenslieferant atotech auf die 
Fahnen geschrieben. Das Unternehmen aus 
Berlin verpflichtet sich selbst, alle gefährli-
chen Chemikalien in seinen Produkten zu 
ersetzen. 

Bei h20, dem Technologieführer bei der 
Aufbereitung industrieller Abwässer, liegt die 
Antwort auf die Trendfrage nach der Wirt-
schaftlichkeit in einer „effektiven und siche-
ren Vorbehandlung der zu beschichtenden 
Teile“, schreibt das Unternehmen in seiner 
Messeankündigung. Durch Kreislaufführung 
der Reinigungsflüssigkeiten und durch glas-
klare Destillation im ClearTec-Verfahren re-
duziert H2O Kosten und Umweltbelastung 
gleichermaßen. 

„Abwasserfreie Produktion“ heißt auch die 
Devise bei antech-gütling Wassertechno-
logie, die mit ihrer neuen Baureihe der Ver-
dampfertechnologie EVALED zudem den 
Energieverbrauch erneut senken konnte.

Die inhabergeführte Metzka gmbh aus 
Schwanstetten bietet Wärmerückgewin-
nungssysteme und Wärmetauscher. Dazu 
zählen modernste 2D- und 3D-Warenbewe-
gungssysteme, Funkübertragungssysteme zur 
Trommeldreh- und Vibrosetüberwachung 
sowie Online-Kontrolle von Bädern durch 
photometrische Messverfahren.

Der Pumpenbauer Sondermann zeigt seine 
kompakten Magnetpumpen der Baureihe 
RM-MF und energieeffiziente Mehrfre-
quenztechnik. Damit lassen sich „durch stu-
fenlose Anpassung der Förderleistung leicht 
einige tausend Euro pro Jahr an Betriebskos-
ten einsparen“, verspricht das Unternehmen. 

Neue Pumpen und Filtergeräte mit hohen 
Kapazitäten – sowohl im Standardbau als 
auch kundenspezifisch – bietet die MefIag 
b.V. aus Heerenveen in den Niederlanden. 

Am Stand der Sager + Mack gmbh aus 
Ilshofen-Eckartshausen ist erstmals ei-
ne Filterstation mit einer Kapazität von 
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HANNOVER MESSE 2015

aussteller der 
Welt Der Oberfläche
a.S.t. gmbh 
www.astgehren.com 10

ahc Oberflächentechnik gmbh
www.ahc-surface.com 33

anke gmbh & co. Kg
www.anke-essen.de 3

antech-gütling Wassertechnologie 
gmbh
www.antech-guetling.de 20

assmus Metallveredelung gmbh
www.assmus-gmbh.de INFO

atotech Deutschland gmbh
www.atotech.com 19

axyntec Dünnschichttechnik gmbh
www.axyntec.de 24

balver Zinn Josef Jost  
gmbh & co. Kg
www.balverzinn.com 26

baSf Se
www.basf.com 22

bIV bundesinnungsverband  
der galvaniseure, graveure  
und Metallbildner
www.biv.org INFO

bohncke gmbh
www.bohncke.de 32

hartchromwerk brunner ag
www.hcwb.com 3

cOVentYa gmbh
www.coventya.com 17

Driesch anlagentechnik gmbh
www.driesch.de 7

flux-geräte gmbh
www.flux-pumpen.de 1

gebauer gmbh/timeline business  
Solutions group
www.timeline-erp.de 28

h2O gmbh
www.h2o-de.com 29

hartchrom haslinger  
Oberflächentechnik gmbh
www.hartchrom.at 3

hendor Pompen bV
www.hendor.com 16

Wilhelm humpert gmbh & co. Kg
www.humpert.com INFO

IcOM automation gmbh
www.icom-automation.de 8

IgOS gmbh & co. Kg
www.igos.de 34

I.g.t. Informationsgesellschaft  
technik mbh
www.igt-verlag.de 35

frIeDr. KeIM gMbh
www.keim-gmbh.de INFO

Kiesow Dr. brinkmann  
gmbh & co. Kg
www.kiesow.org INFO

Walter lemmen gmbh
www.walterlemmen.de 9

Mazurczak gmbh
www.rotkappe.de 12

Mefiag filter & Pumpen b.V.
www.mefiag.com 18

Deutsche Metrohm Prozessanalytik 
gmbh & co. Kg
www.metrohm-prozessanalytik.de 30

Metzka gmbh
www.metzka.de 14

MKV gmbh
www.mkv-gmbh.de 23

MtV Metallveredlung  
gmbh & co. Kg
www.mtv-gmbh.com 5

MunK gmbh
www.munk.de 13

Plating Solutions bV
www.platingsolutions.nl 5

PrOgalVanO S.r.l.
www.progalvano.it 27

Sager + Mack gmbh
www.sager-mack.com 6

Schmalriede-Zink gmbh & co. Kg
www.schmalriede.de 25

Sessler galvano International  
gmbh
www.sessler.com INFO

SIebec gmbh
www.siebec.com 21

Somonic Solutions gmbh
www.somonic.com 37

Sondermann Pumpen & filter  
gmbh & co. Kg
www.sondermann-pumpen.de 1

Strötzel Oberflächentechnik  
gmbh & co. Kg
www.stroetzel.de 3

tIb cheMIcalS ag
www.tib-chemicals.com 11

umicore galvanotechnik gmbh
www.umicore-galvano.com 36

Vopelius chemie ag
www.vopelius-chemie.de 15

WIOtec Wilmes  
Oberflächentechnik
www.wiotec.com 2

WMV apparatebau gmbh
www.wmv.com 31

Zeschky galvanik gmbh & co. Kg 
www.zeschky.de 4
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Standskizze
Welt Der Oberfläche 2015
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60m3/h in geprüfter Qualität zu sehen. 
Diese ist nicht nur kompakt, sondern er-

möglicht auch einen einfachen und schnellen 
Filterwechsel. Weiteres Highlight: ein multi-
funktionales Filtergerät, das die Möglichkeit 
bietet, verschiedene Filtereinsätze (Kerzen-, 
Platten- und Korbeinsatz) aufzunehmen. Zur 
Vereinfachung der Filterwartung ist das Ge-
rät zudem mit einer Gehäuseentleerung aus-
gestattet. Auch vertikale Pumpen und hori-
zontale magnetgekoppelte Pumpen mit IE2-, 
IE3- und IE4-Antrieben werden präsentiert.

Optimierung der Prozesse bei gleichzeitiger 
optimaler Wirtschaftlichkeit bieten die hoch 
kundenspezifischen Anlagensteuerungssys-
teme von IcOM. Mit gleich drei neuen, 
intuitiv bedienbaren Programmsystemen zur 
Abwassersteuerung wird das Ilmenauer Un-
ternehmen in der WELT DER OBERFLÄ-
CHE präsent sein. 

Das IgOS, Institut für Galvano- und Ober-
flächentechnik Solingen GmbH & Co. KG, 
bietet eine Vielzahl an Korrosionsprüfmög-
lichkeiten zum Testen von Beschichtungen 
und Werkstoffen an. Im modernen Korro-
sionsprüflabor lassen sich neben den klassi-
schen Korrosionsprüfungen wie Salzsprühne-
bel-Prüfungen oder Kondenswasser-Prüfung 
nahezu alle genormten Klimawechseltests und 

Umweltsimulationen durchführen. Darüber 
hinaus werden im Metallographielabor mit 
hochauflösenden Digitalkameras Schichten 
charakterisiert oder die Ursachen von Schä-
den an Beschichtungen analysiert. Das Insti-
tut bietet neben hausinternen Schulungen zu 
Grundlagen der Korrosion und Korrosions-
prüftechnik, Grundlagen der Galvanotech-
nik, zur Schadensanalytik an beschichteten 
Bauteilen oder zu Grundlagen der Galvano-
technik und Lakiertechnik auch individuell 
zugeschnittene Inhouse-Schulungen an.

Auf selektive Beschichtung zur Ressour-
censchonung setzt die in Kerpen ansässige 
Konzerntochter ahc, die beispielsweise mit 
ihrem LASOX-COAT-Verfahren Alumini-
umbauteile nur an den später belasteten Stel-
len mit einer verschleißfreien Oxidschicht 
schützt – und zwar ausschließlich mittels 
Laser und Sauerstoff. „Ein weiteres neues 
selektives Verfahren ist die partielle Hart-
verchromung von Bauteilen aus unlegiertem 
oder gehärtetem Stahl“, teilt das Unterneh-
men mit.

Die Firma WIOtec® Wilmes Oberflä-
chentechnik stellt ein neues Verfahren zur 
Abscheidung von Nickel-Phosphor-Legie-
rungsschichten mit hohem Phosphorgehalt 
vor. Hieraus ergibt sich unter anderem eine 
Alternative zum Chemisch-Nickel und es 
bietet enorme Energie- wie auch Kosten-
einsparungen. Im elektrolytischen Verfah-
ren können viele Nachteile des chemischen 

galvacom, awacom und lawacom (v. o.) 
der firma IcOM
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Prozesses vermieden werden, ohne dass die 
besonderen Eigenschaften verloren gehen.  
Darüberhinaus sind ein neues dekoratives, 
Chrom-VI-freies Chromverfahren sowie ei-
ne hoch-dekorative, dunkle anthrazitfarbene 
Zinn-Nickel-Beschichtung im Programm. 
WIOTEC® Wilmes Oberflächentechnik ist 
der Oberflächenspezialist für Kleinstteile oder 
große Werkstück mit Längen bis zu sechs Me-
tern – ob Einzelstück oder Serienproduktion.

Eine neuartige Kombinationsbeschichtung 
wird die Firma anKe Oberflächentechnik 
aus Essen unter dem Namen Tef-Lok® vor-
stellen. Gebundene Teflon-Partikel verleihen 
Chromoberflächen wie auch Chemisch-Ni-
ckel- und Eloxalschichten hochgradig nichthaf-
tende und chemisch resistente Eigenschaften.

