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Editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,
auch wenn der ZVOreport inzwischen einen 
Leserkreis erreicht, der weit über die eigent-
lichen ZVO-Mitglieder hinaus reicht, sind 
letztere heute einmal in besonderer Weise an-
gesprochen. Gleichwohl kann und sollte Fol-
gendes natürlich auch für „Noch-nicht-Mit-
glieder“, das heißt Firmen aus unserer Branche 
oder mit einem direkten Bezug dazu, einen 
Impuls darstellen, sich für eine Mitgliedschaft 
zu entscheiden. 

Mit der Mitglieder-
versammlung im vergan-
genen Jahr in Neuss hat 
der ZVO einen weiteren 
entscheidenden Schritt 
auf dem Wege der um-
fassenden strategischen 
Neuausrichtung vorge- 
nommen. Die Mitglie-
der haben mit ihrem Beschluss, die neue Sat-
zung umzusetzen, insbesondere den Schritt 
vom „Verband der Verbände“ zum Wirtschafts-
verband für Firmenmitglieder manifestiert. 

Logischer nächster Schritt, der dort an-
gekündigt und nun in der diesjährigen Mit-
gliederversammlung umgesetzt werden soll, 
ist die Verabschiedung der neuen, auf diese 
strategische Positionierung ausgerichteten 
Leistungs- und Beitragsordnung. In dieser 
Regelung, die Mitte des Jahres mit der Ein-
ladung zur ZVO-Mitgliederversammlung 
vorgestellt wird, werden die Leistungen, die 
einen modernen, professionell aufgestellten 
Wirtschaftsverband ausmachen, präzisiert 
und transparent dargestellt. Ein weiterer be-
deutender Schritt ist, dass die Kernaufgaben 
des Verbands nicht mehr über Sonderumla-
gen abgedeckt werden müssen, sondern im 
künftigen regulären ZVO-Mitgliedsbeitrag 
bereits enthalten sein sollen.

Die künftige Beitrags- und Leistungs-
ordnung soll die „individuelle Interessenver-
tretung für die Galvanotechnik“, die andere, 
größere Verbände nicht leisten können, als 
Gegenpol zu weiter steigenden gesetzlichen 
Regulierungen nachhaltig finanzieren und ei-
ne einheitliche Beitrags- und Leistungsbasis 
für alle Mitgliedsgruppen im ZVO schaffen. 
Die Beitrags- und Leistungsordnung dient der 
langfristigen perspektivischen Ausrichtung des 
ZVO als Interessenvertretung für die Galva-

notechnik. Neben der personellen Investiti-
on im hauptamtlichen Bereich, insbesondere 
im Hinblick auf die ZVO Ressorts Chemie/
Umwelt sowie REACH, steht in exponierter 
Weise die Professionalisierung der politischen 
Interessenvertretung im Fokus. Nach knapp 
drei Jahren Erfahrung mit unserem politischen 
Dienstleister können wir jetzt schon von ei-
ner Erfolgsgeschichte sprechen. Im Bereich 
REACH haben wir in Brüssel, Straßburg und 
Helsinki für unsere Branchenbelange maß-

gebliche Akzente set-
zen können und bei der 
Thematik EEG ist es uns 
gelungen, das Bundeska-
binett davon zu überzeu-
gen, die „übergangene“ 
Branche 25.61, der un-
sere Mitglieder überwie-
gend angehören, in den 

Anhang 2 des EEG aufzunehmen. Auch wenn 
der politische Prozess bis zur endgültigen Ent-
scheidung andauert, sind wir optimistisch, 
dass diese Kabinettsentscheidung letztlich ge-
setzliche Aufnahme finden wird.  

Weitere zielführende Aktivitäten betref-
fen zum Beispiel die Themen „Umsetzung 
der Seveso III-Richtlinie in nationales Recht“, 
„Konfliktmaterialien“, umsatzsteuerliche Pro-
blemfelder für Betreiber von Galvaniken,  die 
grundsätzliche Forderung nach anderen Fi-
nanzierungsformen der Energiewende und der 
Positionierung der Galvanotechnik in Berlin 
und Brüssel im Allgemeinen.

Da wir diese Vorgehensweise in ihrer Ef-
fizienz für absolut notwendig ansehen, wenn 
wir mit den Anliegen unserer Branche auch in 
Zukunft gehört, beachtet und berücksichtigt 
werden wollen, werden wir die Fortsetzung 
der Zusammenarbeit mit unserem politischen 
Dienstleister auf der diesjährigen ZVO-Mit-
gliederversammlung nachdrücklich empfeh-
len. Auch hierfür wird durch die neue Leis-
tungs- und Beitragsordnung die erforderliche 
wirtschaftliche Voraussetzung geschaffen. 

Die vom Vorstand einberufene Arbeits-
gruppe, die auch im Wesentlichen die Grund-
lagen der neuen Satzung vorbereitet hat, ist 
wiederum entscheidend an der inhaltlichen 
Struktur der neuen Leistungs- und Beitrags-
ordnung beteiligt gewesen. In einem eigens 
dafür angesetzten Strategieworkshop haben 

sich Vorstand und weitere Persönlichkeiten 
des Verbandes im März dieses Jahres, begleitet 
von einem Moderator, abschließend mit dem 
Ergebnis beschäftigt, das nun mit erfolgtem 
Feinschliff und einstimmiger Empfehlung 
des Vorstandes der Mitgliederversammlung 
zum Beschluss mit der Bitte um Zustimmung 
vorgelegt wird. Wir sind überzeugt davon, 
dass wir mit diesen Schritten eine solide Vo-
raussetzung für eine erfolgreiche Arbeit zum 
nachdrücklichen Nutzen der Mitgliedsun-
ternehmen auch in der Zukunft geschaffen 
haben. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt 
Ausruhen angesagt ist. Es gilt jetzt anzupa-
cken und die neuen Möglichkeiten, das Inst-
rumentarium und die Strukturen zu nutzen. 
Dies ist auch als Appell an die Unternehmen 
zu verstehen, die bislang gezögert haben, sich 
für eine direkte Vollmitgliedschaft im ZVO 
zu entscheiden. 

Ich freue mich auf eine Begegnung mit 
Ihnen auf den ZVO-Oberflächentagen 2015 
in Berlin und auf der dortigen ZVO-Mitglie-
derversammlung! 

Ihr 

Walter Zeschky

Wir haben die Voraus-
setzung für eine erfolg-
reiche Arbeit geschaf-
fen, jetzt gilt es, sie zu 
nutzen.

Walter Zeschky, ZVO-Präsident

Mit neuen Strukturen und Strategien 
gestärkt in die Zukunft
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Aus den Verbänden

ZVO: Neumitglied Fraunhofer IPA

umfassende Expertenberatung
Das Fraunhofer-institut für Produktionstech-
nik und Automatisierung iPA beschäftigt sich 
mit Produktionsorganisation, Oberflächen-
technologie, Automatisierung und Prozess-
technologie. Seit dem 1. April ist das institut 
Mitglied des ZVO.

Eine der 14 Fachabteilungen des Fraunhofer 
IPA ist die Galvanotechnik. Das Angebot die-
ser Abteilung umfasst die Entwicklung von 
Schichten, Prozessen und Elektrolyten, die 

Konzeption neuartiger Anlagenkonzepte und 
die Planung von Industrieanlagen. Zu den 
angebotenen Dienstleistungen gehören unter 
anderem Schadensanalysen und Produktions-
beurteilungen.

Die Anwendung galvanischer Verfahren 
fordert nicht nur immer präzisere werkstoff-
technische und geometrische Eigenschaften, 
sondern auch prozesssichere und reprodu-
zierbare Applikationstechnologien. Deshalb 
deckt das Angebot des Fraunhofer IPA die ge-
samte FuE-Kette von der Prozessentwicklung 
bis zur industriellen Anlagentechnologie ab. 
Als einziger Dienstleister bietet das Institut 
Expertenberatung bei Fragen entlang der ge-
samten industriellen Produktionskette – von 
der Entwicklung neuer Schichtwerkstoffe 
und den dazugehörigen Prozessen über die 
Schadensfallanalyse bis hin zur Umsetzung 
der industriellen Anlagentechnik. Damit 
wird den Kunden die Möglichkeit geboten, 
sich während der Einführung neuer Techno-
logien begleiten zu lassen – von der Idee bis 
zur Verwirklichung in der Produktion. Mit 
viel Erfahrung, interdisziplinärem Personal 
und umfangreicher Ausstattung erfüllt die 
Galvanotechnik-Abteilung am Fraunhofer 
IPA alle Voraussetzungen, um dem eigenen 
Qualitätsanspruch und den Wünschen der 
Kunden gerecht zu werden. 

Neue Mitglieder

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

Rückwirkend zum 1. Januar 2015 ist die 
Paul Hettich gmbH & Co. Kg, Werk 
Berlin, dem ZVO beigetreten.

Seit dem 1. April 2015 sind die Voigt & 
Schweitzer gmbH & Co. Kg, Gelsenkir-
chen, das Fraunhofer iPA, Stuttgart, und 
die econius gmbH, Bad Laasphe, Mit-
glieder im ZVO.

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

interdisziplinäres Personal, viel Erfahrung und 
eine umfangreiche Ausstattung sind die Stär-
ken der galvanotechnik-Abteilung am Fraun-
hofer iPA.

Das Dienstleistungsportfolio des Fraunhofer 
iPA umfasst unter anderem die Optimierung, 
Neuentwicklung und Konzepterstellung für 
galvanik-Anlagen.
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in Schliersee fand vom 8. bis 10. Mai die dies-
jährige Jahrestagung des BiV statt. Veränder-
te Strukturen innerhalb des ZVO und ihre 
Auswirkungen insbesondere für die Lohngal-
vaniken und ein internetportal für die gewin-
nung von Auszubildenden und Fachkräften 
standen im Mittelpunkt der Veranstaltung. 
Ferner beschlossen die 80 teilnehmenden 
Mitglieder die Beantragung der Allgemein-
verbindlichkeit für alle zwischen BiV und ig 
Metall abgeschlossenen Tarifverträge.

Veränderte Strukturen innerhalb des ZVO 
sind der Anlass einer umfangreichen Struk-
turdiskussion innerhalb des Bundesinnungs-
verbandes der Galvaniseure, Graveure und 
Metallbildner, die Mitte Januar in Nürnberg 
begann und in Schliersee Anfang Mai ihre 
Fortsetzung fand. Die letztjährige Verände-
rung der ZVO-Satzung hat auch Auswirkun-
gen auf die Lohngalvaniken im BIV. Galt 
man bis Ende 2014 als BIV-Mitglied gleich-
zeitig auch als ZVO-Mitglied, hat sich dies 
seit dem 1. Januar 2015 geändert. Diese nicht 
nur für die BIV-Mitglieder, sondern auch für 
alle Mitgliedsunternehmen in den anderen 
Unterverbänden bedeutsame Änderung mit 
weitreichenden Leistungsverschiebungen bzw. 
-einschränkungen wurde offen und konstruk-
tiv diskutiert. Auch wenn die Lohngalvaniken 
zunächst den gemeinsamen Weg mit den Gra-
veuren und Metallbildnern fortsetzen wollen, 
zeichnen sich im BIV deutliche Veränderun-
gen ab. So hat eine erste Mitgliedsinnung ihre 
Liquidation ins Auge gefasst. Deren Mitglieder 
wollen sich anschließend direkt dem ZVO als 
Einzelmitglieder anschließen.  

Die konstruktiven Diskussionen haben 
gezeigt, dass alle verantwortlichen Vorstände, 
Obermeister und Mitglieder an einem Strang 
ziehen wollen und gewillt sind, BIV und In-

nungen für die Zukunft fit zu machen und 
dort neu zu positionieren, wo es erforder-
lich ist. Rainer Stark, Vorsitzender des BIV, 
betonte, dass man als Vorstand den Weg des 
Strukturprozesses gemeinsam mit Innungen 
und Mitgliedern gehen und fortsetzen und 
erforderliche Maßnahmen und Beschlüsse 
vorbereiten werde. Dabei werde man auch 
sensible Themen und Bereiche ansprechen 
und näher betrachten.

Recruiting-Portal

Ein weiterer Schwerpunkt der Beratungen 
war das von den drei Berufsgruppen ange-
schobene Projekt einer Internetplattform zu 
den Ausbildungsberufen Graveur, Metallbild-
ner und Oberflächenbeschichter, die Schü-
lern der Orientierungsphase die Berufsbilder 
in moderner Form auf allen zeitgemäßen In-
formationsmedien, insbesondere Smartpho-
nes und Tablets, präsentieren wird. Durch die 
Bereitstellung  entsprechender Finanzmittel 
kann das Projekt nun fortgesetzt und bis En-
de 2016 zum Abschluss gebracht werden.