Mit diamantähnlichen Kohlenstoffschich-
ten zeigt axyntec Dünnschichttechnik ei-
ne neue Materialklasse mit hervorragenden 
mechanischen und chemischen Eigenschaf-
ten, die sie insbesondere für den Einsatz in 

der Medizintechnik prädestiniert. Dunkle, 
blend arme Oberflächen bei der Schichtva-
riante AXYPROTECT BLACK eignen sich 
besonders für chirurgische Instrumente.
Neue verschleißfeste Dispersionsschichten 
mit homogener Dispergatverteilung zeigt die 
MtV Metallveredelung. Damit lassen sich 
auch formkomplizierte und sehr große Bau-
teile optimal beschichten. Darüber hinaus 
präsentiert das Solinger Unternehmen neue 
seewasserbeständige elektrolytische Oberflä-
chensysteme mit einzigartigen Korrosions-
schutzeigenschaften.

Wie die Vielfalt von unterschiedlichen Be-
schichtungssystemen zum individuellen Nut-
zen der Kunden eingesetzt werden kann, prä-
sentiert der Beschichtungsallrounder Zeschky. 
Das System Z-PROTECTION 100 bis 600 
bietet individualisierte Lösungen für jede 
Anwendung. Eine sorgfältige Analyse der 
Prozesse beim Kunden ergebe Einsparpoten-
ziale sowie Möglichkeiten, die Wertschöp-
fung zu erhöhen, teilt das Unternehmen 
aus Wetter an der Ruhr mit. Die Ergebnisse 
zeigen sich in der Substitution von Material 
über die Entwicklung neuer Oberflächen bis 
zur Optimierung der Wertschöpfungsket-
te. Kundenindividuelle Dienstleistung wie 
Schulungen und Logistikaufgaben runden 
das Angebot ab.

Die Spezialität der a.S.t. gehren gmbh 
sind maßgeschneiderte, individuelle Quali-
tätsanlagen: galvanische Anlagen, Spezialan-

lagen, Labor- und Kleinanlagen sowie Ult-
raschallreinigungsanlagen. Dabei bietet das 
Unternehmen die komplette Planung, Ferti-
gung und Montage aus einer Hand.
Die balver Zinn Josef Jost gmbh & 
co. ist einer der führenden Anbieter für 
Zink-Anoden, aber auch Anoden aus Rein-
zinn oder Zinn-Blei sowie Spezial-Drähte 
aus Zink, Zinn und Blei gehören zum Pro-
duktsortiment. Aufgrund der zunehmenden 
Bedeutung umweltschonender Prozesse und 
Nebenverfahren sind die Anforderungen an 
die Reinheit der eingesetzten Metalle deutlich 
gestiegen. Balver Zinn setzt daher ausschließ-
lich Feinzink Zn 99,995 Prozent ein. 

Die fluX-geräte gMbh aus Maulbronn 
präsentiert auf der WELT DER OBERFLÄ-
CHE den weltweit ersten bürstenlosen Akku-
Motor als Pumpenantrieb. Konzipiert wurde 
er für die kleine, dichtungslose Fasspumpe 
COMBIFLUX. Zusammen überzeugen sie 
durch eine für diesen Pumpentyp ausge-
sprochen hohe Förderleistung und sorgen 
für größtmögliche Flexibilität in der Anwen-
dung. Aufgrund der Netzunabhängigkeit eig-
net sich der FBM-B 3100 insbesondere auch 
für Einsätze, bei denen eine Kabelverlegung 
problematisch oder unerwünscht ist – zum 
Beispiel in der Galvanik.

Die hartchrom haslinger Oberflächen-
technik ges.m.b.h. aus Linz betreibt ös-
terreichweit die größten Anlagen im Bereich 
Hartverchromung und Chemisch Verni-

tef-lok® der firma anke
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ckeln. Daneben gehört auch Präzisions-
Rundschleifen zum Dienstleistungsport-

folio des Unternehmens. 

Die Mazurczak gmbh aus Schwabach 
entwickelt, produziert und verkauft welt-
weit qualitativ hochwertige Produkte für 
das Heizen, Kühlen und Regeln von aggres-
siven Flüssigkeiten. Auf der HANNOVER 
MESSE 2015 präsentiert das Unternehmen 
unter anderem das kontinuierliche Niveau-
messsystem KNS, die Plattenwärmetauscher 
SYNOTHERM®, die kompakte Heizungs-
steuerung KHS sowie Temperatur- und pH-
Handmessgeräte.

Die MetrOhM Prozessanalytik aus Fil-
derstadt präsentiert sich als der kompetente 
Ansprechpartner zum Thema Prozessanaly-
tik in der oberflächenveredelnden Industrie. 
Dank  umfassenden Know-hows von der 
Probenahme über die Analysenmethoden 
der zu überwachenden Bäder über die Da-
tenweitergabe an Prozessleitsysteme mit den 
verschiedensten Schnittstellen bis hin zur 
Dokumentation der Analysenergebnisse in 
Datenbanken und Trendcharts unterstützt 
das Unternehmen seine Kunden in allen Pha-
sen des Gerätelebens.

Der Software-Spezialist gebauer gmbh 
zeigt in der WELT DER OBERFLÄCHE 

seine Branchenlösung für die Oberflächen-
technik, die den Funktionsumfang von 
TimeLine-ERP um Bereiche wie Planung, 
Gestellverwaltung, Ausschuss-Verwaltung, 
Fehlersammelkarten (Pareto-Analysen) erwei-
tert und die Verwaltung von Roh- und Fertig-
artikeln unter einer Artikelnummer erlaubt. 
Ferner enthält die Branchenlösung spezifische 
Module für den Wareneingang vom Kunden 
sowie den Warenausgang inklusive der Logis-
tikprozesse (Versandabwicklung, Labeldruck, 
Leergutverwaltung usw.) und bildet den Auf-
tragsdurchlauf ab, der für Produktionsbetrie-
be mit Kundenbeistellung typisch ist.

Zum elften Mal ist der Technologieführer für 
hochwertige Zwischen- und Endschichten 
aus Edelmetallen und Legierungen, umicore 
electroplating, Teil des ZVO-Gemein-
schaftsstands. Auch dieses Jahr präsentiert 
das Unternehmen aus Schwäbisch Gmünd 
wieder seine Lösungen für dekorative und 
funktionelle Oberflächen. Mit dabei sein 
wird beispielsweise das Produkt NIPHOS®, 
mit dem sich äußerst abrieb- und korrosions-
beständige Zwischen- oder Endschichten mit 
einfacher Badführung elektrolytisch aufbrin-
gen lassen.

Von Mineralsäuren über Metallverbindun-
gen bis hin zu Bitumenspezialitäten stellt 
die tIb chemicals ag Mannheim ein 
großes Spektrum chemischer Produkte her. 
Umsatzstärkster Geschäftsbereich ist dabei 
die Oberflächentechnik mit dem Verkauf 
von Galvano chemikalien und durch pro-
duktbezogene Serviceleistungen. Auf der 
HANNOVER MESSE 2015 wird das Un-
ternehmen seine Produkte und sein Fach-
wissen präsentieren. 

Messestand der firma umicore electroplating
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 Fachaufsatz

nanoschichtsysteme als (Wire-)
bondoberfläche für die elektronik- 
und Mechatronik-Industrie
Der einsatz von Palladium als Oberfläche ist 
in der leiterplattentechnik bewährt. Je nach 
anwendung noch mit einer dünnen gold-
schicht versehen, wird sie für bond-, Klebe-, 
und lötanwendungen eingesetzt. Im bereich 
von leadframes und Stanzgittern hat sich 
diese Schicht jedoch noch nicht auf breiter 
front durchsetzen können. Dabei birgt die 
Schichtkombination ein großes Potenzial 
an edelmetallersparnis. InOVan, führender 
anbieter kundenspezifischer Kontakttech-
nik, hat ein solches ni/Pd/au-nanoschicht-
system entwickelt und zur Serienreife ge-
bracht.

„Bondfähige Oberfläche“ ist ein weitgefasster 
Begriff und so galt es, Grenzen und Parame-
ter dieses Ni/Pd/Au-Systems detailliert zu 
untersuchen, um es in seinen Eigen-
schaften verstehen und beeinflus-
sen zu können.

In der Verbindungstechnik 
von elektrotechnischen Bauteilen 
ist das Draht-Bonden eine schon 
seit Jahrzehnten etablierte Technik [1]. 
Diese Reibschweißverbindung („Solid-State-
Welding“) fand zunächst bei Gehäusen für 
integrierte Schaltkreise (IC) ihren Ein-
satz. Dort wurden Silizium-Chips durch 

hybridbauteil 
mit bondver-
bindungen
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Draht-Bonden von Golddraht mit dem 
Leadframe verbunden. Diese Bauelemen-

te fanden separat in elektronischen Schaltun-
gen ihre Anwendung. Seit vielen Jahren gibt 
es jedoch den Trend der Miniaturisierung 
und höhere Integration von Baugruppen. 
Insbesondere im Automobilbereich ergaben 
sich völlig neue Anforderungen an die Auf-
bau- und Verbindungstechnik. Die Integ-
ration, zum Beispiel bei Steuergeräten oder 
Sensoren, schritt voran, sodass ein Gehäuse 
mit Stanzteilen heute neben der Schutz- und 
Befestigungsfunktion auch elektrische Funk-
tionen übernimmt [2]. Die traditionelle Löt-
verbindung ist oft einer Bondverbindung ge-
wichen. Anschlüsse von Leistungshalbleitern 
werden durch Aluminiumdickdrahtbonden 
(150 bis 500μm) mit Steckerkontakten ver-
bunden, Siliziumchips als „bare Die“ werden 
direkt auf das Stanzgitter aufgebracht und 
müssen kontaktiert werden. Zusätzlich fin-
den auch andere Verbindungstechniken wie 
SMD-Löten, Leitkleben oder Widerstand-
schweißen Eingang in mechatronische Bau-
gruppen, sodass Werkstoffe auch für diese 
Technologien geeignet sein müssen.

Die Bondtechnologie stellt hohe Anfor-
derungen an Oberflächenveredelung und 
Werkstoffe der Stanzgitter. Aus der Leiter-
plattentechnik sind Oberflächen bekannt, die 
meist chemisch abgeschieden werden, zum 
Beispiel Nickel-Phosphor => Feingold ( Elec-
troless Nickel, Immersion  Gold, ENIG) oder 
Palladium.

Edelmetalle haben auch bei Einsatz als 
Veredelung von Stanzgittern die besten Ei-
genschaften für gute Bondergebnisse. In der 
LED-Technik ist Silber weit verbreitet. Auch 
bei ICs ist Silber als Bondoberfläche schon 
lange im Einsatz – mit dem Nachteil einer 
geringen Korrosionsbeständigkeit und somit 
eingeschränktem Anwendungsbereich [1] [3].

Für Anwendungen in der Automobil-
industrie hat INOVAN seit etwa 15 Jahren 
„Bondgold“, eine Feingoldschicht (Au) von 
etwa 0,3 μm mit Unternickelung, im milli-
onenfachen Einsatz. Bewährt hat sich auch 
das Bonden auf Aluminiumsilizium (AlSi), 
das bei INOVAN durch Walzplattieren in di-
ckeren Schichten hergestellt wird (typisch 0,1 
mm). Letztlich ist der in Frage kommende 
Werkstoff in Abstimmung mit den geforder-
ten Eigenschaften des Bauteils zu betrachten. 
Vor allem der Einsatzort des Produkts muss 
genauestens geklärt werden. Hierzu zählen 
Einflüsse aus Umwelt und Betrieb des je-
weiligen Bauteils. So können beispielsweise 
hohe Betriebstemperaturen zu verstärkter 
Diffusion innerhalb des Bondbereichs füh-

bondfuß 38μm-Draht, Querschliff, reM

ren und bei ungünstiger Werkstoffauswahl 
die Verschweißung durch Poren schädigen 
(Kirkendall-Effekt [1]). Die Au- und AlSi-
Oberflächen zeichnen sich durch ein großes 
Anwendungsspektrum und sehr gute Pro-
zessfähigkeit aus. Die oben beschriebenen 
Oberflächen sind allerdings sehr hochwertig 
und erhöhen dadurch die Kosten für die Bau-
gruppen immens, insbesondere in Zeiten ho-
her Edelmetallpreise ein gewichtiger Faktor. 
Daher ist es von großem Interesse, gangba-
re Alternativen zu finden. NiP- und Silber-
schichten sind durch Edelmetalleinsatz be-
ziehungsweise Herstellungskosten und wegen 
Einschränkungen in ihrer Anwendung keine 
echte Alternative [1] [6].

Es sollte ein Schichtsystem mit univer-
sellen Eigenschaften, guter Bondbarkeit und 
dem Potenzial der Edelmetalleinsparung ge-
funden und in einem Galvanikprozess reali-
siert werden.

Das nickel-Palladium-gold-nano-
schichtsystem

Bei der Auswahl des zu entwickelnden und 
zu untersuchenden Schichtsystems wurden 
folgende Kriterien betrachtet:
•	 Edelmetalleinsparung
•	 breites	Anwendungsspektrum
•	 hohe	 Prozesssicherheit,	 breites	 „Bond-

fenster“
•	 eingeführte	 Werkstoffe	 für	 Bondanwen-

dungen
•	 bekannte	Prozesse	der	galvanischen	Ober-

flächenveredelung
•	 Integration	in	bewährten	In-House-Prozess	

„Bondgoldoberfläche“ möglich
•	 geringe	Korrosionsneigung
•	 hohe	 Temperaturbeständigkeit	 (geringe	

Diffusion)
Schon seit etwa 20 Jahren ist Palladium als 
Ersatz für Goldschichten in der Elektro-

technik- und Steckverbinderbranche in der 
Diskussion [4]. Treiber für die Entwicklung 
bei IC-Anwendungen war, eine Oberfläche 
zu erhalten, die löt- und bondfähig ist. Im 
Zusammenhang mit der ROHS-konformen 
Umstellung auf bleifreie Verzinnungen und 
Lote erlebte Palladium eine Renaissance bei 
den elektronischen Bauelementen und wurde 
in dem Zusammenhang auch für den Stanz-
teile- und Leadframebereich entdeckt [5]. 
Diese Schichten gerieten aber teilweise wie-
der in Vergessenheit beziehungsweise wurden 
nicht über den ganzen Markt ausgetestet. Da 
diese Schichtsysteme sowohl für Golddraht 
und Die-Bondanwendungen wie auch als 
whiskerfreie Lötoberflächen und Kleben ge-
eignet sind, lag es nahe, für Aludraht-Bonden 
dieses Metall eingehender zu untersuchen. 
Da Palladium eine wesentlich höhere Härte 
als Gold hat, kann sogar die Schichtdicke ge-
genüber einer Bondgold-Oberfläche auf etwa 
0,1 μm abgesenkt werden. Zur temporären 
Unterdrückung des Brown-Powder-Effekts, 
das heißt die Anhäufung von Kohlenstoff 
durch Zerlegung von Kohlenstoffmolekülen 
auf der katalytisch wirkenden Pd-Oberfläche, 
wird eine nur wenige Nanometer dicke Fein-
goldschicht aufgebracht. Die Aufgabe war 
nun, ein geeignetes Gesamtsystem zu finden, 
das sich galvanisch auf die Metalloberfläche 
eines Leadframes applizieren lässt.

Versuchsplanung

In einem Versuchsplan wurden Proben in 
unterschiedlichen Varianten des Grundmate-
rials sowie der Beschaffenheit und Schichtdi-
cke von Nickel, Palladium und Gold variiert. 
Optimale Oberflächen und Bondparameter 
müssen Bondverbindungen ohne Abheber 
(Lift Offs) aufzeigen. Als Versagensmecha-
nismen sind nur Drahtbruch oder Heelcracks 
zulässig. Weiteres Qualitätsmerkmal der 
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Bondverbindung ist auch die Form des 
Bondfußes. Dieser darf beispielsweise 
eine vorgeschriebene Breite nicht über-
schreiten. Ziel der Optimierungen war 
ein möglichst breites Bondfenster, das 
heißt die Parameter wie Ultraschallener-
gie und Anpresskraft haben ein möglichst 
großes Toleranzfenster, in dem Bondver-
bindungen guter Qualität möglich sind. 
Dies sichert beim späteren Serienprozess 
ein gutes Ergebnis bei größeren (Um-
welt-) Einflüssen wie im Labormaßstab.

Im weiteren Verlauf wurden Bondun-
gen metallografisch und mikroskopisch 
untersucht. Die Abbildungen zeigen ei-
nen Bond 38μm-Draht. In der Mitte 
des Bondfußes ist die Verschweißung gut 
sichtbar. Die hellen Flecken sind ein In-
diz, dass das Palladium in den Alumini-
umbereich diffundiert ist. Dies bedeutet, 
dass eine Verschweißung stattgefunden 
hat. Außerdem sieht man eine durchge-
hende Pd-Schicht, das heißt die Bondver-
bindung findet auf dem Palladium statt. 
Dies war eine Frage der Schliff-REM-
Untersuchung.

Die Nanoschichten konnten im Be-
zug auf Schichtdicke, Haftung etc. repro-
duzierbar abgeschieden werden. Diverse 
thermische Auslagerungen vor und nach 

Bondung zur Simulation von Zwischen-
lagerung und Beschleunigung eventuell 
schädigender Diffusionsprozesse wurden 
ohne Ausfall bestanden.

Langzeitauslagerungen über mehrere 
tausend Stunden waren ebenso erfolg-
reich. Die Ziele „etablierte Werkstoffe“ 
und „seriennahe Prozesse“ konnten erfüllt 
werden. Parallel zum Schichtsystem war 
die Ermittlung geeigneter Bondparame-
ter notwendig. Es zeigte sich ein kleineres 
Prozessfenster wie es aus den Erfahrungen 
mit Bondgold und AlSi bekannt ist.

Eine sehr gute Korrelation der ein-
zelnen Untersuchungen war gegeben. So 
konnten alle Prüf- und Messergebnisse 
durch entsprechende Analysen zusam-
mengeführt werden. Es stehen keine wi-
dersprüchlichen Aussagen im Raum.

umsetzung und Stand des 
Schichtsystems 

Der Trend hin zu diesem kostengünsti-
gen Schichtsystem wurde richtig erkannt. 
Namhafte Kunden der Automotive-
Zulieferindustrie haben zwischenzeitlich 
Aufträge bei INOVAN platziert – mit 
steigender Tendenz.

Die Umsetzung der Labor-/Hand-
musterfertigung zu Serienprozessen wur-
de durch einen umfangreichen Umbau 
einer bestehenden Galvaniklinie realisiert. 
Weiterführende, umfangreiche Tests mit 
zehntausenden von Bondungen sind bei 
den Kunden abgeschlossen. Und auch 
hier zeigen sich keine nennenswerten Ein-
schränkungen des Schichtsystems. Somit 
wird sich die Nanotechnologie als Bond-
oberfläche im rauen Feld des automobilen 
Einsatzes weiterhin bewähren müssen, die 
ersten Teile sind mittlerweile schon seit 
wenigen Jahren im Einsatz.

abwandlung und weitere 
anwendungen

Aufgrund der Weiterverarbeitungstechnik 
eines Kunden musste auf die Goldschicht 
verzichtet werden. Es entstand eine Ab-
wandlung der Oberfläche. Obwohl die 
Goldschicht im Schnitt nur 10 nm dick 
ist – etwa 100 Atomlagen – verändert dies 
die Bondfähigkeit entscheidend. Nach 
mehreren Musterbearbeitungen und enger 
Zusammenarbeit mit Kunden und Bond-
maschinenherstellern musste postuliert 
werden, dass diese Oberfläche nicht mehr 
mit einfachen Laborbondern bondbar ist. 
Auch das sogenannte Bond-(Prozess)-fens-
ter ist kleiner als bei der Verwendung Dip-and-look-löttest ohne entnetzungen
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von Gold. Somit war die Anschaffung 
eines Vollautomatbonders nötig. Diese 

wesentlich komplexeren Geräte werden nor-
malerweise 1:1 in den automatisierten Ferti-
gungen verwendet. Sie bieten mehr Einstell-
möglichkeiten, dynamische Parameterverläufe 
während des Bondvorgangs sowie umfang-
reiche Dokumentation der IST-Werte wäh-
rend des Bondvorgangs. Dieses interessante 
Nanoschichtsystem kann wie schon erwähnt 
noch mehr als nur als Bondoberfläche dienen. 
Deshalb sind auch hier weiterführende Unter-
suchungsreihen angesetzt beziehungsweise in 
Planung. Zum Beispiel könnten Kombinati-
onen der eingangs genannten Eigenschaften 
wie Lötfähigkeit etc. bei der Miniaturisierung 
von komplexen Bauteilen eine entscheidende 
Rolle spielen, indem Schichten eingesetzt wer-
den können, die mehrere Funktionsbereiche 
bedienen. Erste Muster für dieses erweiterte 
Anwendungsspektrum wurden für Testzwecke 
an Kunden ausgeliefert und erbringen bis dato 
positive Versuchsergebnisse.