Mitgliederversammlung

In der abschließenden Mitgliederversamm-
lung bedankte sich Stark zunächst bei den 
Vorstandsmitgliedern und den Verantwortli-
chen der Fachgruppen für die dort geleistete 
Arbeit. Ihre Ausführungen im Rahmen der 
Fachgruppensitzungen legten eindrucksvoll 
Zeugnis von ihrer Arbeit ab. Stark drückte 

seine Freude über die vielen jungen Kollegen 
aus, die gerade im Bereich der Graveure und 
Metallbildner im Rahmen des Arbeitskreises 
Marketing mit Engagement und Kreativi-
tät erfolgreich die Verbandsarbeit gestalten 
und mit dazu beitragen, den BIV und seine 
Handwerke intern wie extern zu beleben.

Außerdem zeichnete Stark die in den letz-
ten Monaten neu gewählten Obermeister der 
Innung Hamburg, Manfred Böge, und der 
Innung Südbayern, Albert Kißling, mit der 
Obermeister-Nadel des BIV aus. Des Weite-
ren informierte er die Mitglieder über die am 
16. Januar 2015 erfolgte Auszeichnung des 
Ehrenvorsitzenden Gerd-Uwe Brand durch 
den Zentralverband des Deutschen Hand-
werks mit dem Handwerkszeichen in Gold, 
der höchsten in der Handwerksorganisation 
zu vergebenden Auszeichnung. Die Abstim-
mung über den Antrag von Vorstand und Ta-
rifkommission, gemeinsam mit der IG Metall 
für sämtliche für das Galvaniseur-, Graveur- 
und Metallbildner-Handwerk abgeschlos-
senen Tarifverträge die Allgemeinverbind-
lichkeit zu beantragen, fand mit 80 Prozent 
Zustimmung eine überwältigende Mehrheit.

Zum gelungenen Abschluss der Tagung 
trug das Rahmenprogramm bei, an dem erst-
mals seit vielen Jahren Tagungsteilnehmer 
und Begleitpersonen gemeinsam teilnahmen. 
Dies war dem kommunikativen Aspekt zwi-
schen den Mitgliedsunternehmen ungemein 
förderlich. 

Aus den Verbänden

BIV: 68. Verbandstag

Strukturprozess setzt sich fort

Weitere Termine

Der nächste Verbandstag des BIV findet 
vom 29. April bis 1. Mai 2016 in Speyer 
statt, im Jahr darauf vom 12. bis 14. Mai 
2017 in Berlin. Aufgrund der diesjährigen 
positiven Erfahrungen wird voraussicht-
lich Mitte Januar eine weitere Struktur-
konferenz mit Obermeistern und Einzel-
mitglieder stattfinden.

Mitgliederversammlung des BiV am 8. Mai 2015
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Aus den Verbänden

ZVO: Verstärkung der Normungsaktivitäten

Mess- und Prüfverfahren  für metallische 
und andere anorganische  Überzüge
in diesem Beitrag werden die neuesten Ent-
wicklungen der Normung auf dem gebiet 
der Mess- und Prüfverfahren für metallische 
und andere anorganische Überzüge vorge-
stellt. Dazu gehört auch die Normung zur 
Charakterisierung von Schichten, wie zum 
Beispiel deren Dicke, flächenbezogene Mas-
se, Schichtzusammensetzung, Haftfestigkeit, 
Porosität und Oberflächenverunreinigung.

Der Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA im 
Normenausschuss Materialprüfung des DIN 
verstärkt seine Aktivitäten, um Nationale, 
Europäische und Internationale Normen an 
den aktuellen Stand von Wissenschaft und 
Technik anzupassen.

1. initiative zur Überarbeitung von 
iSO-Normen

Im Jahr 2011 stellte der Arbeitsausschuss gro-
ßen Bedarf an der Überarbeitung der folgen-
den ISO-Normen fest: (s. Tabelle unten)

Diese vier Normen behandeln verschie-
dene Verfahren zur Messung von Schichtdi-
cken. Sie sind relevant für viele verschiedene 
Anwendungsbereiche und werden häufig in 
der Industrie als Qualitäts- und Prüfnormen 
eingesetzt. Ständig angewendet werden sie 
beispielsweise im Bereich der Beschichtun-
gen, der Automobilindustrie, im Schiffsbau, 
in der Luftfahrt und in allen Industrieberei-
chen, bei denen ein metallischer Überzug 
aufgebracht wird. Anhand dieser Normen 
lassen sich Schichtdicken vergleichen und 
bewerten. Der Umstand, dass sie internatio-
nal anerkannt sind, macht sie auch für global 
tätige Unternehmen interessant.

Ihrer großen Relevanz für verschiedene 
Branchen wurde von Anfang an Rechnung 
getragen und der zuständige Arbeitsaus-

schuss im Normenausschuss Beschichtung ist 
ebenfalls an der Überarbeitung beteiligt. Auf 
deutsche Initiative hin wurde für die Überar-
beitung der Normen die neue internationale 
Arbeitsgruppe „Metallic and other inorganic 
coatings“ im ISO/TC 107 gegründet, die in 
Zusammenarbeit mit dem ISO/TC 35/SC 9 
„General test methods for paints and varni-
shes“ erarbeiten wird. Die neue Gruppe hat 
ihre Tätigkeit dieses Jahr aufgenommen und 
beschäftigt sich in ihrem ersten Projekt mit 
der Überarbeitung von ISO 2178.

2. initiative zur Überarbeitung und 
Neuerarbeitung Europäischer Normen

Die im Jahr 2007 veröffentlichte Nationale 
Norm DIN 50022 („Metallische und ande-
re anorganische Überzüge – Schichtpoten-
zialmessung von galvanischen Mehrfach-
Nickelschichtsystemen (STEP-Test)“) sollte 
aus deutscher Sicht als Europäische Norm 
übernommen werden. Sie dient der Mes-
sung von Dicken einzelner Nickelschichten 
in galvanisch abgeschiedenen Mehrfach-Ni-
ckelschichtsystemen sowie der Messung von 
Potenzialdifferenzen zwischen den einzelnen 
Nickelschichten in galvanisch abgeschiede-
nen Mehrfach-Nickelschichtsystemen. Für 
eine Übernahme als Europäische Norm ist es 
erforderlich, dass sich mindestens fünf euro-
päische Länder für diese Übernahme ausspre-
chen und sich dann auch an der Erarbeitung 
jener Europäischen Norm beteiligen.

Des Weiteren stellte der NA 062-01-
61 AA fest, dass die Europäische Norm EN 
13144 („Metallische und andere anorgani-
sche Überzüge – Verfahren zur quantitativen 
Messung der Haftfestigkeit durch den Zug-
versuch“) aus dem Jahr 2003 überarbeitet 
werden muss. Dabei stehen vor allem folgen-

Norm-
Nummer

Titel der Norm Erschei-
nungsdatum 

ISO 2178 Nichtmagnetische Überzüge auf magnetischen Grundmetallen - 
Messen der Schichtdicke – Magnetverfahren

1982

ISO 2360 Nichtleitende Überzüge auf nichtmagnetischen metallischen 
Grundwerkstoffen - Messen der Schichtdicke – Wirbelstrom-ver-
fahren

2003

ISO 2361 Elektrolytisch erzeugte Nickelschichten auf magnetischen und 
nichtmagnetischen Grundmetallen - Messen der Schichtdicke – 
Magnetverfahren

1982

ISO 21968 Nichtmagnetische metallische Überzüge auf metallischen und 
nichtmetallischen Grundwerkstoffen - Messung der Schichtdicke 
– Wirbelstromphasenwechselverfahren

2005
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ZVO: Verstärkung der Normungsaktivitäten

Mess- und Prüfverfahren  für metallische 
und andere anorganische  Überzüge

de Aspekte im Fokus: Materialspezifikation, 
Prüfkörper, Prüfanordnung, die in der Norm 
angewendete Statistik und die Übereinstim-
mung mit anderen Normen. Außerdem ist es 
das Ziel der Überarbeitung, neben dem mo-
mentan beschriebenen Verfahren der Mes-
sung mittels Zugprüfmaschine ergänzend 
auch die Messung mittels Zentrifuge einzu-
führen. Größter Vorteil letzterer ist es, dass 
statt einer Probe acht Proben parallel vermes-
sen werden können, was viel Zeit spart.

Die Überarbeitung der EN 13144 sowie 
die Erarbeitung einer Europäischen Norm 
auf Grundlage der DIN 50022 werden mo-
mentan im CEN/TC 262 diskutiert. Im 
Falle einer Befürwortung ist hierzu ebenfalls 
eine eigene Arbeitsgruppe zu gründen.

3. Aufnahme neuer Themen auf  
nationaler Normungsebene

National wurde mit der Überarbeitung zwei-
er älterer Normen begonnen. Neben der 
DIN 50933 („Messung von Schichtdicken; 
Messung der Dicke von Schichten durch 
Differenzmessung mit einem Taster“) wird 
auch die DIN 50957 („Prüfung galvanischer 
Bäder; Galvanisierungsprüfung mit der Hull-
Zelle, Allgemeine Grundsätze“) überarbeitet.

Zusätzlich wird der Arbeitsausschuss die 
beiden Normen DIN 50988-2 („Messung 
von Schichtdicken; Bestimmung der flä-
chenbezogenen Masse von Zink- und Zinn-
schichten auf Eisenwerkstoffen durch Ablö-
sen des Schichtwerkstoffes; Maßanalytische 
Verfahren“) und DIN 50990 („Messung von 
Schichtdicken; Messung der flächenbezoge-
nen Masse von metallischen Schichten durch 
Atomabsorptionsspektrometrie; Flammen-
technik F AAS“) zusammenfassen. Unter 
dem Arbeitstitel „Analysenmethode für die 
Bestimmung der flächenbezogenen Massen“ 
soll dann zusätzlich auch die Massenspektro-
metrie (ICP) aufgenommen werden.

4. Vorstellung des Arbeitsausschusses 
NA 062-01-61 AA
Der Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA 
„Mess- und Prüfverfahren für metallische 
und andere anorganische Überzüge“ ist 
im Fachbereich 1 (Metalle) im Normen-
ausschuss Materialprüfung des DIN ange-
siedelt. Er ist verantwortlich für rund 60 
Normen und Spezifikationen. Neben der 
Erarbeitung von nationalen Normen ist er 
auch für die Spiegelung der Normen seines 
Fachgebiets zuständig und begleitet daher 
die internationale Normung des ISO/TC 
107, geführt durch die KATS (Korea), so-
wie des CEN/TC 262, geführt durch die 
BSI (Vereinigtes Königreich). Eine deutsche 
Delegation nimmt jährlich an den Sitzungen 
dieser Gremien teil.

National trifft sich der Arbeitsausschuss 
ein- bis zweimal im Jahr, um das Arbeitspro-
gramm zu beschließen. Zwischen diesen Sit-
zungen kommen die Experten zusammen, 
um bestehende Normen zu überarbeiten 
oder neue aufzustellen. Dabei wird eine 
Norm – egal ob national, europäisch oder 
international – generell innerhalb von drei 
Jahren erarbeitet. Vor der Veröffentlichung 
als DIN-Norm geben die Experten einen 
Norm-Entwurf zur Stellungnahme heraus. 
Dadurch wird die Öffentlichkeit in den Er-
arbeitungsprozess eingebunden und hat die 
Möglichkeit, durch eine Stellungnahme an 
der Normungsarbeit teilzunehmen.

Für die anstehenden Arbeiten zur Ak-
tualisierung der genannten Normen sucht 
der Arbeitsausschuss nun nach weiteren 
Mitarbeitern. Um einen Einblick in die 
Normungsarbeit zu bekommen, ist auch die 
einmalige Sitzungsteilnahme als Gast mög-
lich. Dazu lädt der Arbeitsausschuss alle In-
teressierten herzlich ein. 

Dr. Hans-Peter Vollmar, 

Janine Winkler

Der Arbeitsausschuss NA 062-01-61 AA „Mess- und Prüfverfahren für 
metallische und andere anorganische Überzüge“
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 FiT: 24. Fachtagung industrielle Bauteilreinigung

Bauteilsauberkeit st abil sichern – so geht‘s
101 Teilnehmer zog die 24. Fachtagung „industrielle Bauteilreini-
gung“ am 12. und 13. März 2015 nach München. unter dem Leit-
spruch „Qualität erzeugen statt erprüfen – Bauteilsauberkeit stabil 
sichern“ informierten die Vorträge über innovative Lösungen und 
Erfahrungsberichte zur Prozessoptimierung.

Das Programm orientierte sich in diesem Jahr an den vom FiT erar-
beiteten Leitlinien für eine qualitätssichernde Prozessführung in der 
Bauteilreinigung. Entsprechend standen Vorträge zu den Grundsätzen 
und Regeln aus Sicht Chemie/Verfahren, Anlagentechnik, Messen/
Prüfen und Steuern auf der Agenda. Die zweitägige Veranstaltung des 
FiT scheint mit diesen Themen den Nerv der Anwender und Branche 
getroffen zu haben, denn mit 101 Teilnehmern stieß sie auf ein ausge-
sprochen großes Interesse.