Diese Anwendungen sind in den Bereichen 
des Oberflächenschutzes und, wie schon er-
wähnt, der Bauteilminiaturisierung zu su-
chen, zum Beispiel die Kombination Bond- 
und Lötoberfläche.

Zusammenfassung/ausblick

Die schon seit Jahren aus dem Leiterplatten-
bereich bekannte Nanoschichtkombination 
Ni/Nano-Pd/Nano-Au hat bei umfassenden 
Untersuchungen die hohen Ansprüche an 
eine Bondverbindung erfüllt. Bei den durch-
geführten Testreihen und abgeprüften Eigen-
schaften zeigten sich keine nennenswerten 
Nachteile gegenüber den hochwertigen kon-
ventionellen Beschichtungen wie Feingold 
oder AlSi.

Sicherlich stellen die intern geprüften 
Eigenschaften nur (Grund-)Voraussetzungen 
der spezifischen Bauteile dar. Weitere Über-
prüfungen der Produktfunktion fanden kun-
denseitig anwendungsspezifisch auf Verhalten 
wie Vibration, Temperaturwechsel etc. statt. 

Derartige Untersuchungen finden im Bereich 
einer typischen Produktentwicklung statt 
und konnten somit nicht Bestandteil dieser 
Entwicklung sein. Durch den Beginn von Se-
rienfertigungen erweitern sich die Erfahrun-
gen ständig. 

Dipl.-Ing. (FH) Markus Klingenberg, 

Dipl.-Phys. Ing. Arno Marto, 

INOVAN Birkenfeld
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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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Messen und Kongresse

ZVO-Oberflächentage 2015

Wiedersehen in der  bundeshauptstadt
Vom 23. bis 25. September 2015 macht der ZVO-Kongress mit der 
54. DgO-Jahrestagung zum zweiten Mal seit 2010 in berlin halt. 
aus über 90 Vortragsvorschlägen wird derzeit ein äußerst attrak-
tives Kongressprogramm erstellt. Dieses wird ab ende april unter 
www.oberflaechentage.de verfügbar sein, wo sich dann auch die 
Möglichkeit zur Online-anmeldung für teilnehmer und aussteller 
finden wird.

Dieses Jahr wird der Begrüßungsabend der Veranstaltung in die In-
dustrieausstellung integriert. Wie in den Vorjahren lohnt sich eine 
frühzeitige Anmeldung, denn bei rechtzeitiger Registrierung gibt 
es Ermäßigungen. Die Teilnehmer erwartet auch in diesem Jahr 
wieder ein hochkarätiges Programm mit Vorträgen unter anderem 
aus den Bereichen:
•	 Chrom(III)	versus	Chrom(VI)	im	dekorativen	und	funktionel-

len Korrosionsschutz
•	 intelligenter	 kathodischer	 Korrosionsschutz	 mit	 zusätzlichen	

Funktionen und Eigenschaften
•	 kathodischer	Korrosionsschutz
•	 Funktionsschichten
•	 Energie-	 und	 Materialeffizienz	 in	 der	 Galvano-	 und	 Oberflä-

chentechnik
•	 anwendungsnahe	Zukunftstechnologien
•	 Fortschritte	in	der	Anlagentechnik
•	 Bauteilreinigung
•	 „Junge	Kollegen“	berichten	aus	der	Forschung
Aufgrund der hohen Resonanz von fast 90 Vortragsvorschlägen ist 
das Programm des Oberflächenkongresses mittlerweile komplett 
vierzügig aufgebaut. Sehr erfreulich sind insbesondere die vielen 
Vorschläge aus dem Nachwuchsbereich: Der Programmpunkt 
„Junge Kollegen“ findet in diesem Jahr mit insgesamt neun Vorträ-
gen wieder am Donnerstag statt.

Insgesamt 65 Vorträge und Referenten werden wieder ein-
drucksvoll die Leistungsfähigkeit der Galvano- und Oberflächen-
technik unterstreichen. Der ZVO erwartet wie im letzten Jahr eine 
weitere Steigerung des Anteils von Teilnehmern aus dem Kunden- 
und Abnehmerkreis von Oberflächenbearbeitung.

Das hotel estrel bietet genügend Platz für Kongress, Industrieaus-
stellung und Übernachtung.
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ZVO-Oberflächentage 2015

Wiedersehen in der  bundeshauptstadt
begrüßungsabend trifft Industrieausstellung

In den letzten Jahren hat die den Kongress begleitende Industrie-
ausstellung einen immer größeren Stellenwert eingenommen. Die 
diesjährigen Räumlichkeiten im Hotel Estrel, Deutschlands größtem 
Kongresshotel, bieten ausreichend Platz und viele Möglichkeiten für 
die individuelle Kommunikation. In diesem Jahr wird der Begrü-
ßungsabend in die Industrieausstellung integriert, sodass sich schon 
am ersten Abend Aussteller und Kongressteilnehmer in gewohnt lo-
ckerer Atmosphäre austauschen können.

nachwuchsprogramm mit Werksbesichtigung

Das Programm für nachrückende Führungskräfte (bis einschließlich 
Jahrgang 1985) aus den Unternehmen der Galvano- und Oberflächen-
technik findet von Jahr zu Jahr größeren Anklang. Dieses Jahr können 
die Programmteilnehmer sich auf die Besichtigung der Diehl Metal 
Applications GmbH (DMA) freuen. Am Standort Berlin wird der 
Branchennachwuchs eines der weltweit führenden Kompetenzzentren 
für Oberflächenveredelung – spezialisiert auf die metallische Beschich-
tung von Bändern und Stanzteilen – erleben können. Um individu-
elle Kundenanforderungen zu erfüllen, bietet DMA mit der Marke 
Schempp+Decker ein breites Spektrum an hochmodernen Beschich-
tungsverfahren für maßgeschneiderte Lösungen auf dem neuesten 
Stand der Technik an. Die Bandgalvanikanlagen werden im eigenen 
Haus entwickelt und gebaut. Insbesondere die ständig weiterentwickel-
ten Selektivtechniken in der Bandgalvanik, die geringste Edelmetallein-
sätze ermöglichen, sind der Schlüssel für den Erfolg in diesem Bereich. 
Die dafür benötigten Selektivmodule werden ebenfalls im eigenen Ma-
schinenbau konstruiert und gefertigt. Durch kontinuierliche Qualitäts-
überwachung während und nach dem Beschichtungsprozess garantiert 
DMA selektive Oberflächenveredelung auf höchstem Niveau.

Persönlicher austausch besonders wichtig

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten der Vorträge werden der per-
sönliche Kontakt und der Austausch der Kongressteilnehmer unterei-
nander immer wichtiger, wodurch eine Veranstaltungsteilnahme noch 
vielseitiger und lohnender wird. Alle Teilnehmer haben nicht nur die 
Chance, sich einen umfassenden Eindruck vom Geschehen in unse-
rer und den wichtigen Querschnittsbranchen zu verschaffen, sondern 
auch die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen sowie neue Möglich-
keiten und Themen zu entdecken.

Vergünstigung für Schüler und Studenten

Den mehrfach geäußerten Vorschlag, Schülern und Studenten die 
Tagungsteilnahme preisgünstig zu ermöglich, greift die ZVO Service 
GmbH als ausrichtender Veranstalter wiederholt auf. Mit entspre-
chendem Nachweis können Schüler und Studenten ab sofort für 50 
Euro zuzüglich Mehrwertsteuer am Kongressprogramm (exklusive Be-
grüßungsabend) teilnehmen.

frühzeitige anmeldung lohnt sich

In den vergangenen Jahren war die Frühbucher-Aktion ein voller Er-
folg. Deshalb wird auch dieses Jahr eine frühzeitige Anmeldung wie-

berlin ist immer eine reise wert.

Die Oberflächentage im hotel estrel sind stets gut besucht.

aussteller und Kongressteilnehmer können sich in gewohnt lockerer 
atmosphäre austauschen.

Messen und Kongresse

der belohnt: So reduziert sich für Kongressteilnehmer die Teilnehmer-
gebühr um bis zu 150 Euro und für Aussteller um 400 Euro, wenn die 
jeweilige Anmeldung bis zum 30. Juni eingeht.

Für Übernachtungen steht ein großes Zimmerkontingent im 
Hotel Estrel zur Verfügung. Detailinformationen wie Preise und Bu-
chungs-Code unter www.oberflaechentage.de/Übernachtung. 

Christoph Matheis
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Technische Universität Ilmenau

Zinn-nickel-Dispersionsschichten 
mit nanoskaligem titandioxid
Die galvanische abscheidung von Zinn-nickel spielte lange Zeit in 
der Oberflächentechnologie eine eher untergeordnete rolle. In Kom-
bination mit optisch aktiven nanopartikeln öffnen sich nun jedoch 
breite anwendungsfelder.

Der technische Nutzen von Zinn-Nickel-Legierungsschichten ist 
schon lange bekannt. Seit den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts existieren bereits kommerzielle Verfahren zur Herstellung gal-
vanischer Überzüge. Die Abscheidung erfolgt aus einem wässrigen, 
schwach sauren Elektrolyten, in den die Metalle Zinn und Nickel in 
Form von Chloridsalzen zugegeben werden. Um das Zinn in diesem 
pH-Bereich als Ion stabil zu halten, enthält die Lösung Fluoridionen 
zur Komplexbildung. Da sich an den Zinn(II)-Komplex aber auch die 
Nickelionen anlagern, entsteht eine Verbindung, die eine für Legie-
rungen ungewöhnlich stabile Abscheidung ermöglicht. Es entsteht ei-
ne intermetallische Phase aus 65 Prozent Zinn und 35 Prozent Nickel, 
was einem equi-atomaren Verhältnis entspricht. Diese Zusammenset-
zung bleibt auch bei Variation der Stromdichte und Schwankungen 
von Temperatur und Zinn(II)-Konzentration praktisch unverändert. 
Somit ist die Badführung sehr einfach zu gestalten. Die metallischen 
Überzüge zeichnen sich durch eine außerordentlich gute Korrosions-
beständigkeit, hohe Härte und Abriebfestigkeit aus und wirken glanz-
erhaltend, ohne dass ein Zusatz von organischen Substanzen in den 
Elektrolyten notwendig ist. Weil eine metallurgische Gewinnung die-
ser Phase schwierig ist, sind hier galvanische Beschichtungsprozesse 
zudem bisher konkurrenzlos.

Die Wirkung des Einbaus von nanoskaligen Titandioxid-Partikeln 
in eine galvanisch erzeugte Metallmatrix wurde bereits für Systeme 
mit Nickel und Zink eingehend untersucht. Es konnte gezeigt wer-
den, dass die mechanischen Eigenschaften wie Härte, Verschleiß- und 
Abriebfestigkeit deutlich gesteigert werden konnten. Ebenfalls beach-
tenswert ist aber auch die photokatalytische Aktivität der Partikel. 
Durch eine von Photonen ausgelöste Ladungstrennung innerhalb des 
Halbeiters können an der Oberfläche Reaktionen wie die Zersetzung 
organischer Substanzen stattfinden. Eine mit Titandioxid-Partikeln 
durchsetze Metalloberfläche ist damit in der Lage, unter Lichteinfall 
eine antibakterielle Wirkung zu entfalten. Durch eine geeignete Do-
tierung des Titandioxids ist dieser Prozess ebenso im Bereich des sicht-
baren Lichtes anstatt bloß unter UV-Strahlung möglich.

Dispersionsschichten aus Zinn-Nickel durchsetzt mit nanoskali-
gem Titandioxid ermöglichen eine Kombination der Eigenschaften 
und damit eine neue Art von funktioneller Beschichtung, die beson-
ders für berührungssensitive Oberflächen wie beispielsweise Türklin-
ken und Handgriffe geeignet sind. Auf lange Sicht wäre sogar ein Er-
satz von dekorativen Chromschichten denkbar.

In enger Zusammenarbeit mit der Industrie wird dieses Thema zur 
Zeit in einer Masterarbeit eingehend untersucht. Es konnte bereits ei-
ne Anlage zur Schichtherstellung im Labormaßstab in Betrieb genom-
men werden. Hierbei liegt besonderes Augenmerk auf der Einstellung 

Vorbehandlung einer elektrolytprobe mit einem Dispergierstab

Martin Leimbach (B. Sc.) studiert Werk-
stoffwissenschaft an der TU Ilmenau und 
fertigt momentan seine Masterarbeit im 
Fachgebiet Elektrochemie und Galvano-
technik an. In seinem Bachelorstudium er-
forschte er bereits die elektrochemische 
Abscheidung von Nickel auf Silizium für 
die Herstellung von Solarzellen und sam-
melte Erfahrungen im Bereich der Disper-
sionsabscheidung während eines Aus-
landsaufenthaltes in Schweden.

Zur Person

der Hydrodynamik, der Suspension der Partikel und dem geeigneten 
Umgang mit der fluoridhaltigen Lösung. Im weiteren Verlauf des Pro-
jektes wird die Wirkung von Pulsstrom auf den Partikeleinbau un-
tersucht und die Schicht hinsichtlich chemischer Zusammensetzung, 
Phasenkomposition und Korrosionsverhalten charakterisiert. 

Weitere Information: 

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Kontakt:

Martin Leimbach

martin.leimbach@tu-ilmenau.de
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Wirtschaftsbarometer

Nach den vorläufigen Berechnungen des Sta-
tistischen Bundesamtes ist das reale Brutto-
inlandsprodukt (BIP) 2014 um 1,5 Prozent 
gestiegen, nachdem es im Vorjahr nur einen 
schwachen Zuwachs von 0,1 Prozent gegeben 
hatte. Das höhere BIP-Wachstum steht in 
Verbindung mit Anstößen von der Auslands-
nachfrage im Zuge der Konjunkturerholung 
im Euro-Raum sowie in anderen wichtigen 
Industrie- und Schwellenländern zu Beginn 
des Jahres 2014. Infolgedessen nahm die Be-
reitschaft zu, in Sachanlagen zu investieren. 
Zudem kamen stärkere Impulse vom privaten 
Wohnungsbau und vom privaten Konsum. 
Zu verdanken ist dies der geringen Arbeits-
losigkeit, der hohen Beschäftigung, höheren 
Löhnen und einer niedrigen Inflation. Damit 
lag das BIP-Jahreswachstum 2014 über dem 
Durchschnittszuwachs der letzten zehn Jah-
re. Also eigentlich ein erfreuliches Ergebnis. 
Jedoch beruht es vor allem auf dem statisti-
schen Überhang aus 2013 und dem außerge-
wöhnlich starken Frühjahr. 

Im Verlauf von 2014 schwächte sich die 
Wirtschaftsdynamik ab. Insbesondere bei 
den Ausrüstungsinvestitionen der Unterneh-
men dokumentiert sich diese Entwicklung 
deutlich. Die deutsche Wirtschaft und damit 
die Unternehmen haben wieder erheblich 
an Vertrauen verloren. Nicht nur die geo-

politischen Konflikte und die Enttäuschung 
um die erhoffte Erholung der Euro-Zone, 
sondern auch Sorgen über die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen treiben die Un-
ternehmer um. So ergab eine Umfrage des 
IW-Instituts, dass insbesondere die aktuell 
hohe weltwirtschaftliche Unsicherheit der 
bedeutendste Hemmfaktor für Investitionen 
ist. Die anhaltende Schwäche von großen 
Volkswirtschaften wie Frankreich und Italien 
blockiert erheblich –  auch die deutsche Kon-
junktur, denn nach wie vor sind diese Länder 
große deutsche Exportmärkte.

Aber auch in Deutschland selbst haben 
sich die investiven Rahmenbedingungen ver-
schlechtert. Für die Hälfte der vom IW be-

fragten Unternehmen zählen dazu vor allem 
die im internationalen Vergleich hohen Ener-
giekosten. Die Frühverrentung, der Mindest-
lohn und die geplante strengere Regulierung 
der Zeitarbeit verursachen ebenfalls zusätzli-
che Kosten. In diesem Umfeld stellen sich die 
Perspektiven für das laufende Jahr nur sehr 
verhalten dar. Allerdings könnten sich der 
niedrige Ölpreis und der schwache Euro-Kurs 
zu erfolgreichen „Konjunkturpaketen“ entwi-
ckeln. Bleiben die jetzigen Trends so erhalten, 
dann bringen diese günstigen Einflüsse ins-
gesamt etwa 0,5 Prozentpunkte mehr Wachs-
tum jeweils für 2015 und 2016.  

 (Quelle: IKB)

G
ra

fik
: S

ta
tis

tis
ch

es
 B

un
de

sa
m

t



ZVOreport 2 | März 2015 55

Kurz notiert

Pkw-neuzulassungen steigen

In Westeuropa wurden im Januar 2015 knapp 
960.000 Pkw neu zugelassen. Dies entspricht 
einem Plus von 6,7 Prozent gegenüber dem 
Vorjahresmonat. Damit sind die Neuzulas-
sungen zum 17. Mal in Folge gegenüber dem 
jeweiligen Vorjahresmonat gestiegen und es 
war die höchste Wachstumsrate seit Dezem-
ber 2013. Die Pkw-Nachfrage bewegt sich 
damit zwar immer noch auf einem niedrigen 
Niveau, allerdings ist auch eine relativ dyna-
mische Verbesserung zu beobachten.

Von den fünf großen Märkten stach wie-
derum Spanien mit einem Plus von 27,5 Pro-
zent hervor. Hier macht sich die Verschrot-
tungsprämie weiterhin positiv bemerkbar. 
Großbritannien erzielte mit plus 6,7 Prozent 
ein Ergebnis, das dem des westeuropäischen 
Durchschnitts entsprach. Deutschland lag 
mit plus 2,6 Prozent leicht über den Erwar-

tungen, verzeichnete aber von 
allen fünf großen Automo-
bilmärkten das geringste 
Wachstum.

Frankreich verzeich-
nete ebenfalls wieder 
ein Plus von fast 
sechs Prozent und 
konnte damit vorerst die negative Entwick-
lung der letzten Monate stoppen.

In Italien wurde mit mehr als 131.000 
neu zugelassenen Pkw ein Plus von fast elf 
Prozent erreicht. Damit entwickelte sich die-
ser Markt wieder einmal dynamischer als an-
genommen. 

Nicht alle westeuropäischen Märkte wie-
sen positive Wachstumsraten auf. Belgien, 
Dänemark, Finnland, Österreich, Norwe-
gen und die Schweiz konnten die Vorjahres-

ergebnisse nicht erreichen. Die sogenannten 
Krisenländer wie Irland, Griechenland und 
Portugal verbesserten sich dagegen im Vorjah-
resvergleich um zirka 30 Prozent. Allerdings 
ist das Niveau in diesen Märkten immer noch 
weit von dem der Vorkrisenjahre entfernt.