Reinigerkompendium, innovative Lösungen und  
Erfahrungsberichte

Im Auftaktvortrag der Session Chemie und Verfahren präsentierte 
Ulrike Kunz, Surtec Deutschland GmbH, das Konzept eines bran-
chen- und herstellerübergreifenden Reinigerkompendiums. Ziel die-
ses Werkes ist die Unterstützung von Anwendern bei der systemati-
schen Auswahl von Chemie und Reinigungsverfahren – sowohl bei 
der Neugestaltung als auch der Anpassung von Reinigungsprozessen. 
Um die Optimierung temporärer Korrosionsschutzsysteme in der Pro-
zesskette ging es im Referat von Roland Jung und Kerstin Zübert, 
Hermann Bantleon GmbH. Es wurden die Vor- und Nachteile öliger 
und wässriger Lösungen gegenübergestellt. Darüber hinaus informier-
te der Vortrag über das Wirkprinzip, Einsatzgebiete und Grenzen von 
VCI-Materialien. Unter dem Titel „Best Practice in der Lösemittelrei-
nigung“ beleuchtete Michael Onken, Safechem Europe GmbH, die 
bei der Auswahl des richtigen Lösemittels – Chlorkohlenwasserstof-
fe, Kohlenwasserstoffe und modifizierte Alkohole – wichtigen Krite-
rien. Mit der Reinigung vor dem Beschichten von Medizinelektro-
nik und Implantaten beschäftigte sich der Beitrag von Dr. Helmut 
Schweigart, Zestron Europe. Er informierte die Teilnehmer über die 
für beschichtbare Oberflächen erforderliche Sauberkeit und die Rei-
nigungstechnologien, mit denen sich diese stabil und wirtschaftlich 
erreichen lässt. Seinen Einführungsvortrag der Session Messen, Prü-
fen, Analysieren stellte Professor Lothar Schulze, SITA Messtechnik 
GmbH und Vorsitzender des Fachausschusses Reinigen im FiT unter 
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den Titel „Qualitätslenkung in der Bauteilreinigung: Herausforderung 
an Mess- und Prüftechnik“. Er machte deutlich, dass für eine stabile 
Sicherung der Bauteilsauberkeit eine Verknüpfung der Ergebnisse der 
Sauberkeitskontrolle mit der Prozessführung sowie ein regelmäßiges 
Überwachen der Prozessmedien unverzichtbar sind. Mit VIDAM 
(Vakuum-Induzierte Desorptions-Analyse-Messgerät) stellte Dr. Mi-
chael Flämmich, VACOM Vakuum Komponenten und Messtechnik 
GmbH, eine Lösung zum Nachweis und zur Identifikation von filmi-
schem Restschmutz vor. Mit Beschichtungsfehlern durch mangelhafte 
Reinigung sowie der Fehleranalyse mit den oberflächenanalytischen 
Verfahren Photoelektronenspektroskopie (XPS) und Sekundärionen-
Flugzeitmassenspektrometrie (TOF-SIMS) beschäftigte sich Dr. And-
reas Schäfer, Nano-Analytics GmbH. Dabei erläuterte er an verschie-
denen Beispielen die Möglichkeiten und Grenzen der Verfahren. Das 
Qualitätskriterium Bauteilsauberkeit im prozessorientierten Ansatz 
beleuchtete Dr.-Ing. Markus Rochowicz vom Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA). Thematisiert wur-
den im Vortrag die Bedeutung der Sauberkeit in der Fertigung, der 
Umgebung und Reinigungsanlagen. Professor Katja Mannschreck, 
Dürr Ecoclean GmbH und Hochschule Heilbronn, informierte in ih-

rem Einführungsreferat in die Session Verfahrens- und Anlagentech-
nik über die wesentlichen Kriterien bei der Auswahl der optimalen 
Reinigungstechnik. Was bei wässrigen Reinigungssystemen, die zur 
Entfernung partikulärer und filmischer Verunreinigungen bei Präzisi-
onsbauteilen eingesetzt werden, zu beachten ist, thematisierte Thomas 
Gutmann, MAFAC Ernst Schwarz GmbH. Wege, wie das individuelle 
Reinigungsziel prozesssicher und wirtschaftlich erreicht werden kann, 
zeigte Walter Mück, Pero AG, auf. Daniel Schmidt, Arnold Umform-
technik GmbH, informierte in seinem Best-Practice-Vortrag aus An-
wendersicht, durch welche Maßnahmen sich definierte Sauberkeitsan-
forderungen in der Verbindungtechnik umsetzen lassen.

Expertenforum

Ergänzend zu den Referaten fand ein Expertenforum zum Thema 
Bauteilsauberkeit stabil sichern durch Qualitätslenkung und das Be-
herrschen von Reinigungsprozessen statt. Dabei diskutierten Teilneh-
mer, Referenten und Aussteller angeregt über das derzeitige Niveau 
in der industriellen Reinigungstechnik, die Erwartungen der Teileher-
steller, die Ziele der Anbieter und erforderliche Innovationen.

Die Teilnehmer zogen ein insgesamt gutes Resümee, was neben 
den positiven Kommentaren an der Bewertung der Tagung mit der 
Gesamtnote 1,8 ablesbar ist. Zufrieden zeigten sich auch die 18 Un-
ternehmen, die bei der fachbegleitenden Ausstellung Produkte und 
Dienstleistungen präsentierten. 

Doris Schulz

„Qualität erzeugen statt erprüfen“ lautete die Devise bei der diesjährigen  
Fachtagung industrielle Bauteilreinigung.

Angeregte gespräche 
bei der begleitenden 
Fachausstellung
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FiT: Arbeitsausschuss Forschung gegründet

innovationen in der Reinigungstechnik forcieren
Vor dem Hintergrund weiter steigender Qua-
litäts- und Effizienzanforderungen in der Bau-
teilreinigung hat der FiT den Arbeitsausschuss 
Forschung ins Leben gerufen. 

Industrielle Bauteilreinigung funktioniert – 
meist erfahrungsbasiert. Dies reicht jedoch 
nicht aus, um den weiter steigenden Anfor-
derungen in der Bauteilreinigung zukünftig 
gerecht zu werden. Erforderlich ist eine wie 
in anderen wertschöpfenden Fertigungsbe-
reichen seit langem übliche wissensbasierte 
Prozessführung. Der FiT hat dafür zunächst 
Leitlinien für eine qualitätssichernde Prozess-
führung erarbeitet und veröffentlicht. Um sie 
in die Praxis umzusetzen, sind jedoch innovati-
ve Entwicklungen in Technik sowie neue Me-
thoden der Wissensverknüpfung, -speicherung 
und -vermittlung unverzichtbar. 

Konsequenterweise hat der Fachausschuss 
Reinigen des FiT nun einen Arbeitsausschuss 
Forschung gegründet, der von Dr.-Ing. Marc 
Mauermann geleitet wird. Der stellvertretende 

Leiter des Fraunhofer-Instituts 
für Verfahrenstechnik und Ver-
packung IVV in Dresden verfügt 
über jahrelange Erfahrung in der 
vorwettbewerblichen, anwen-
dungsorientierten Forschung 
und Entwicklung im Bereich der 
industriellen Reinigungstechnik. 
Unter seiner Verantwortung hat 
sich das Fraunhofer IVV zu ei-
nem branchenübergreifenden 
Kompetenzträger auf dem Ge-
biet der nasschemischen Reini-
gung entwickelt. Zum Team von Mauermann 
im Arbeitsausschuss gehört auch die Projekt-
gruppe „Ressourceneffiziente mecha tronische 
Verarbeitungsmaschinen (RMV)“ des Fraun-
hofer-Instituts für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU. Schwerpunkte der 
RMV-Projektgruppe sind effiziente interdis-
ziplinäre Entwicklungsmethoden und der res-
sourceneffiziente Einsatz von Maschinen und 
Anlagen. Der neue Arbeitsausschuss ist An-

sprechpartner von Anbietern und 
Anwendern für anwendungs-
orientierte, vorwettbewerbliche 
Forschung im Bereich der indus-
triellen Teilereinigung. Darüber 
hinaus sieht er seine Aufgaben 
in der Verknüpfung von Grund-
lagenkenntnissen und Branchen-
erfahrungen zu Reinigungsver-
fahren, Chemie, Prozessführung 
sowie Mess- und Prüftechnik. 
Wissenslücken zu schließen, 
wenn es um verfahrenstechnische 

Grundlagen, die wissensbasierte Prozessfüh-
rung sowie Verfahren und Techniken für die 
Prozessüberwachung und Teilekontrolle geht, 
zählt ebenfalls zu den Zielen. Einen weiteren 
Schwerpunkt der Arbeit bildet die Identifizie-
rung von offenen verfahrens- und prozesstech-
nischen Fragestellungen, die Ableitung von 
Forschungsansätzen sowie die Initiierung, Or-
ganisation und Koordination entsprechender 
Forschungsprojekte.  

Dr.-ing. Marc 
Mauermann leitet 
den neuen Arbeits-
ausschuss.
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DGO: 37. Ulmer Gespräch

Korrosionsschutz durch 
Oberflächentechnik
Rund 100 Teilnehmer fanden sich zum dies-
jährigen ulmer gespräch am 7. und 8. Mai 
im Edwin-Scharff-Haus in Neu-ulm ein. im 
Mittelpunkt stand das stets aktuelle Thema 
des Korrosionsschutzes durch Oberflächen-
technik. 

Nach einer aktuellen Studie der World Cor-
rosion Organisation (WCO) gilt, dass durch 
Korrosionsfolgen in den Industrieländern 
Kosten in Höhe von drei bis vier Prozent 
des Bruttoinlandproduktes entstehen. In 
Deutschland gehen somit etwa 100 Milliar-
den Euro verloren. Korrosion gefährdet die 
öffentliche Sicherheit, mindert die Lebens-
qualität und kann Gesundheits- und Um-
weltschäden nach sich ziehen. Selbst klei-
nere und finanziell scheinbar unbedeutende 
Korrosionsschäden können beispielsweise 
durch damit verbundene Stillstandszeiten 
von Anlagen oder Rückrufaktionen nicht nur 
zu Imageverlusten sondern zu bedeutenden 
volkswirtschaftlichen Schäden führen. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass etwa 30 Prozent 
der Schäden direkt vermeidbar wären, wenn 
die vorhandenen Kenntnisse und technischen 
Regeln konsequent angewandt würden. Hier-
zu zählt in erster Linie die Kenntnis der elekt-

rochemischen Zusammenhänge für korrosive 
Prozesse, die zu Beginn der Veranstaltung 
noch einmal in Erinnerung gerufen wurden. 
Zudem lohnt es sich, zu Beginn einer Investi-
tion einen höheren Aufwand zu betreiben, da 
dieser durch geringere Instandsetzungskosten 
beim Gebrauch und eine höhere Lebensdauer 
überkompensiert wird. 

Neue Materialien und Kombinationen

Eine stete Herausforderung für den Korrosi-
onsschutz stellen der Einsatz neuer Materia-
lien und -kombinationen sowie extreme An-
forderungen wie etwa die Energiegewinnung 
im Offshore-Bereich dar. Der Einsatz von 
CFK-verstärkten Polymeren in Verbindung 
mit Metallen wie Stahl oder Aluminium, wie 
dies aus mechanischen Gründen im Verbund 
selbst und in Konstruktionen notwendig ist, 
bildet durch die hohen elektrochemischen 
Potenzialunterschiede stets eine erhöhte 
Korrosionsgefährdung. Hier sind geeignete 
Beschichtungen oder Isolierungen erforder-
lich, die durch elektrochemische Methoden 
wie Polarisationsmessungen oder elektro-
chemische Impedanz-Untersuchungen in 
Verbindung mit Feldversuchen zu definieren 
und zu zertifizieren sind. Zur thermischen 

Verwertung von Biomasse wurden materi-
alspezifische Lösungen zur Reduzierung des 
Korrosionsangriffs diskutiert. Für Windkraft-
anlagen im Offshore-Bereich ergeben sich 
durch das Salzwasser und das maritime Klima 
besondere Anforderungen für die mit einer 
25-jährigen Lebensdauer geplanten Anlagen. 
Wichtig ist hier, den Korrosionsschutz den 
einzelnen Zonen von Unterwasser, Gischt-
bereich und Meeresklima anzupassen. Hier 
kommen alle bekannten Methoden wie et-
wa kathodischer Schutz durch Opferanoden 
oder die etwa aus dem Schiffbau bekannten 
Verfahren des schweren Korrosionsschutzes 
mit Schmelztauchverfahren und organischen 
Schutzschichtsystemen zum Einsatz. Beson-
dere Bedeutung haben in diesen Einsatzbe-
reichen natürlich Inspektions- und Repara-
turkonzepte.