Trotz aller politischen und wirtschaft-
lichen Risiken zeigt die westeuropäische 
Pkw-Nachfrage somit eine durchaus positive 
Dynamik. 2015 werden die Neuzulassungen 
weiter steigen, allerdings mit einer Dynamik 
die etwas niedriger ist als im Vorjahr. Für das 
Gesamtjahr werden 12,44 Millionen Neuzu-
lassungen erwartet. 

(Quelle: Automobilwoche)
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uS-Vertriebspartner für  
bvl-reinigungsanlagen gefunden

Die BvL Oberflächentechnik GmbH ist der 
drittgrößte deutsche Hersteller von Industrie-
Anlagen für die Reinigung auf wässriger Ba-
sis. Für den Vertrieb auf dem US-amerikani-
schen Markt konnte das Unternehmen nun 
mit Surface Dynamics einen neuen Partner 
gewinnen, der vor allem in der Region Mi-
chigan aktiv ist.

„Surface Dynamics ist genau der richtige 
Partner für uns, denn das Unternehmen be-
treut schon jetzt die passende Zielgruppe 
und verfügt im Bereich Oberflächentechnik 
über eine Produktpalette, die sich hervorra-
gend mit unserer ergänzt. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit, die einen weiteren 
Schritt bei der Intensivierung unserer Aktivi-
täten auf dem nordamerikanischen Markt 
markiert“, erklärte BvL-Geschäftsführer 
Bernhard Sievering. Auch Paul Schissler von 
Surface Dynamics setzt durch die Partner-
schaft ein deutliches Zeichen. Mit den hoch-
wertigen BvL-Reinigungsanlagen kann er 
optimale Lösungen für die steigenden Anfor-
derungen der amerikanischen Automobil-Zu-
lieferer und -Hersteller anbieten. „Die lang-
jährige Branchenerfahrung von BvL und die 
individuelle Problemlösungskompetenz spie-
len bei meinen Kunden eine wichtige Rolle“, 
so Schissler.

+ + +
beratende Informationen auf der  
h2O-homepage 

Die H2O GmbH hat einen umfassenden An-
wenderbereich speziell für Industrieprodukti-
onen auf ihrer Firmenhomepage veröffent-
licht. Hier können sich Interessierte einen 
ersten Überblick über die für sie relevanten 

und entscheidenden Technologien in der 
Abwasseraufbereitung verschaffen. Zudem 
zeigen spannende Erfahrungsberichte, wie 
Vakuumdestillationssysteme in der Praxis 
funktionieren.

Gegliedert ist der Bereich nach der Zu-
sammensetzung des jeweiligen Prozessab-
wassers. Das ermöglicht eine einfache Orien-
tierung und führt Anwender schnell zu den 
gesuchten Informationen. Der Informations-
bereich ist in fünf Sprachen verfügbar: 
Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch und 
Schwedisch. Zu finden ist er unter www.
h2o-de.com.

+ + +
c+c cours gmbh als Ökoprofitbetrieb 2015 
ausgezeichnet

Die C+C Cours GmbH hat letztes Jahr neben 
neun anderen Unternehmen an der dritten 
Auflage der Initiative „Ökoprofit“ des Kreises 

Mettmann teilgenommen. Das Ergebnis 
wurde nun im Rahmen einer Feier bekanntge-
geben: NRW-Umweltminister Johannes Rem-
mel und Landrat Thomas Hendele zeichneten 
das Unternehmen als Ökoprofitbetrieb des 
Jahres 2015 aus. Das maßgeschneiderte Um-
weltprogramm der C+C Cours GmbH sorgt 
für eine jährliche Einsparung von 59 Tonnen 
CO2 und eine Kostenreduktion von 11.700 
Euro.

Die Initiative „Ökoprofit“ steht für die 
Zusammenarbeit von Unternehmen, Kom-
munen und Experten mit dem Ziel, Betriebe 
nachhaltig ökonomisch und ökologisch zu 
stärken. Durch ein System aufeinander abge-
stimmter Maßnahmen wird es den Unter-
nehmen ermöglicht, Kosten zu senken und 
ihre Öko-Effizienz zu steigern. Zentrale 
Schritte dabei sind die Reduktion des Was-
ser- und Energieverbrauchs sowie die Abfall-
reduktion und die Erhöhung der Materialeffi-
zienz.

bei der urkunden- Übergabe (v. l.):  
landrat thomas hendele, thomas albeluhn,  
geschäftsführer der c+c cours gmbh, und 
nrW-umweltminister Johannes remmel

+ + +

unternehmensticker

neuer Vertriebspartner für bvl in den uSa: 
bvl-geschäftsführer bernhard Sievering mit 
Paul Schissler von Surface Dynamics und  
bvl-Vertriebsleiter bernd Menke

Kurz notiert
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plating electronic – Messeneuheit 

POWer StatIOn pe 4606-3  
gleichstromquelle für anspruchsvolle 
Oberflächenbeschichtungsprozesse

plating electronic GmbH, Technologieführer in der Entwicklung 
und Herstellung von Gleich- und Pulsstromquellen in der be-
währten und zuverlässigen Schaltnetzteiltechnologie präsentiert 
anlässlich der Hannover Messe Industrie eine Messeneuheit.

POWer StatIOn pe 4606-3 – modulare, luftgekühlte 
gleichstromquelle bis 24 kW

Mit diesem Modell ergänzt plating electronic die Erfolgsserie 
POWER STATION pe 4606 und pe 4606-2 mit einer weiteren, 
leistungsstarken Größe bis 24 kW Ausgangsleistung.
Diese ultra-kompakte Serie im robusten Edelstahlgehäuse verfügt 
über eine neuartige, optimierte Kühlluftführung und Lüfter-
Steuerung. Das gekapselte Kühlsystem verhindert, dass aggres-
sive Umgebungsluft über die Geräteelektronik geführt wird und 
sichert somit eine deutlich längere Lebensdauer dieser Gleich-
stromquellen.
Die Kompaktserie POWER STATION pe 4606 zeichnet sich un-
ter anderem durch eine hervorragende Regelgenauigkeit und eine 
sehr geringe Restwelligkeit aus. Diese Vorteile sichern bestmögli-
che Qualität während den Beschichtungsverfahren durch erhöhte 
Reproduzierbarkeit des Prozessablaufes bei gleichzeitiger Einspa-
rung von Energiekosten.
Universell programmierbare Bedieneinheiten der Serie pe280 
sowie Ansteuer- und Kommunikationsschnittstellen runden das 
Herstellprogramm ab und ermöglichen die intelligente Vernet-
zung mit der Anlagensteuerung.

plating electronic GmbH präsentiert diese interessante Neuheit 
sowie das bewährte Herstellprogramm anlässlich der Hannover 
Messe, Bereich SurfaceTechnology. Wir freuen uns über Ihren Be-
such in Halle 3 / Stand G 15. 

Kontakt:

plating electronic GmbH

79211 Denzlingen 

Telefon: 07666/9009-0 

E-mail: info@plating.de 

www.plating.de

anzeige
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Oxford Instruments führt Messgerät MaXXI 6 ein

Oxford Instruments führt ein neues Messgerät für die Schicht-
dickenmessung und Materialanalyse ein. Dieses neue Modell im 
Mid-Range- und High-End-Bereich basiert auf der Methode der 
Röntgenfluoreszenz-Analyse, verfügt über einen hochauflösen-
den Silizium-Drift-Detektor (SDD) und misst dünnste Beschich-
tungen im Nanometerbereich sowie die Elementzusammenset-
zung im Spurenbereich. 

Die Schichtdickenanalyse mit dem 
MAXXI 6 erfolgt in nur drei Schritten: 
1. Platzieren der Probe in der Proben-
kammer, 2. Wahl des Messpunktes, 
3. Drücken der Start-Taste. Die intuitiv 
bedienbare Software basiert auf Win-
dows 7. Mehrere Arten der Analyse, 
wie die empirische Kalibrierung, die 
FP-basierte Berechnung oder die vorin-
stallierte Kalibrierung für RoHS und 
Edelmetalle, erleichtern die Analyse. 
Auch die Hardware trägt zur einfachen 
Handhabung bei: Ein Standard-PC oder Notebook lässt sich 
ohne zusätzliche Hard- oder Firmware über USB an das MAXXI 
6 anschließen. Die ungewöhnlich große, geschlitzte Probenkam-
mer ist für eine große Vielfalt von Proben in Standard- und 
Übergröße geeignet. Der programmierbare Probentisch ermög-
licht außerdem eine automatisierte Messung und maximiert den 
Verfahrbereich und die Geschwindigkeit des Tisches.

+ + +
neuer gesamtbereichsleiter chemie bei Schlötter

Dr. Michael Zöllinger hat zum 1. Ja-
nuar 2015 die Leitung des Gesamt-
bereichs Chemie der Dr.-Ing. Max 
Schlötter GmbH & Co. KG in Geislin-
gen übernommen. Dr. Zöllinger stu-
dierte Chemie an der TU und LMU 
München und war nach seiner im 
Fachbereich Organische Chemie mit 
summa cum laude abgeschlossenen 
Promotion zunächst einige Jahre als 
Laborleiter bei der BASF Schwarzheide 
GmbH tätig. 2010 wechselte er in die 
F&E-Abteilung von Zeller+Gmelin in 
Eislingen, wo er sich mit der Entwick-
lung neuartiger Kühlschmierstoffe be-

fasste und Kunden aus der metallverarbeitenden Industrie in In- 
und Ausland betreute. Dr. Zöllinger tritt die Nachfolge von Dr. 
Manfred Jordan an, der zum Jahresende 2014 nach 35 Berufs-
jahren bei Schlötter in den Ruhestand ging.

+ + +
atotech biete kobaltfreie Passivierung für 
Zink-nickel-Oberflächen

Atotechs Chrom (III)-basiertes EcoTri® NC bietet das gleiche 
Maß an Korrosionsschutz wie kobalthaltige Passivierungen, 
aber ohne deren negative Umweltauswirkungen. Die mit Eco-
Tri® NC erzeugten Überzüge schaffen eine gute Verbindung 
an einer Vielzahl von organischen und anorganischen Nachbe-
handlungen, sodass es sich auch für Atotechs Versiegelungen 
eignet. Bei der Verwendung mit Sealer 300 W bietet EcoTri® 
NC einen bemerkenswert hohen Korrosionsschutz gegen Rot-
rost (über 1.000 h). Die irisierenden Schichten sind bis zu 12 
Stunden (bis zu 210 °C) hitzebeständig. EcoTri® NC ist 
auch die erste kobaltfreie Passivierung auf dem Markt, 

unternehmensticker

Das neue 
Schichtdickenmess-

gerät MaXXI6

Dr. Michael 
Zöllinger
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die eine verbesserte Korrosionsschutz-
leistung nach dem Wasserstoff-Versprö-

dungstest zeigt.

+ + +
norbert feßler geschäftsführer bei harter

Auf zwei kompetente Säulen gestellt ist seit 
Juli 2014 der Trocknungsanlagenbauer Harter 
Oberflächen- und Umwelttechnik GmbH aus 
Stiefenhofen im Allgäu. Geschäftsführender 
Gesellschafter Reinhold Specht und Prokuristin 
Ursula Harter haben Norbert Feßler zum wei-
teren Geschäftsführer ernannt. Norbert Feßler 
ist Diplomingenieur für Maschinenbau. In ei-
nem Aufbaustudium hat er sich außerdem 
zum Wirtschaftsingenieur ausbilden lassen. Bei 
Harter liegt seine Verantwortlichkeit unter an-
derem im Vertrieb von Trocknungsanlagen für 
die Lackier- und Reinigungsindustrie. 

geschäftsleitung von harter

+ + +
ebbinghaus nimmt neue Pulverbeschich-
tungsanlage in betrieb 

Ebbinghaus Verbund hat zur Vervollständi-
gung seines Angebots bei der Ebbinghaus Sty-
ria Coating GmbH, seinem Werk in Graz/Ös-
terreich, eine Pulverbeschichtungsanlage in 
Betrieb genommen. Die Anlage ist ausgelegt 
für maximale Teilegrößen von 1.000 x 1.200 x 
1.200 Millimeter (L x B x H) und Teilege-
wichte bis 150 Kilogramm. Es können alle 
gängigen Pulverlacke wie Polyester- und 
Epoxy-Pulver verarbeitet werden. 

Die Pulverbeschichtung eignet sich für 
alle elektrisch leitfähigen Werkstoffe wie 
Stahl, Aluminium usw. Mit seiner hohen Ma-
terialausbeute sowie der Lösemittel- und 
Emissionsfreiheit ist das Verfahren sehr um-
weltfreundlich. Die Pulverbeschichtung liefert 

je nach Spezifikation chemiebeständige sowie 
schlag-, kratz- und abriebfeste Oberflächen 
mit bester Oberflächengüte. In Verbindung 
mit der KTL-Lackierung entsteht eine höchst 
widerstandsfähige und dekorative Duplex-Be-
schichtung. 

Oberflächenveredelung durch Pulver- 
beschichtung

+ + +
elektrolytische beschichtung von  
XXl-bauteilen

Oft werden große industrielle Maschinen- 
und Anlagenbauteile erst durch eine aufge-
brachte Schutzschicht zu ihrem Einsatzzweck 
befähigt. Mit speziell auf die jeweilige An-
wendung entwickelten Legierungen und Dis-
persionen, die elektrolytisch abgeschieden 
werden, entsteht eine metallische, atomare 
Bindung mit exzellenter Haftfestigkeit zum 
Grundmaterial, die sich wie ein Verbund-
werkstoff verhält. Hierdurch wird selbst mit 
dünnen Schichten eine herausragende Korro-
sions- und Verschleißbeständigkeit erreicht, 
wodurch sich viele neue Möglichkeiten in Be-
zug auf Konstruktion und Design für den 
Maschinen- und Anlagenbau ergeben, da auf 

unternehmensticker

Mit alkalisch Znni/ecotri® nc/corrosil® 
Plus 301 beschichtete trommelteile

rotative elektrolytische beschichtung großer 
Kolben für gesenkschmieden
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teure und schwierig zu bearbeitende Edel-
stähle als Grundmaterial verzichtet werden 
kann – die zudem oftmals auch eine 
schlechte Verfügbarkeit aufweisen.

Auf ihrem Messestand in der Halle 3, 
G10/5 zeigt die MTV Metallveredlung wie 
mit innovativen galvanischen Beschich-
tungsverfahren vielen Konstruktions- und 
Design-Problemen im Maschinen- und An-
lagenbau begegnet werden kann. Die vor-
gestellten Anwendungsbeispiele demonst-
rieren, dass elektrolytische Beschichtungen 
selbst großer als auch solcher Bauteile mit 
komplexer Geometrie sowie Innenbeschich-
tungen technisch und wirtschaftlich reali-
sierbar sind.

+ + +
heID MetallVereDelung nimmt neue 
Produktionsanlage in betrieb

Nach insgesamt vier Jahren Planungs- und 
Bauzeit konnte die HEID METALLVEREDE-
LUNG GmbH & Co. KG, Fachbetrieb für 
Trommel- und Bandgalvanik, im Januar 
2015 ihre neue Produktionsanlage in Zirn-
dorf in Betrieb nehmen. Der Neubau befin-
det sich nur etwa 500 Meter vom Stammsitz 
des mittelständischen Unternehmens ent-
fernt. Die neue Produktionsanlage umfasst 
750 m2 Grundfläche und wurde mit einem 
Investitionsvolumen von rund 2,7 Millionen 
Euro errichtet. Bei Planung und Bau wurden 
nicht nur hochmoderne Anlagen installiert, 
sondern auch viel Wert auf Energie-Effizienz 
gelegt. Mit Inbetriebnahme der Anlage wird 
HEID METALLVEREDELUNG zum ersten 
bayerischen Betrieb, der Metallbänder für 
die Lohnbeschichtung galvanisch veredelt. 
Dabei werden die Metalle Kupfer, Nickel, 
Zinn und Gold vorwiegend auf Buntmetall-
Bändern abgeschieden. Die galvanisierten 
Bänder finden Verwendung in der Automo-
bilindustrie, Informationstechnologie oder 
Raumfahrttechnologie. Das Unternehmens-
wachstum schlägt sich auch in der Zahl der 
Belegschaft nieder: Seit Juni 2014 wurden 
bereits sechs neue Vollzeit-Arbeitsplätze ge-
schaffen. Weitere zehn werden in den kom-
menden Monaten hinzukommen.

heID MetallVereDelung veredelt galva-
nisch Metallbänder für die lohnbeschich-
tung. 

+ + +

neuer gesellschafter bei der holzapfel 
group

Mit dem 44-jährigen Thomas Nickel hat die 
Holzapfel Group einen neuen Gesellschafter 
für sich gewinnen können. Thomas Nickel 
hat zum Jahresbeginn Gesellschafteranteile 
der Unternehmensgruppe erworben und 
wurde außerdem zum Geschäftsführer der 
Herborner Metallveredelung GmbH sowie 
der Holzapfel Coating Westerburg GmbH 
bestellt. Er ist damit nun in allen vier Unter-
nehmen der Holzapfel Group neben dem ge-
schäftsführenden Gesellschafter Hans-Ludwig 
Blaas als Geschäftsführer verantwortlich.

Thomas Nickel stieg 2011 als Betriebs-
leiter der Holzapfel Metallveredelung 
GmbH bei der Holzapfel Group ein und 
wurde 2012 zum Geschäftsführer der Holz-
apfel Metallveredelung GmbH bestellt. Im 
Januar 2014 wurde Thomas Nickel auch 
zum Geschäftsführer der DEKOTEC GmbH 
ernannt. Der Diplomingenieur des Allge-
meinen Maschinenbaus (FH) hat berufsbe-
gleitende Weiterbildungen zum  Betriebs-
wirt (IHK) und zum MBA absolviert und ist 
zudem ausgebildeter Lean Experte.

thomas nickel (l.) und hans-ludwig blaas

+ + +
Dürr ecoclean präsentiert roboterzelle der 
nächsten generation

Mit über 400 gebauten Roboteranlagen ver-
fügt Dürr Ecoclean über viel Erfahrung auf 
dem Gebiet der Vor- und Endreinigung von 
Powertrain-Bauteilen. Bei der Entwicklung 
der neuen EcoCFlex 3, die als 3M- und 3L-
Varinate verfügbar ist, ließ das Monschauer 
Unternehmen die Verbesserungsvorschläge 
seiner Kunden einfließen. Wesentliche Neue-
rung ist der Scara-Manipulator, der den übli-
chen Sechsachs-Knickarmroboter ersetzt und 
wesentlich robuster und weniger störanfälli-
ger als dieser ist. Er benötigt weder Lackie-
rung noch Schutzjacke und ist durch die 
Schutzklasse IP 69 hochdruckwasserstrahl-
geeignet, tauchfest und bei Tempera-
turen von bis zu 65 °C einsetzbar.
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Die innovative Prozesstechnik sorgt au-
ßerdem für kurze Taktzeiten: So lenkt 

eine Spaltflutdüse den Wasserstrahl fokussiert 
auf die zu reinigenden Bereiche. Durch eine 
zusätzliche Hybriddüse mit variabler Misch-
kammer können Hochdruck- und Nieder-
druckanwendungen sowie das Injektionsflut-
waschen flexibel in einer Reinigungsstation 
durchgeführt werden. Auch die Nebenzeiten 
für den Transport der Werkstücke sowie der 
Geräuschpegel wurden deutlich reduziert.

Zudem arbeitet die EcoCFlex 3 sehr ressour-
ceneffizient und umweltschonend. Der ge-
ringe Platzbedarf von 32 Quadratmetern 
Stellfläche wird dadurch möglich, dass die 

Trocknung der Werkstücke nicht mittels 
Druckluft, sondern per Vakuum im hocheffizi-
enten Trockner EcoCDry erfolgt. Dadurch 
verringert sich außerdem der Energiever-
brauch um bis zu 65 Prozent.