Qualitätssicherung

Einen wichtigen Aspekt bildet die Qualitätssi-
cherung durch Korrosionsprüfungen, mit dem 
sich ein Vortragsblock und eine Podiumsdis-
kussion befassten. Neben einigen genormten 
Standardprüfungen gibt es eine beinahe ver-
wirrende Vielzahl von konzern- und firmenei-
genen Prüfvorschriften, deren Einhaltung für 

gut gefüllte Vortragsräume: Das Thema Korro-
sionsschutz stieß bei den Teilnehmern auf gro-
ßes interesse.

Podiumsdiskussion im Rahmen des diesjährigen ulmer gesprächs
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Galvaniken häufig schwierig und kostenintensiv ist. Generell stellt 
sich die Frage, welche der vielen Prüfungen herangezogen werden 
soll, um die Systeme möglichst breit aber auch mit der besten Aussa-
ge abzuprüfen. Daneben ist es oft notwendig, spezielle Prüfszenarien 
zu entwickeln, um neu und manchmal marktmäßig lokalisierte und 
neu erkannte Korrosionsvorgänge in den Griff zu bekommen. Ein 
Beispiel hierfür ist das Problem der Salz- und Fremdpartikelbestän-
digkeit dekorativ verchromter Oberflächen, auch als „Russian Mud“ 
bekannt. Ein kontrovers diskutierter Punkt ist ferner, welche Tests 
überhaupt sinnvoll sind und wie man sie weiter beschleunigen kann 
und darf. So ist allgemein bekannt und auch akzeptiert, dass der 
neutrale Salzsprühtest für verzinkte Bauteile eigentlich keine sinn-
volle Korrosionsprüfung darstellt. Einen Ausweg aus der Situation 
können instrumentierte Langzeit-Korrosionstests bieten. Die Um-
setzung von elektrochemischen Methoden der Korrosionsüberwa-
chung auf Langzeit-Korrosionstests bietet die Möglichkeit, schneller 
und damit effektiver an belastbare Informationen zu gelangen. Ein 
Beispiel wurde in Form der Untersuchung des elektrochemischen 
Rauschens diskutiert. Es ist zu erwarten, dass sich durch die gewon-
nenen neuen Informationen viele der heutigen Korrosionstests kri-
tisch hinterfragen und verbessern lassen. Auf dieser Basis ist es das 
Ziel, neue Prüfstrategien zu entwickeln. 

Neue Korrosionsschutzsysteme

Berichtet wurde ferner über neue Korrosionsschutzsysteme. Hier 
stellt die Biokorrosion ein häufig unterschätztes Problem dar, wobei 
etwa ein Fünftel aller Korrosionsfälle durch Biofilme auf den Ober-
flächen ausgelöst werden. Durch ein neues Schichtsystem AGXX, 
bei dem Ag-Kluster in spezieller Weise auf einer metallischen Ma-
trix immobilisiert sind, kann durch die hiermit verbundene Aus-
bildung von Mikrofeldern die Zellmembran der Mikroorganismen 
an der Oberfläche sowie in Phasengrenznähe entscheidend gestört 
und somit die Biokorrosion vermieden werden. Die Abscheidung 
von Sondermetallen wie Al, Ta, Ti, Nb aus nicht-wässrigen Elekt-
rolyten stellt eine der hoffnungsvollsten Forschungsrichtungen der 
Galvanotechnik dar. Während es für Al und dessen Legierungen 
technikreife bzw. -nahe Lösungen gibt, ist dies bei der Abschei-
dung der übrigen Elemente etwa aus ionischen Lösungen derzeit 
ein reines Forschungsthema. Einschränkend ist hier sicher auch die 
Forderung nach grundsätzlicher Wasserfreiheit und dass derzeit alle 
Versuche in einer Glove-Box  unter einer inerten Schutzgasatmo-
sphäre durchgeführt werden müssen. Einen weiteren zukunftswei-
senden Weg stellt die Abschätzung der Korrosionsgefährdung bei 
Multimaterialkombinationen durch Modellbildung und Simulati-
on dar. Vorgestellt wurde ein System zur Ermittlung der galvani-
schen Korrosion etwa von Bauteilen im Flugzeugbau fußend auf 
einer FMEA und einer Fülle elektrochemischer Daten. 

Einflüsse von REACH 

Interessant war schließlich die abschließend gestellte Frage zu der 
Befürchtung, dass und ob REACH generell einen schlechteren 
Korrosionsschutz bewirken würde. An einem Entwicklungsbei-
spiel zur Co-freien Passivierung von Zn-beschichten Bauteilen 
wurde deutlich, dass dies in keiner Weise der Fall sein muss. Durch 
intensive Untersuchung der einzelnen Mechanismen wurde eine 
Lösung vorgestellt, die nicht nur die bisherigen Anforderungen er-
füllt, sondern sich nach Aussage vergleichsweise deutlich verbessert 
und attraktiver darstellt. 

Prof. Wolfgang Paatsch
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Laut Entscheidung des Oberverwaltungsge-
richts Münster ist die Veröffentlichung von 
umweltinspektionsberichten von iED-Anla-
gen einschließlich Mängelbewertung im in-
ternet rechtmäßig.

Mit Beschluss vom 30.10.2014 - 8 B 
721/14 - hat das OVG NRW die Entschei-
dung des Verwaltungsgerichts Arnsberg vom 
10.06.2014 - 4 L 867/13 - bestätigt. Damit 
wurde die Veröffentlichung eines konkreten 
Umweltinspektionsberichtes samt Mängelbe-
wertung als rechtswidrig bewertet.

Zugleich wird in der Entscheidung je-
doch ausführlich dargelegt, dass die Veröf-
fentlichung von Umweltinspektionsberich-
ten über IED-Anlagen im Internet von der 
Ermächtigungsgrundlage des § 52 a Abs. 5 
BImSchG in Verbindung mit § 10 UIG ge-
deckt ist. Diese Veröffentlichungen dürfen 
auch Bewertungen festgestellter Mängel als 
„geringfügig“, „erheblich“ oder „schwerwie-
gend“ umfassen. Das OVG hat damit die ent-
sprechenden Erlasse des nordrhein-westfäli-
schen Umweltministeriums vom 24.09.2012 
bestätigt.

Ein Unternehmen über das in dieser 
Weise auf der Internetseite einer Behörde 
berichtet wird, kann sich nach Einschätzung 
des OVG Münster zwar auf die Grundrechte 
auf informationelle Selbstbestimmung und 
Berufsfreiheit berufen. Dem steht auch das 
EU-Recht nicht entgegen. Durch die Veröf-

fentlichungen von Umweltinspektionsberich-
ten nach § 52 a Abs. 5 Satz 3 BImSchG wer-
de in diese Grundrechte eingegriffen, diese 
Eingriffe seien indes verfassungsrechtlich ge-
rechtfertigt. Die zuständigen Behörden seien 
auch ermächtigt, die in den Umweltinspek-
tionsberichten festgestellten Verstöße gegen 
die Genehmigungsanforderungen nach ihrer 
Schwere und dem Ausmaß ihrer Umweltre-
levanz zu bewerten. Die lediglich technische 
Beschreibung eines festgestellten Mangels 
reiche in der Regel nicht aus. Erforderlich sei 
allerdings eine nähere Erläuterung der Maß-
stäbe, die eine Qualifizierung der Mängelfest-
stellung tragen.

Da entsprechende Erläuterungen in dem 
entschiedenen Fall fehlten, bestätigte das 
OVG Münster die durch das Verwaltungs-
gericht Arnsberg ausgesprochene Untersa-
gungsverfügung.

Zugleich stellte das OVG Münster indes fest, 
dass eine Veröffentlichung, welche die Hin-
weise in dem Erlass des nordrhein-westfäli-
schen Umweltministeriums vom 24.09.2012 
in der ergänzten Fassung vom 31.07.2013 
umsetze, keinen Bedenken begegne. „Ge-
ringfügige Mängel“ sind danach festgestellte 
Verstöße gegen materielle oder formelle An-
forderungen, die augenscheinlich nicht zur 
Umweltbeeinträchtigungen führen können. 
„Erhebliche Mängel“ sind festgestellte Ver-
stöße gegen materielle oder formelle Anfor-
derungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen 
führen können. „Schwerwiegende Mängel“ 
sind festgestellte Verstöße gegen materielle 
oder formelle Anforderungen, die zu akuten 
erheblichen Umweltbeeinträchtigungen füh-
ren können.

Das Umweltministerium hat den Be-
schluss des OVG Münster vom 30.10.2014 
zum Anlass genommen, alle Umweltbehör-
den des Landes per Rundschreiben vom 6. 
November 2014 darüber in Kenntnis zu set-
zen, dass die vorstehende Erlasslage im weite-
ren Vollzug zu beachten sei. Es ist daher da-
von auszugehen, dass künftig flächendeckend 
und systematisch Umweltinspektionsberichte 
von IED-Anlagen auf den Internetseiten der 
Bezirksregierungen in NRW veröffentlicht 
werden. Gleiches gilt in nahezu allen anderen 
Bundesländern. 

Dr. Georg Hünnekens

Der ZVO hat Anfang März 2015 wieder sein bewährtes „grundlagen-
seminar galvanotechnik“ in den Räumen der Firma Qubus in Schwä-
bisch gmünd veranstaltet. 

Das Seminar findet seit vielen Jahren mit großem Erfolg statt und richtet 
sich an Einkäufer, QM-Mitarbeiter, Konstrukteure und Neueinsteiger. 
Ziel der Veranstaltung ist es, den Teilnehmern einen Überblick über die 
Galvanotechnik zu geben. Es werden die Themen Branchenüberblick, 
Grundbegriffe der Galvanotechnik, Schichtsysteme, Anlagentechnik, 
Prüfverfahren und Umwelt besprochen. Besonderer Wert wird auf in-
tensive Diskussionen zwischen den Teilnehmern und Referenten gelegt. 
Der ZVO veranstaltet dieses Seminar mehrmals im Jahr, in diesem Jahr 
noch vom 9. bis 11. Juni und vom 8. bis 10. Oktober. 

Das OVg NRW hat die Entscheidung des 
VWg Arnsberg bestätigt, aber ...

ZVO: Ressort Umwelt und Chemie

Veröffentlichung von umweltinspektionsberichten 
im internet

ZVO: Grundlagenseminar Galvanotechnik

Erfolgreich Basiswissen vermittelt

grundlagenseminar bei Qubus
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ZVO: neue Interessenvertretung

gründung des Ressorts „REACH“
um besser mit den Herausforderungen von 
REACH umgehen zu können, hat der ZVO 
ein neues Ressort gegründet. Alle ZVO-Mit-
glieder sind dazu aufgerufen, sich an dessen 
Arbeit zu beteiligen.

Seitdem die REACH-Verordnung erlassen 
wurde, ist sie eine stetige Herausforderung 
für die galvano- und oberflächentechnische 
Branche. Bisher wurden diese Anforderungen 
innerhalb des ZVO themenbezogen und an 
verschiedenen Stellen bearbeitet. Eine dauer-
hafte Plattform für Austausch und Engage-
ment der Mitglieder in Bezug auf REACH 
gab es nicht.

Um diese Lücke zu füllen und somit das 
Thema effektiver und zentraler behandeln zu 
können, hat der ZVO-Vorstand beschlossen, 
das Ressort „REACH“ zu gründen. Dieses 
wird künftig die Verbandsaktivitäten und 
Mitgliedereingaben zu REACH bündeln und 
strategisch bearbeiten.

Zieldefinition des neuen Ressorts

Auf seiner ersten Sitzung am 18. Februar 
2015 hat sich das neue Ressort zum Ziel ge-
setzt, alle Punkte zu sammeln und zu bewer-
ten, in denen die galvano- und oberflächen-
technische Branche Handlungsbedarf sieht. 
Die gewonnenen Informationen dienen dann 
dazu, gemeinsam angemessene Handlungen 
und Kommunikationsvorgänge einzuleiten. 
Zudem fungiert das Ressort als neutrale 
Anlaufstelle für Behörden, Mitglieder und 

Endprodukt-Anwender bei allen Fragen zu 
REACH. Ist eine relevante Substanz autori-
sierungspflichtig, werden die entsprechenden 
Konsortien unterstützt.

Auf diese Weise entsteht eine themenbe-
zogene, stoffunabhängige Plattform für Mit-
glieder, Abnehmerbranchen und Verbände. 
Sie dient als Grundlage für ein abgestimmtes 
Vorgehen im politischen Prozess, gemeinsa-
me Stellungnahmen und die Erarbeitung von 
Leitlinien für Mitglieder.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Res-
sortarbeit ist es, Mitglieder und Branchenin-
teressierte regelmäßig zum Thema REACH 
zu informieren. Dazu werden künftig nicht 
nur im ZVOreport themenbezogene Artikel 
veröffentlicht, sondern auch in den Zeit-
schriften „Galvanotechnik“ und „WOMag“.