+ + +
Sager + Mack setzt auf energieeffi zienz

Auch dieses Jahr ist Energieeffizienz wieder 
ein zentrales Thema beim Auftritt der Sager + 
Mack GmbH auf der HANNOVER MESSE. 
Denn für seine magnetgekoppelten Kreisel-
pumpen bietet das Unternehmen energieeffi-
ziente Lösungen, bei denen die neuen PM-
Synchronmotoren in Zusammenspiel mit den 
adaptierten Frequenzumformern den Gesamt-
wirkungsgrad steigern und auf diese Weise 
Energie einsparen. Sowohl die Magnet- als 
auch die Tauchpumpen sind in den Energie-
klasen IE2, IE3 und IE4 sowie in verschiede-
nen Materialien (PP-N, PP-H, PVDF und Edel-
stahl) erhältlich.

Die in Hannover ausgestellten Pumpen wer-
den mit einer PP-Gehäuselaterne zu sehen 
sein. Außerdem zeigt die Sager + Mack 
GmbH einen Querschnitt aus ihrem großen 
Filtertechniksortiment, insbesondere Filter mit 

großen Kapazitäten. Des Weiteren präsentiert 
das Unternehmen einen neuen Kerzenfilter 
mit 20-Zoll-Kerzen und einer Kapazität von 
55 m3/h, ein multifunktionales Filtergehäuse, 
in das verschiedene Filtereinsätze (Kerzen, 
Platten und Adsorbermaterial) passen, und ei-
nen PP-Schraubverschlussfilter in den Größen 
10, 20 und 30 Zoll.

unternehmensticker

Die roboterzelle ecocflex 3 mit Vakuum-
trockner ecocDry bietet viele Innovationen.

Sager + Mack universalfi lterstation mit 
einsätzen
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ZVO-Veranstaltungskalender
termin Veranstaltung Ort Kontakt

13.-17.04.2015
WELT DER OBERFLÄCHE Hannover 2015/  
Hannover Messe

Hannover www.zvo.org

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

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

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

12.11.2015
Korrosionsschutz und Oberflächentechnik  
in der industriellen Anwendung

Herdecke www.dgo-online.de

17.11.2015 Umweltforum 2015 Herdecke www.zvo.org

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

29.04.-01.05.2016 69. BIV-Verbandstag Speyer www.biv.org

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

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

21.-23.09.2016 ZVO-Oberflächentage 2016 Garmisch-Partenkirchen www.zvo.org
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DGO

14. norddeutscher galvanotag

DGO

6. Südwestfälischer Oberflächentag

Der 14. Norddeutsche Galvanotag findet am 21. Mai 2015 um 14 Uhr in Hannover-
Altwarmbüchen statt. 

Wie schon in den vergangenen Jahren planen die drei norddeutschen Bezirks-
gruppen Bielefeld, Hannover und Bremen/Hamburg/Oldenburg/Schleswig-Holstein 
den Norddeutschen Galvanotag als regionale Halbtagsveranstaltung, die um 14 Uhr 
beginnt. 

Diese gliedert sich in zwei Themenblöcke: 
1. Fehler – Kosten – Energie
2. Umwelt und Forschung.
Den Bezirksgruppen ist es wieder gelungen, hervorragende Referenten aus der Bran-
che zu verpflichten. Sie werden über das Spannungsfeld galvanische Schichten und 
Vormaterial sowie über Energiekosten und Energiemanagement berichten. Weitere 
Themen sind die aktuelle Situation hinsichtlich REACH sowie ein Bericht aus einem 
DGO-Fachausschuss.  

Weitere Infos zum Programm und 

Teilnahmebedingungen unter: dgo-online.de

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen unter:

Tel. +49(0)2103-255650 oder per E-Mail an: s.gross@zvo.org

Nach dem erfolgreichen Start des ersten 
Südwestfälischen Oberflächentags im 
Jahr 2010 und den Fortsetzungen in den 
letzten vier Jahren laden die Südwestfäli-
sche Industrie- und Handelskammer zu 
Hagen (SIHK) und die DGO-Bezirks-
gruppe Iserlohn wieder gemeinsam zum 
Südwestfälischen Oberflächentag am 10. 
Juni ab 13:30 Uhr in die Kammer nach 
Hagen ein. 

Ein Hauptziel der Veranstaltung ist 
es, über aktuelle Entwicklungstrends bei 
Oberflächen und deren Herstellung mit 
Blick auf Design und Funktion zu infor-
mieren. Daher wird auch ein Ausblick 
in die Zukunft der Oberflächen nicht 
fehlen. Die Veranstaltung soll interes-
sierten Praktikern sowie Fach- und Füh-

rungskräften der Oberflächentechnik in 
der Region Südwestfalen ein Forum für 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
bieten sowie zur Knüpfung und Pflege 
persönlicher Kontakte dienen. Unter 
anderem wird Andreas Schütte von der 
HSO GmbH über die Erfahrung mit 
Verchromung aus 3-wertigen Elektro-
lyten referieren. Weitere Themen sind 
in Vorbereitung und werden circa zwei 
Monate vor dem Veranstaltungstermin 
bekannt gegeben. Die Teilnahme an der 
Informationsveranstaltung ist kostenlos. 
Anmeldungen nimmt Svenja Schlönert 
in der SIHK-Geschäftsstelle Lüden-
scheid ab sofort entgegen: 
Fax: 02351 9094-21, 
E-Mail: schloenert@hagen.ihk.de 
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aktuelle analysenmethoden in der 
galvanotechnik – theorie und Praxis
Der DGO-Fachausschuss Prozesslenkung 
und Analyse (FAPLA) veranstaltet am 
23. Juni 2015 am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
(IPA) in Stuttgart einen eintägigen Lehr-
gang zu aktuellen Analysenmethoden in 
der Galvanotechnik.

Der Lehrgang ist in einen theoreti-
schen und einen praktischen Teil geglie-
dert, was es den Teilnehmern ermöglicht, 
die theoretisch erworbenen Erkenntnisse 
anschließend gezielt in praktischen Übun-
gen umzusetzen. 

Die Theorie am Vormittag beschäftigt 
sich mit den verschiedenen Methoden der 
Elektrolytüberwachung. Die Referenten, 
erfahrene Praktiker aus der Industrie, stel-
len zunächst die entsprechenden Verfah-
ren vor und diskutieren dann deren Mög-
lichkeiten und Grenzen anhand konkreter 
praktischer Erfahrungen. Neben den ver-
schiedenen Möglichkeiten einer Analy-
tik für das Labor werden auch Verfahren 
vorgestellt, die direkt in der Produktion 
eingesetzt werden können. 

Am Nachmittag haben die Teilneh-
mer dann die Gelegenheit, ihre konkreten 

analytischen Probleme mit den anwesen-
den Fachleuten zu diskutieren und indivi-
duelle Lösungen zu erarbeiten. 

Folgende Themen werden behandelt:
•	 Laboranalyseverfahren	für	die	Galvano-

technik (Titration, Elektroden und pH-
messungen)

•	 CVS	und	Polarographie
•	 Analysenmethoden	und	Methodenkom-

bination in der oberflächenveredelnden 
Industrie anhand aktueller Beispiele 
(Vorstellung von Methoden in Analy-
sengeräten direkt in der Produktion)

•	 Elektrolytüberwachung	 mittels	 Rönt-
genfluoreszenzanalyse

•	 Messung	 von	 Abscheidegeschwindig-
keit und Stromausbeute an Prozessen 
zur Metallabscheidung

•	 UV-VIS
•	 NIR-Spektrometrie
•	 TOC
•	 Umweltparameter
•	 Untersuchungen	mit	der	Ionenchroma-

tographie. 

Das Grundlagenseminar Galvano- und 
Oberflächentechnik des ZVO findet in 
diesem Jahr noch an zwei weiterem Ter-
minen statt: vom 9. bis 11. Juni und vom 
6. bis 8. Oktober. Der Grund dafür ist, 
dass die Februar-Veranstaltung zum wie-
derholten Mal restlos ausgebucht war. 
Die Veranstaltung ist vor allem in der 
Zulieferindustrie sehr beliebt. Zielgrup-
pen sind Entwickler und Konstrukteure, 

technische Kaufleute und Einkäufer, aber 
auch Projekt- und Vertriebsingenieure 
Anlagenbau und Verfahrenschemie sowie 
Seiten- und Wiedereinsteiger in die Gal-
vano- und Oberflächentechnik. 

Informationen und Anmeldung: 

www.zvo.org

Veranstaltungen, persönliche Beratung: 

mail@zvo.org

Tel.: 02103/255610

ZVO

grundlagen der galvano- und Ober-
flächentechnik: zusätzliche termine
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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 Korrosionsfolgen in den Industrieländern Kosten 
in Höhe von 3 bis 4 Prozent des Bruttoinlandproduktes und damit 
Milliardenbeträge entstehen. Korrosion gefährdet die öffentliche Si-
cherheit, mindert die Lebensqualität und kann Gesundheits- und 
Umweltschäden nach sich ziehen. Selbst kleinere Korrosionsschäden 
können durch damit verbundene Stillstandszeiten von Anlagen oder 
Rückrufreaktionen nicht nur zu Imageverlusten, sondern zu bedeu-
tenden volkswirtschaftlichen Schäden führen. Ein zentrales Thema 
der Oberflächentechnik ist daher der Korrosionsschutz. Neue Werk-
stoffe und Werkstoffkombinationen 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 Qualitätssicherung durch Korrosi-
onsprüfungen. Neben einigen genormten Standardprüfungen gibt es 
eine beinahe verwirrende Vielzahl von konzern- und firmeneigenen 
Prüfvorschriften, 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 Fachleuten aus den Bereichen der Fachfirmen, Plater, 
dem DIN und Prüfinstituten nach. Die Diskussion steht unter dem 
Motto: Brauchen wir neue Normen?

Im Rahmen des schon traditionellen Treffens mit rustikalem Buffet 
ist wieder Gelegenheit zur Aufnahme und Vertiefung sowie zur Weiter-
führung fachlicher Gespräche und persönlicher Kontakte gegeben. 

Wolfgang Paatsch

Weitere Informationen unter www.dgo-online.de.

Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen unter:

Tel. +49(0)2103-255650 oder per E-Mail an: s.gross@zvo.org
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