Mitgliederbeteiligung ist  
entscheidend

Für den Erfolg und eine langfristige Hand-
lungsfähigkeit ist die personelle Zusam-
mensetzung des Ressorts ausschlaggebend. 
Insbesondere Anwender der galvano- und 
oberflächentechnischen Verfahren sind auf-
gerufen, sich stärker zu engagieren. Denn 
ihre Erfahrungen mit dem Thema REACH 
sind letztlich entscheidend für den Austausch 
mit der europäischen Chemikalienbehörde 
und der Kommission. Besonders im Hinblick 
auf die Kommentierung, die zwischen dem 
22. Juni und dem 10. August 2015 im Zuge 
der öffentlichen Konsultation zu den Chrom-

trioxid-Zulassungsanträgen ansteht. Hierzu 
bereitet das Ressort eine Kommentierung vor 
– und gerade hier sind die Anwender gefragt, 
sich zu äußern und Inhalte zu liefern. Schließ-
lich hat REACH direkten Einfluss auf die 
Handlungsspielräume der betroffenen Un-
ternehmen. Die Verordnung kann drastisch 
in Verfahrensabläufe eingreifen und Prozesse 
sanktionieren.

Als wirtschaftlicher und politischer Vertre-
ter bietet der ZVO der galvano- und oberflä-
chentechnischen Branche eine maßgeschnei-
derte Möglichkeit, sich zu artikulieren. Dabei 
bildet die vom ZVO geschaffene politische 
Interessensvertretung die Basis, um die von 
den Mitgliedern angestoßenen notwendigen 
Schritte an ausgewählte Stellen des politischen 
Prozesses zu tragen. Diese Bemühungen be-
dürfen jedoch der fortwährenden tatkräftigen 
Unterstützung durch die Mitglieder.

Gerne können sich alle, die an einer Mit-
arbeit im Ressort „REACH“ interessiert sind, 
an den Verband wenden. Ansprechpartner ist 
der Ressortleiter und technische Geschäftsfüh-
rer des ZVO; Dr. Saša P. Jacob, Tel.: +49 (0) 
2103-255618, E-Mail: s.jacob@zvo.org. 

REACH beschäftigt die Branche weiter. im 
neuen Ressort können ZVO-Mitglieder nun 
selbst aktiv werden.  

Aus den Verbänden
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setzung von EU-Richtlinien im Koaliti-
onsvertrag festgeschrieben hat. Es sollte ein 
übergeordnetes Ziel der Bundesregierung 
sein, unnötigen Aufwand für den Mittelstand 
abzubauen, da dieser die Basis der Industrie 
und damit des Wohlstands in Deutschland 
ist. Der ZVO wird sich im Rahmen seiner 
politischen Interessenvertretung weiterhin 
gegenüber den maßgeblichen Entscheidungs-
trägern positionieren und den konstruktiven 
Dialog fortführen. 

Das EEg 2.0 ist nach wie vor ein Problem für 
energieintensive unternehmen, die nicht zu 
den umlagereduzierten Branchen gehören. 
Zudem bahnt sich bei der umsetzung der 
Eu-Richtlinie Seveso iii eine Verschärfung 
der Vorgaben für Deutschland an. Der ZVO 
kämpft in beiden Fällen an vorderster Front.

Nach der Reform des EEG gilt nun seit Au-
gust 2014 das sogenannte EEG 2.0, das neue 
Regeln für die Umlagebefreiung der ener-
gieintensiven Industrie vorsieht. Die EEG-
Umlagebefreiung leitet sich aus den ener-
gie- und umweltpolitischen Leitlinien der 
EU-Kommission (EEAG) vom April 2014 
ab. Viele unserer Branchenunternehmen 
werden dort unter der Bezeichnung „Wirt-
schaftszweig 25.61“ (Oberflächenveredlung 
und Wärmebehandlung) geführt. Aufgrund 
des von der EU-Kommission neu definierten 
Kriteriums einer direkten, außereuropäischen 
Handelsintensität wurde dieser Wirtschafts-
zweig allerdings von der Liste der befreiungs-
würdigen energieintensiven Industrien ausge-
schlossen.

Suche nach einem Kompromiss

Dabei wurde schnell deutlich, dass viele 
ZVO-Mitglieder zwar äußerst energieinten-
siv sind, an der Handelsintensität aber schei-
tern, weil sie als Dienstleister keine eigenen 
Produkte exportieren, welche in der Außen-
handelsstatistik auftauchen. Dennoch steht 
die Branche natürlich im internationalen 
Wettbewerb.

Daher ist eine Reform der EEAG und 
damit des deutschen EEG ein erklärtes Ziel 
des ZVO. Sowohl beim parlamentarischen 
Herbstgespräch im September 2014 als auch 
im bilateralen Kontakt mit Entscheidungsträ-
gern in Brüssel und Berlin drängte der ZVO 
auf eine Kompromisslösung. Zudem vermit-
telte er die vitale Notwendigkeit einer Strom-
preisreduktion für unsere energieintensive 
KMU-Branche.

Am 1. April 2015 verabschiedete die Bun-
desregierung schließlich den „Entwurf eines 
Zweiten Gesetzes zur Änderung des Erneuer-
bare-Energien-Gesetzes“ und brachte damit 
die Aufnahme unseres Wirtschaftszweigs in die 
Liste 2 des EEG auf den Weg. Möglich wur-
de dies aufgrund neuer wissenschaftlicher Er-
kenntnisse und einer verbesserten Datenlage. 
Der ZVO unterstützte im Rahmen der Ver-
bändeanhörung die Position der Bundesregie-
rung und begleitet den Prozess auch weiterhin.

Verschärfung von Seveso iii
Neben dem EEG steht Seveso III im Fokus 
des ZVO. Ziel dieser EU-Richtlinie ist es, 
Maßnahmen zur Prävention von Störfällen 
in der gefahrstoffverarbeitenden Industrie 
zu verstärken. Bis zum 31. Mai 2015 müs-
sen alle Mitgliedsstaaten die Vorgabe umge-
setzt haben. Bereits seit März 2014 diskutiert 
das Bundesumweltministerium darüber, 
die Regeln bei der Umsetzung in deutsches 
Recht abermals zu verschärfen. So sollen 
Chrom(VI)-Verbindungen als „sehr giftig“ 
klassifiziert werden, obwohl sie von der EU 
und den Vereinten Nationen in ihrer Toxizi-
tät sogar herabgestuft wurden.

Das ist gefährlich: Zum einen würden 
damit die Chancen auf Bürokratieabbau und 
Erleichterung bei Dokumentationspflichten 
verspielt, welche die EU-Richtlinie anstrebt. 
Zum anderen würden gerade mittelstän-
dischen Galvanikbetriebe gegenüber ihren 
Konkurrenten auf dem EU-Binnenmarkt 
benachteiligt. Die von der EU vorgesehe-
nen Regelungen sind streng genug, um die 
Sicherheit von Arbeitnehmern und Dritten 
zu garantieren. Zudem sind Anwender von 
Chrom(VI)-Verbindungen ohnehin durch 
das Wasserhaushaltsgesetz, die Gefahrstoff-
verordnung und das Arbeitsschutzgesetz zu 
größter Sorgfalt verpflichtet.

Verwunderlich ist die Diskussion auch 
vor dem Hintergrund, dass die deutsche 
Regierungskoalition eine Eins-zu-eins-Um-

EEG 2.0 und Seveso III

Kampf um Reformen und 
Bürokratieabbau

Bericht aus Berlin und Brüssel

Politische Pinnwand

19. Mai 2015 
ZVO-Delegation zum Thema EEG zu Besuch 
bei Abgeordneten im Deutschen Bundestag.

19. Mai 2015 
Plenarabstimmung des Europäischen Parla-
ments über die geplante Konfliktmineralien-
Verordnung.

21./22. Mai 2015 
Zweite/Dritte Lesung  des Bundestags zum 
neuen EEG-Änderungsgesetz.

26. Mai 2015 
Werksbesuch des Europaabgeordneten  
Herbert Reul MdEP beim ZVO-Mitglied  
Galvano Röhrig GmbH in Solingen.

27.–29. Mai 2015 
10. ECHA Stakeholders Day und Helsinki 
Chemicals Forum für Industrievertreter und 
politische Akteure. Weitere Infos unter 
http://bit.ly/1Ly0Zyl.

Mai/Juni 2015 
ZVO-Delegation zum Thema REACH zu  
Besuch bei der EU-Kommission in Brüssel.

Juni 2015 
Offizieller politischer Gipfel der EU und  
Chinas unter Teilnahme der Präsidenten der 
EU-Kommission und des Europäischen  
Rates.

Juli/August 2015 
Parlamentarische Sommerpause in Brüssel.
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Anzeige

 Produktivität auf höchstem Niveau

Neue generation alkalisch Zink-Nickel  mit höchster Leistungsfähigkeit und 
verringertem Wartungsaufwand
Ein verlässlicher Trend, der weltweit inner-
halb der vergangenen Jahre in der Ober-
flächentechnik zu beobachten war, ist die 
zunehmende Nutzung von Zink-Nickel Legie-
rungsoberflächen zu Lasten von anderen Zink-
Legierungen bzw. von reinen Zinkschichten.

Vordergründig ist dieser Trend natürlich stark 
getrieben durch den höheren Korrosionsschutz 
von Zink-Nickel Legierungen. Die Notwen-
digkeit für besseren Korrosionsschutz für 
Stahloberflächen dokumentiert sich mitunter 
in stetig länger werdenden Garantie- und Ge-
währleistungszeiten im Automobilbereich.

Gerade in jüngerer Zeit gibt es neben der 
qualitativen Verbesserung des Korrosions-
schutzes weitergehende Motivationen für den 
Einsatz von Zink-Nickel. Wesentlich ist das 
von der EU beschlossene Ziel, die CO2-Re-
duktionen im Automobilbereich bis zum Jahr 
2020 auf ein Maximum von 95 g/km CO2 zu 
reduzieren1. Zu reduzierten Verbrauchswerten 
und damit geringeren CO2-Emissionen tragen 
zum einen kleinere, effizienter arbeitende  Mo-
toren („downsizing“) bei, zum anderen erzie-
len Veränderungen an der Konstruktion der 
Fahrzeuge, hier insbesondere die Reduktion 
der Fahrzeugmasse, geringere Verbrauchs- und 
damit CO2-Emissionswerte.

Ein höherer Wirkungsgrad im Vebren-
nungsmotor führt in der Regel auch zu höhe-
ren Temperaturen an Aggregaten, im Motor-

raum und in der Peripherie des Abgasstranges. 
Beiträge zur Gewichtseinsparung werden vor 
allem durch Werkstoffe wie Aluminiumlegie-
rungen und hoch- bzw. höchstfeste Stähle ge-
leistet. Die genannten Veränderungen im Au-
tomobilbau stellen besondere Anforderungen 
an den kathodischen Korrosionsschutz der in 
diesen veränderten Umgebungen eingesetzten 
Stähle. 

Die Zink-Nickel Legierung, abgeschieden 
als gamma-Phase mit 12 bis 15 Prozent Ni-
ckel, weist hervorragende Eigenschaften auf, 
um unter diesen sich ändernden Anforderun-
gen ausgezeichneten kathodischen Korrosions-
schutz für verschiedene Stahlwerkstoffe bereit 
zu stellen und ist mit Aluminium kompatibel, 
so daß auch Werkstoffkombinationen möglich 
sind. Der Korrosionsschutz von Zink-Nickel 
beschichteten Bauteilen bleibt im Allgemei-
nen auch nach wiederholten Zyklen zwischen 
hohen- und niedrigen Temperaturen erhalten 
(siehe Abbildung 1).

Im praktischen Einsatz und anhand von 
Untersuchungen hat sich gezeigt, daß bei 
Zink-Nickel beschichteten Stählen das Risiko 
eines wasserstoffinduzierten Sprödbruches sig-
nifikant geringer ist, als bei mit reinem Zink 
beschichteten Werkstücken2. 

Zink-Nickel-Legierungsoberflächen sind 
darüber hinaus hinaus hervorragend für den 
Zusammenbau mit Aluminiumwerkstoffen 
geeignet. Aufgrund der Lage der Korrosions-

potentiale, wie sie sich in sauerstoffhaltigen, 
korrosiven Medien einstellen, ist das Risiko der 
Kontaktkorrosion bei Paarungen von Zink-
Nickel mit Aluminium und den gebräuchli-
chen technischen Al-Legierungen wesentlich 
geringer als es beim Einsatz von Zinkoberflä-
chen in solchen Kombinationen ist. Zusam-
men genommen begründen diese Vorteile von 
Zink-Nickel gegenüber anderen kathodisch 
schützenden Oberflächen die stark steigende 
Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Be-
schichtungen mit dieser Legierungsoberfläche.

Um diese gesteigerte Nachfrage nach 
Zink-Nickel Legierungsoberflächen zu befrie-
digen, können zusätzliche Kapazitäten durch 
neue Anlagen geschaffen werden. Eine kos-
tengünstigere und konkret ohne Anlagenbau 
umsetzbare Alternative stellt die Steigerung der 
Produktivität in bestehenden Beschichtungs-
anlagen dar. Dieser wesentlich wirtschaftliche-
re Weg, einer gesteigerten Nachfrage zu be-
gegnen, bedarf neuer, den Anforderungen an 
hohe Produktivität, angepasste Zink-Nickel-
Verfahren.

Um nachhaltig die Produktivität in der 
Zink-Nickel-Beschichtung zu steigern, müs-
sen folgende Kriterien durch den Beschich-
tungselektrolyten erfüllt werden:
•	 Hohe	kathodische	Stromausbeute,	konstant	

über die Badlebensdauer
•	 Hohe	 Strombelastbarkeit,	 Anbrennfestig-

keit bei hohen Stromdichten
•	 Verringerter	 Wartungsaufwand,	 weniger	

Wartungsintervalle
Die einzelnen Kriterien für sich sind bezüg-
lich der Produktivität eines Verfahrens nur 
begrenzt aussagefähig Die Stromausbeute stellt 
z. B. lediglich einen Zusammenhang zwischen 
eingesetzter elektrischer Ladung und in der 
Metallabscheidung umgesetzter Ladung her. 
Viele alkalische Zink-Nickel Elektrolyte könne 
bei sehr kleinen Stromdichten (< 0.4 A/dm²) 
mit sehr hohen Stromausbeuten (> 70  %) ab-
scheiden. Bei diesen geringen Stromdichten 
steht aber nur wenig Ladung zur Abscheidung 
bereit, so dass selbst bei hohen nominellen 
Stromausbeutewerten  keine hohen Abschei-
dungsgeschwindigkeiten erzielt werden.

Schnelle Abscheidung bedarf neben einer 
hohen Stromausbeute gleichzeitig auch hö-

Abbildung 1: Röntgendiffraktogramme (Cu-Kα) der 
Zink-Nickel γ-Phase mit 14% Ni ohne vorherge-
hende Wärmebehandlung (schwarze Kurve) und 
nach Wärmebehandlung bei 250 °C (rot 1 h, grün 
2 h) und bis zu 350 °C (blau 1 h, hellblau 2 h). Die 
Struktur der ZnNi-Legierung ist unter den unter-
suchten Bedingungen stabil.
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herer anwendbarer Stromdichten. Erst wenn 
beide Kriterien gleichzeitig erfüllt sind, kann 
mit entsprechend hohen Abscheideraten auf 
qualitativ hohem Niveau produziert werden.

Neben einer hohen Abscheidungsge-
schwindigkeit des Elektrolyten ist die Anla-
genverfügbarkeit der entscheidende Faktor für 
eine wirtschaftliche Produktion. Wartungs-
operationen haben das Potential, die Pro-
duktivität durch Betriebsunterbrechungen zu 
reduzieren. Alle Wartungseingriffe reduzieren 
das Produktionsvolumen, kurze Wartungs-
intervalle führen zu vermehrten Ausfallzeiten 
durch das Leerfahren und Wiederanfahren 
der Beschichtungsanlage. Wartungseinfgriffe 
können z.B. Reinigungsoperationen an den 
Anoden und am Filtersystem sein, die oft zum 
Stillstand der Anlage führen. Ein Verfahren, 
dass aufgrund seiner Zusammensetzung solche 
Wartungsoperationen überflüssig macht, und 
die Anlagenverfügbarkeit erhöht, trägt wesent-
lich zu höherer Produktivität bei.

Die gleichzeitige und nachhaltige Erfül-
lung dieser Kriterien wurden in der neuesten 
Generation alkalischer Zink-Nickel Legie-
rungselektrolyte mit dem Prozess ZINCRO-
LYTE Sprint erfolgreich realisiert. Das neue 
Additivsystem ermöglicht konstant hohe 
Stromausbeute über die gesamte Badlebens-
dauer bei gleichzeitig sehr guter Anbrenn-
festigkeit in Bereichen hoher Stromdichten. 
Da der Elektrolyt keinerlei Ablagerungen an 
Anoden, Rohren und anderen Anlagenteilen 
verursacht, erübrigen sich alle diesbezüglichen 
Wartungsoperationen und Betriebsunterbre-
chungen. Der Elektrolyt steht für eine unun-

terbrochene Produktion zur Verfügung. In der 
Praxis werden so bei großen Galvanikanlagen 
um ca. 30 % höhere Produktivitäten in beste-
henden Anlagen erzielt, verglichen mit kon-
ventionellen Prozessen. 

Die so in bestehenden Anlagen ohne Um-
bauten erzielte höhere Produktivität kann 
direkt im Sinne höherer Produktionsmengen 
genutzt werden. 

Einsparungen ergeben sich in einem alter-
nativen Szenario durch den Verzicht auf bisher 
notwendige Produktionsschichten an Wo-
chenenden. Gleiche Produktionsmengen wer-
den in einem kürzerem Zeitraum außerhalb 
kostspieliger Wochenendschichten bearbeitet, 
zusätzliche Aufträge können in bestehenden 
Anlagen abgearbeitet werden.

Durch höhere anwendbare Stromdich-
ten und einen konstant hohen Wirkungsgrad 
beschichtet ZINCROLYTE Sprint deutlich 
schneller. Abbildung 1 zeigt exemplarisch das 
Ergebnis im Vergleich zu einem konventionel-
len Elektrolyt. Das erweiterte Arbeitsfenster 
von ZINCROLYTE Sprint erlaubt die Ab-
scheidung bei höheren Stromdichten ohne 
stärkere Knospenbildung (Abbildung 2), so 

daß in einem breiten Arbeitsfenster eine ho-
mogene Oberflächenmorphologie erzielt wird. 
Die homogene Struktur der Oberfläche ist eine 
hervorragende Grundlage für das sichere Errei-
chen wesentlicher funktionaler Eigenschaften.

ZINCROLYTE Sprint als Vertreter einer 
neuen Generation alkalischer Zink-Nickel 
Elektrolyte trägt mit seinem erweiterten Ar-
beitsfenster zu einer gesteigerten Produktions-
menge und konstanteren Produktionsqualität 
bei. Gleichzeitig erlaubt die höhere Produkti-
vität des Systems bei reduzierten Fixkostenan-
teil zu produzieren. 

ZINCROLYTE Sprint leistet so alleine 
durch den Einsatz des neuen Zink-Nickel Elek-
trolyten, also ganz ohne Einbau zusätzlicher 
Anlagen,  einen wesentlichen Beitrag zur Kos-
tensenkung im Beschichtungsprozess bei gleich-
zeitig verbesserter Produktionsqualität.  

Dr. Björn Dingwerth 

Global Product Line Manager CRC, 

Enthone GmbH

Abbildung 2: Vergleich der Abscheidung aus 
einem konventionellen alkalischen Zink-Nickel 
Elektrolyten nach 75 min Abscheidungszeit 
(links) mit der Abscheidung aus ZiNCROLYTE 
Sprint (rechts) nach 50 min.

Abbildung 3: SEM-Aufnahmen mit alkalischen Zink-Nickel Verfahren beschichteter Schrauben, De-
tail im gewinde. Links mit konventionellem Prozess, rechts mit ZiNCROLYTE Sprint beschichtet. 

1  EU-Verordnung 333/2014 als Ergänzung zu 
443/2009

2  W. Paatsch, R. Landgrebe, M. M. Lohrengel, 
Galvanotechnik, 100 (2009)6 S. 1280-1287
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HANNOVER MESSE 2015

SurfaceTechnology 2015 – 
internationaler denn je

Sandra Theis,  
KraftPowercon Sweden AB

„Wir sind das erste Mal als Aussteller auf der 
HANNOVER MESSE. International sind wir gut 
aufgestellt und unsere Gleichrichter sind welt-
weit im Einsatz. Nun möchten wir unseren Na-
men auch in Deutschland bekannter machen 
und deshalb hat es uns dieses Jahr nach Hanno-
ver gezogen. Die Messe läuft für uns ganz gut, 
aber ich hätte mehr erwartet – sowohl hinsicht-
lich Quantität als auch Qualität. Dennoch hat 
sich die Teilnahme gelohnt. Letztlich gilt es, die 
Resonanz im Nachgang abzuwarten.“

Dr. Lothar Schneider,  
METAKEM gmbH

„Wir nehmen regelmäßig an der HANNO-
VER MESSE teil und sind mit der diesjähri-
gen Veranstaltung hinsichtlich Kontakte und 
Internationalität der Fachbesucher zufrieden: 
Die Qualität hat zu-, die Quantität abge-
nommen. Vor zehn Jahren zum Beispiel war 
hier zwar deutlich mehr los, das Publikum 
war aber gestreuter mit mehr ‚Jägern’, die 
man als Aussteller nicht braucht. Jetzt hatten 
wir mehr Gespräche mit Substanz.“

Teilnehmer-Stimmen

Die HANNOVER MESSE 2015 ist vorbei 
und die Veranstalter ziehen ein sehr posi-
tives gesamtfazit. Das urteil von ZVO und 
seiner Aussteller aus den Reihen der ZVO-
Mitgliedsunternehmen fällt jedoch differen-
zierter aus. 

Das Leitthema der diesjährigen HANNO-
VER MESSE „Integrated Industry – Join the 
Network“ schien aufgegangen zu sein. Kaum 
eine Halle, kaum ein Stand oder Forum, wo 

nicht die Zukunftsvision einer vernetzten 
Fertigung eine Rolle spielte. Die HANNO-
VER MESSE hat außerdem gezeigt, dass In-
dustrie 4.0 Schritt für Schritt von der Vision 
zur Realität wird. Mittlerweile sind die ersten 
Technologien am Markt, die Kunden kaufen 
und direkt in ihre Maschinen und Anlagen 
einbauen können. 

6.500 Unternehmen aus 70 Ländern 
hatten die fünftägige HANNOVER MESSE 
vom 13. bis zum 17. April genutzt, um Tech-

nologien und Lösungen für zukunftsfähige 
Produktionsstätten und Energiesysteme zu 
präsentieren. Mehr als 220.000 Fachbesucher 
waren vor Ort, um Kontakte zu knüpfen, Ge-
schäfte anzubahnen und Investitionen zu tä-
tigen. Von den Besuchern kamen 70.000 aus 
dem Ausland – ein Rekordwert.

Halle 3 schwankend frequentiert

Eine von insgesamt zehn Leitmessen im Ver-
bund der HANNOVER MESSE 2015 war 
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Arne Janzen, 
Zeschky galvanik gmbH & Co. Kg

„Die Anzahl der Besucher war akzeptabel, 
wenn auch nur die Hälfte im Vergleich zur 
O&S. Die Qualität der Besucher war für uns 
jedoch nicht zielführend. Es gab nur wenige 
Kontakte, die erfolgversprechend sind und 
denen man nachgehen könnte. Ich denke, 
die HANNOVER MESSE wird für unsere Bran-
che zunehmend weniger interessant, denn es 
gibt viele andere Fach- und Hausmessen. Die 
große Internationalität ist für die meisten oh-
nehin nicht relevant.“

SurfaceTechnology deutlich zu spüren war. 
„Besonders positive Rückmeldung haben wir 
von jenen Ausstellern bekommen, deren Ziel 
es war, vor allem auf internationaler Ebene 
Kontakte herzustellen“, sagt Olaf Daebler, 
Abteilungsleiter SurfaceTechnology bei der 
Deutschen Messe AG. „Die Besucher in Han-
nover kommen tatsächlich aus aller Welt und 
nicht nur aus Europa – das unterscheidet die 
SurfaceTechnology vom Wettbewerb.“

Surface und Supply verbinden

Neben der großen Internationalität besteht 
das Alleinstellungsmerkmal der Surface-
Technology in den zahlreichen Synergien 
zu anderen Industriebranchen auf der Mes-
se. Beispiele sind hier die Windenergie, die 
Druckluft- und Vakuumtechnik, der Bereich 
Forschung und Entwicklung sowie die ge-

samte industrielle Zulieferung. Besonders für 
den Austausch mit der letztgenannten Grup-
pe hatte die Deutsche Messe AG gesorgt, in-
dem sie ein neues Veranstaltungsformat ins 
Leben gerufen hatte. Am Mittwochabend der 
Messe waren die Unternehmen von Surface-
Technology und Industrial Supply erstmals 
zum Networking-Event „Surface and Supply“ 
geladen. Rund 150 Aussteller beider Messen 
waren der Einladung gefolgt und nutzten die 
Gelegenheit, sich untereinander auszutau-
schen. 

WELT DER OBERFLÄCHE mit  
48 Ausstellern

Hauptanziehungspunkt der Halle 3 war wie-
der der ZVO-Gemeinschaftsstand WELT 
DER OBERFLÄCHE. Insgesamt 48 Aus-
steller präsentierten dort das gesamte 

die SurfaceTechnology. In Halle 3 deckte sie 
sämtliche Angebotsbereiche der Oberflächen-
technik ab. Zu den traditionell am stärksten 
vertretenen Themen gehörten Galvanotech-
nik, industrielle Lackiertechnik, industri-
elle Plasma-Oberflächenbehandlung sowie 
Mikro materialbearbeitung. Konkrete Daten 
aus der Besucheranalyse der einzelnen Teilbe-
reiche liegen aktuell noch nicht vor. Es lässt 
sich aber bereits festhalten, dass der nochma-
lige Anstieg der Internationalität auch auf der 

Die Aussteller der WELT DER OBERFLÄCHE ziehen ein unterschiedliches Fazit zur 
diesjährigen Veranstaltung.

Markus grimm und  
Rainer Bauer, 
metzka gmbH

„Interessant war für uns, 
dass wir hier internatio-
nales Publikum erreicht 
haben, allerdings auch 
nur in geringen Mengen. 
Insgesamt waren nur we-

nig Fachbesucher da. Und für uns als mittelständisches Unternehmen 
ist die Messe einfach zu lang. Da kommt uns die O&S mit nur drei 
Veranstaltungstagen und Öffnungszeiten bis 17 Uhr deutlich mehr 
entgegen.“
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Frank Pfeuffer, 
Mazurczak gmbH

„Wir sind das erste Mal im Rahmen der WELT 
DER OBERFLÄCHE dabei und sind damit sehr 
zufrieden: tolles Team, gute Bewirtung, starke 
Präsenz – ein gutes Gesamtpaket! Die Messe an 
sich hat unsere Erwartungen allerdings nicht er-
füllt. Der Negativtrend hat sich fortgesetzt und 
die Resonanz hat insgesamt nachgelassen, qua-
litativ wie quantitativ, bei Inlands- wie bei Aus-
landskunden. So lange der ZVO aber weiter da-
bei ist, werden wir es wohl auch sein. Aber ich 
könnte mir vorstellen, dass die Branche bei der 
‚Industrial Supply’ in Halle 4 besser aufgehoben 
wäre.“

Petra Strack, 
A.S.T. gmbH

„Die HANNOVER MESSE ist nicht ver-
gleichbar mit der O&S. Hier sind weniger 
Fachbesucher und sie ist weniger effizient. 
Dennoch sind wir dabei und hatten auch 
einige erfolgversprechende Kontakte. 
Auch mit Besuchern aus Indien, dem Part-
nerland der diesjährigen Veranstaltung, 
haben wir gesprochen. Aber wir wissen, 
dass sich daraus kein Geschäft ergeben 
wird. Insgesamt ist es auch einfach wich-
tig, für den Kunden da zu sein und Prä-
senz zu zeigen.“

Teilnehmer-Stimmen

Spektrum der Oberflächentechnik. Ihr 
Fazit zur Messe fällt jedoch sehr unterschied-
lich aus. Die Ausstellerbefragung des ZVO 
ergab, dass Organisation und Betreuung 
durch die ZVO Service GmbH wiederholt 
positiv betrachtet wurden, weshalb fast alle 
Befragten auch eine Teilnahme am ZVO-
Gemeinschaftsstand weiterempfehlen wür-
den. Darüber hinaus erhielt die diesjährige 

SurfaceTechnology im Schnitt jedoch nur ein 
„befriedigend“, während sie vor zwei Jahren 
noch mit „gut“ bewertet wurde. Nur 20 Pro-
zent planen schon jetzt eine Teilnahme an der 
HANNOVER MESSE 2017, während 92 
Prozent der befragten Aussteller bei der O&S 
2016 dabei sein wollen. 

Es zeigte sich, dass nicht alle von der In-
ternationalität der HANNOVER MESSE 
profitieren, vor allem aber waren viele ent-
täuscht vom geringen Besucheraufkommen 
in Halle 3 – national wie international. Sie 
könnten sich für künftige Veranstaltungen ei-
nen Wechsel zur Industrial Supply vorstellen 
– ein Gedanke, mit dem sich auch der ZVO 

seit einiger Zeit trägt: „Die Galvano- und 
Oberflächentechnik als Schlüsselbranche mit 
Bedeutung für nahezu alle Industriebranchen 
benötigt in Hannover nicht länger eine eigene 
Halle, sondern gehört unmittelbar in die Hal-
len der Industrial Supply, der Zuliefermesse, 
integriert“, so ZVO-Hauptgeschäftsführer 
Christoph Matheis. Dass ein Zusammenrü-
cken mit der Zulieferindustrie durchaus Sinn 
macht, hat bereits das erwähnte gemeinsame 
Event „Surface and Supply“ gezeigt. 

Künftige Veranstaltungen

Die SurfaceTechnology ist eine von drei Mes-
semarken, mit denen die Deutsche Messe AG 

impressionen von der diesjährigen SurfaceTechnology
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Daniel Eisenbarth, 

WiOTEC® Wilmes Oberflächentechnik

„Wir sind erstmals als Aussteller auf der HAN-
NOVER MESSE. Wir waren uns im Vorfeld 
nicht sicher, ob diese Messe die Richtige für 
uns ist, sind jetzt aber sehr zufrieden. Mögli-
cherweise auch, weil unsere Erwartungshal-
tung eine andere war. Wir haben hier viele 
namhafte Kunden getroffen – neue und beste-
hende, zum Teil konnten wir Kontakte wieder 
auffrischen. Die Teilnahme, insbesondere auch 
im Rahmen der WELT DER OBERFLÄCHE, hat 
sich wirklich gelohnt.“

das Thema Oberflächentechnik abdeckt. Die 
anderen beiden sind die O&S, die als inter-
nationale Fachmesse für Oberflächen und 
Schichten in Stuttgart ebenfalls einen Quer-
schnitt der Branche abbildet, sowie die parts-
2clean, internationale Leitmesse für die indus-
trielle Teile- und Oberflächenreinigung. Die 
nächste parts2clean in Stuttgart steht bereits 
vor der Tür. Sie dauert vom 9. bis 11. Juni. 
Die nächste O&S findet 2016 im Juni statt – 
dann gemeinsam mit der parts2clean. 

Darüber hinaus nimmt die Deutsche 
Messe AG ihre Aussteller auf die eigenen 
Auslandsmessen mit. Für den Bereich Ober-
flächentechnik sind die nächsten Termine im 

Dezember die SurfaceTechnology India in 
Neu-Delhi, Indien, und im Februar 2015 die 
Surface Treatment Eurasia in Istanbul, Tür-
kei. Ihre Premiere feiert die SurfaceTechno-
logy North America im September 2016 in 
Chicago. 
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  COVENTYA

Chrom(Vi)freie Kunststoffmetallisierun g SiLKEN BOND – heutiger Stand

Dank intensiver Forschungsarbeit hat CO-
VENTYA eine chromfreie Vorbehandlung 
für ABS- und ABS/PC-Blends entwickelt, 
die – nach erfolgreichem Verlauf anstehen-
der Feldversuche und dem Sammeln von 
Langzeiterfahrung in Produktionsanlagen 
– ein aussichtsreiches Substitut für die heu-
tige Chromschwefelsäurebeize ist. 

Die Metallisierung von ABS- und ABS/
PC-Polymeren ist seit Jahrzehnten Stand 
der Technik. Die Konditionierung der 
Kunststoffoberfläche wird dabei durch den 
Einsatz von Chrom(VI)Oxid in Verbin-
dung mit Schwefelsäure, der sogenannten 
„Chromschwefelsäurebeize“ vorgenommen. 
Diese Beize hat eine sehr hohe Konzentra-
tion (bis zu 400 g/l Chromsäure), wodurch 
partiell das Butadien aus dem ABS (Acryl-
nitril-Butadien-Styrol) herausgelöst wird. 
Die dadurch entstehenden Löcher dienen 
zur mechanischen Verankerung der nach-
folgenden Metallschichten, auch bekannt 
als „Druckknopfeffekt“. Die verwendete 
Chromsäure ist als toxisch eingestuft und in 
den Anhang XIV der REACH-Verordnung 
aufgenommen worden. Daher ist die Ver-
wendung der Substanz ab September 2017 
(Sunset Date) nur noch mit einer Zulassung 
durch die Europäische Chemikalien Agen-
tur (ECHA) erlaubt. Ob und für welchen 
Zeitraum eine Zulassung erteilt wird, hängt 
von der Verfügbarkeit, Marktreife und 
Langzeiterfahrung von alternativen Techno-
logien ab. 

Aus diesem Grund wird seitens der 
Chemiefachfirmen Zeit und Geld in 
Entwicklungsarbeit investiert, um hier 
schnellstmöglich eine Alternative zur kon-
ventionellen Metallisierung von Kunst-
stoffen zu ermöglichen. Die Zielvorgabe 

ist dabei klar: So nah wir nur möglich am 
bestehenden Prozess bleiben, um einen 
Umbau der existierenden Galvanikanlagen 
zu umgehen, und um damit keine bestehen-
den Kapazitäten einzubüßen. In den kom-
menden Jahren sind die Kunststoffgalvani-
ken weitestgehend ausgelastet, so dass hier 
wenig bis kaum Spielraum für „Versuche“ 
gegeben ist.

COVENTYA hat sich auf dem Weg 
zu einem Alternativverfahren an einem auf 
Kaliumpermanganat basierendem System 
orientiert. Eine Vorbehandlung mit Per-
manganat ist dabei nichts Neues. Sie wur-
de aber in der Vergangenheit nie wirklich 
umgesetzt, da die Entstehung des störenden 
Braunsteins bisher nicht serientechnisch 
gelöst werden konnte. Zudem enthielten 

die Beizbäder einen sehr hohen Anteil an 
Kaliumpermanganat, was die Behandlung 
der entstehenden Abwässer erschwerte. Mit 
dem neuen chromfreien System SILKEN 
BOND ist es nun möglich, mit Konzentra-
tionen von unter 5 g/l Kaliumpermanganat 
zu arbeiten. Durch die Verwendung einer 
Reoxidationszelle wird der Prozess konstant 
gehalten. Diese Zelle ist der bei Cr(VI)-
Beizen verwendeten Zelle sehr ähnlich, 
lediglich das Porzellan-Diaphragma muss 
gegen eine Teflon-Membran ausgetauscht 
werden. Die Kaliumpermanganatbeize 
ist wesentlich „milder“ als die derzeitige 
Chromschwefelsäurebeize. Rauheitsmes-
sungen auf einem ABS-Substrat mit einer 
Ausgangsrauheit (Ra) von ca. 25 nm zeigen 
eine Rauheit von bis zu 260 nm nach Bei-

gegenüberstellung der Prozessabfolge der Verfahren

CHROMFREiER 
PROZESS

KONVENTiONELLER 
PROZESS

Temp. Expositi-
onszeit

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

Spülen

SiLKEN BOND ETCH CHROMSCHWEFELSÄuRE-BEiZE 65 - 68°C 8 - 15 min

Heißspüle 50 - 60°C 1 min.

Spülen

SiLKEN BOND NEuTRALiZER SiLKEN NEuTRAL 401/404 45°C 5 min.

Spülen

SiLKEN BOND CONDiTiONER 20 - 25°C 1 min.

Spülen

HCl 20 – 30% 20 - 25°C >1 min.

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

Spülen

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

Spülen

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

Chrom(Vi)freie Kunststoffmetallisierun g SiLKEN BOND – heutiger Stand

REM-Aufnahme 1: ABS/PC gebeizt mit SiLKEN BOND, 68°C, 12 min.

REM-Aufnahme 2: ABS/PC gebeizt mit SiLKEN BOND, 69°C, 12 min.

zen in Chromschwefelsäure und lediglich 
bis zu 75 nm nach dem Beizen in der neuen 
Kaliumpermanganatbeize. Der Unterschied 
ist leicht in den REM-Bildern und während 
der Beschichtung bereits an der glänzenden 
Abscheidung der chemisch Nickelschicht 
zu erkennen. Trotz dieser optischen Verän-
derung ist nach wie vor die Haftfestigkeit in 
den durchgeführten Haftfestigkeitsprüfun-
gen gegeben. Im direkten Vergleich werden 
mit der chromfreien Beize vergleichbare 
Abzugskräfte im Schältest gemessen wie bei 
Bauteilen, die herkömmlich gebeizt wur-
den.

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

In der folgenden Tabelle ist die konven-
tionelle Vorbehandlung der chromfreien ge-
genübergestellt. Im Gegensatz zur heutigen 
Prozesslinie verlängert sich die Vorbehand-
lung um nur einen, aber entscheidenden 
Schritt, den sogenannten Konditionierer. Er 
wird noch vor dem Aktivator eingesetzt, um 
eine bessere Absorption des Palladiums auf 
der konditionierten Kunststoffoberfläche zu 
ermöglichen. Alle nachfolgenden Schritte 
bleiben unverändert.

Bezüglich der störenden Gestellmetalli-
sierung ist das Arbeitsfenster wesentlich en-
ger, aber beherrschbar. So spielen dabei die 
Azidität der Beize, Konzentration an Kali-
umpermanganat und Expositionszeit eine 
entscheidende Rolle.

Derzeit wird noch die Selektivität der 
chromfreien Vorbehandlung bezüglich 
Mehrkomponentensubstraten verbessert, 
um auch hier eine REACH-konforme Al-
ternative anzubieten. 
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umweltfreundliche Schwerm etallfällung in 
der Abwasseraufbereitung
Neue galvanotechnische Verfahren mit stär-
keren Komplexbildnern bringen sehr stabile 
Metallkomplexverbindungen in die Abwas-
seraufbereitung. Durch die Weiterentwick-
lung zu immer effizienteren Spültechniken 
steigen die Konzentrationen an Metallen, 
Salzen und organischen Badbestandteilen in 
den Spülen und letztlich in der Abwasserbe-
handlung stark an.

Die Entwicklungen haben, neben techni-
schen Verbesserungen der Schichtqualität so-
wie des Korrosionsschutzes auch aus Sicht des 
Umweltschutzes zu einer Verbesserung beige-
tragen. So wurden gefährliche Verbindungen 
ersetzt und der Wasserverbrauch minimiert.

Demgegenüber sind durch neuere Ein-
satzstoffe und wesentlich höhere Konzentra-
tionen im zu behandelnden Abwasser neue 
Problem- und Aufgabenstellungen auf die 
Betreiber von Abwasseranlagen in Galvanik-
betrieben zugekommen.

Der klassische Ablauf der Galvanik-
Abwasserbehandlung wie unter anderem 
im „Hartinger“ von 1992 beschrieben ist 
an seine Grenzen gelangt. Mit einer reinen 

Kalkmilch- oder Natronlaugenfällung, bei 
beispielsweise vorgeschalteter Cyanoxidation 
und/oder Chrom-VI-Reduktion, können die 
Schwermetallgrenzwerte mit wenigen Aus-
nahmen nicht mehr eingehalten werden. Ge-
währte Ludwig Hartinger in seinem ausführ-
lichen Werk „Handbuch der Abwasser- und 
Recyclingtechnik in der metallverarbeitenden 
Industrie“ der Fällung von Metallen mit so-
genannten Organosulfiden gerade mal eine 
halbe Seite, sind die Sulfide und Organosul-
fide zur Fällung von Schwermetallen heute 
nicht mehr wegzudenken.

Das am häufigsten eingesetzte Organo-
sulfid ist das Natriumdimethyldithiocarb-
amat (DMDTC). Seit der Popularität von 
EDTA-haltigen Kupferbädern in der Lei-
terplattenherstellung der 1970-er Jahre ist 
DMDTC in der Galvanobranche als Schwer-
metallfäller bekannt. Letztlich ließ aber erst 
die Einführung von Zink-Nickel-Prozessen 
als notwendige Reaktion auf das Chrom-VI-
Verbot der europäischen Automobilindustrie 
das Einsatzvolumen dieses auch als Fungizid 
in der Landwirtschaft eingesetzten Produktes 
erheblich steigen.

Die Verbannung toxischer Verbindungen aus 
galvanischen Verfahren als auch die größt-
mögliche Einsparung von Spülwasser wirft 
die Frage auf, ob in Sachen Umweltschutz 
sehr viel gewonnen ist, falls in der Folge in 
der Abwasseraufbereitung der Einsatz großer 
Mengen toxischer Verbindungen für Mensch 
und Umwelt notwendig werden. Natrium-
sulfidstäube und Schwefelwasserstoff sind in 
deren Giftigkeit oft unterschätzt. So ist die 
Toxizität des Schwefelwasserstoffs ähnlich zu 
sehen wie die der Blausäure. Bei der Beobach-
tung, mit welcher Nachlässigkeit das Ausgasen 
von Schwefelwasserstoff im Bereich der Ab-
wasserbehandlung als notwendiges Übel hin-
genommen wird, scheint diese Gefährdung 
den wenigsten Anwendern bekannt zu sein.

Diplexin AM 550

Ziel von Weiter- und Neuentwicklungen von 
Schwermetallfällungsmitteln ist es anwender-
freundliche und äußerst effektive Produkte zu 
synthetisieren und zu formulieren.

Nebst dem Aspekt zum Umweltschutz 
im Sinne nicht toxischer bzw. weniger toxi-
scher Produkte steht die Funktionalität, also 
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die Fähigkeit, Metalle sicher und zuverlässig 
aus starken Komplexen fällen zu können, im 
Vordergrund.

Diese Eigenschaften bietet Diplexin 
AM 550. Durch die Struktur des vernetzten 
Schwefelpolymers ist das Molekül vor Angrif-
fen/Hydrolyse durch schwache bis mäßig star-
ke Säure geschützt. Für den Praktiker bedeutet 
dies, dass ohne Ausbildung von Schwefelwas-
serstoff, Diplexin AM 550 bei pH-Werten 
>2,5 eingesetzt werden kann. Warum ist das 
nebst der Eliminierung der Schwefelwasser-
stoffproblematik so wichtig? Das Fällungsop-
timum der Sulfidischen Fällung liegt je nach 
Element zwischen pH 3 und 6,5 im mäßig 
sauren pH-Wert-Bereich. Zudem werden Me-
tallkomplexe durch die höhere Konzentration 
von H+-Ionen destabilisiert, wodurch der 
Komplex für das Schwermetall-Fällungsmittel 
leichter zu „knacken“ ist.

Um eine gute Lösung für den Kunden 
zu erreichen, werden je nach Abwasserzu-
sammensetzung die unterschiedlichen Do-
siermengen der Behandlungschemikalien 
festgelegt und/oder das Verfahren im Ablauf 
angepasst. Bei Einsatz des Diplexin AM 550 

empfiehlt sich die Zugabe von zweiwertigen 
Eisensalzen (auch als Sulfat möglich – Grenz-
wert beachten), um im stark sauren pH-Be-
reich eine Umkomplexierung zu erreichen. 
Im zweiten Schritt werden bei pH 3,5 bis 4,5 
die idealerweise nun nicht mehr komplex-ge-
bundenen Metalle mit Diplexin AM 550 ge-
fällt. Die Fällungsreaktion verläuft spontan. 
Bei der nachfolgenden Neutralisation fällt 
das zuvor zur Umkomplexierung eingesetzte 
Eisen im alkalischen pH-Bereich 
sicher in hydroxydischer Form 
aus. Unabhängig von der nötigen 
Dosiermenge des Fällungspro-
duktes sollte stets zumindest das 
doppelte Volumen an Eisenlösung 
verwendet werden. Dieser Erfah-
rungswert bezieht sich auf die handelsübli-
che, 20-prozentige Eisen-II-Chloridlösung. 
Bei anderen Arten von zweiwertigem Eisen 
muss entsprechend umgerechnet werden. Bei 
größeren Mengen von Beizkonzentraten im 
Abwasser kann auf die Eisenzugabe zumin-
dest teilweise verzichtet werden.

Die zu definierenden Dosiermengen 
werden durch Vorversuche bestimmt 
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umweltfreundliche Schwerm etallfällung in 
der Abwasseraufbereitung

Befüllen des
Reaktionsbehälters

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 0 - 3

ggf. Chromat Reduktion

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 3,5

mit Kalkmilch

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 9,3 - 9,5 mit
Kalkmilch/NaOH

• Sedimentation
• Klarwasserabzug
• Schlammabzug

Zugabe Eisen-ii-Chlorid

Zugabe Diplexin AM 550

Zugabe Flockungsmittel

Werte OK

Werte 
nicht OK

Zugabe
Eisen-ii-Chlorid

Zugabe
Diplexin AM 550

Test auf
Zink und

Nickel

Typischer Behand-
lungsablauf mit  

Diplexin AM 550
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und durch Erfahrungswerte von Zeit 
zu Zeit angepasst. Bei starken Schwankun-
gen der Abwasserzusammensetzungen sind 
Überschreitungen des Grenzwertes beim 
Analysenstopp bei pH 9,5 nicht auszuschlie-
ßen. Durch Diplexin AM 550 ist es in einem 
solchen Fall aber nicht nötig, die Behandlung 
wieder neu zu starten. Diplexin AM 550 ist 
auch im alkalischen pH-Bereich durchaus 
wirksam. Die Eisenzugabe, auch hier wieder 
im Verhältnis 1:2, erfolgt dann nach der Dip-
lexin-Dosierung.

Bei alkalischen, chromatfreien Abwässern 
ist es grundsätzlich möglich, vergleichbar mit 
der reinen Fällung mittels Natriumsulfidlö-
sung, die Schwermetallfällung mittels Diple-
xin AM 550 komplett im alkalischen pH-Be-
reich durchzuführen. Dadurch wird vor allem 
Säure und Lauge sowie Behandlungszeit 
eingespart, hingegen die Vorteile der frühen 
Umkomplexierung als auch der effizienteren 
Fällung im sauren pH-Bereich aufgegeben. 
Wie bei der vorgenannt beschriebenen Nach-
dosierung, erfolgt die Eisenzugabe nachträg-
lich zur Produktdosierung. 

Das Schlussergebnis der Kombinations-
fällung mit Diplexin AM 550 und Eisen-
II-Chlorid ist ein sehr gut filtrierbarer sowie 
auspressbarer Schlamm. Dies gilt auch bei 
schwierigen Abwässern wie beispielsweise 
erhöhten Anteilen an Entfettungsbadkonzen-
traten. Bleiben die organischen Belastungen 
des Abwassers im üblichen Rahmen, resultiert 
nach der Behandlung eine brillante Klarpha-
se bei der überstehenden Lösung als auch im 
späteren Filtrat der Kammerfilterpresse. Ty-
pischerweise auftretende, gelblich-bräunliche 
Einfärbungen des Wassers durch zwingend 
benötigte, erhöhte Zugaben von Natrium-
sulfid und/oder DMDTC werden nachhal-
tig ausgeschlossen. Überschüsse an Diplexin 

AM 550 werden mit dem Eisensalz sofort 
zurückgenommen. Die Sorge, dass Eisen als 
Fällungskonkurrent zu den zu fällenden Me-
tallen auftritt, ist aufgrund der unterschied-
lichen Stabilitätskonstanten der ausfallenden 
Verbindungen zumeist unbegründet.

Abgesehen von Chrom und einigen Exoten 
liegen in der Abwasserbehandlung der Galva-
notechnik die Metalle in der Oxidationsstufe 
+II vor. Trotz dieser gemeinsamen Eigenschaft 
und auch vergleichbarer Reaktionsgleichun-
gen bei der Schwermetallfällung, reagieren 
die verschiedenen Schwermetallfällungsmit-
tel durch deren differierende Affinität zu den 
Metallen recht unterschiedlich. Grundsätzlich 
reagieren sämtliche sulfidischen Schwermetall-
fällungsmittel mit ein- und zweiwertigen Me-
tallen. Hingegen nur eingeschränkt mit den 
drei und höherwertigen Metallen.

Für Diplexin AM 550 besonders affi-
ne Metalle sind Zink, Kupfer, Kobalt und 
Quecksilber sowie eingeschränkt stark kom-
plexgebundenes Nickel. Diese Einschränkung 
wird jedoch durch geschickte Verfahrens-
kombination mit anderen Schwermetallfäl-
lungsmitteln wettgemacht.

Eine weitere, besondere Stärke von Dip-
lexin AM 550 ist die Fällung elementar vor-
liegender Metalle. Dies kommt in der Gal-
vanotechnik nur selten vor. Hingegen ist das 
Ausfällen von elementarem Quecksilber in 
Entsorgungsbetrieben oder im Waschwasser 
von Müllverbrennungsanlagen ein besonders 
delikates Thema, da die üblichen Schwer-
metallfällungsmittel in dieser Anwendung 
schlichtweg versagen.

Neben der beschriebenen, sehr guten 
Wirkungsweise bei der Produktanwendung 
schlägt auch die gegenüber den üblichen 
Schwermetallfällungsmitteln geringe Toxizi-
tät von Diplexin AM 550 positiv zu Buche. 

Chemisch-Kupfer Kon-
zentrat nach dem Me-
tall-Ex-Verfahren. Auf-
fällig ist der geringe 
Anteil an Schlamm im 
behandelten Abwasser 
sowie die überste-
hende, brillante Klar-
phase.

Aquatische Toxizität

Natriumsulfid DMDTC Diplexin AM 550

EC50 
Wasserfloh 
Daphnia magna

7,1 mg/L 0,67 mg/L 340 mg/L

LC 50 
Fisch 
Forelle/Barsch

25 mg/L 0,76 mg/L 2.080 mg/L

Durch die auffallend guten, ökotoxikologi-
schen Eigenschaften ist Diplexin AM 550 in 
die Wassergefährdungsklasse I (WGK I) ein-
gestuft (s. Tabelle oben).

Die Toxizitätswerte für den Wasserfloh 
liegen etwa 50-fach höher als beim Natrium-
sulfid und 500-fach höher als beim DMDTC. 
Bei der Fischtoxizität sind die Unterschiede 
noch deutlicher. 80-fach besser bereits im 
Vergleich zum Natriumsulfid und 2.700-fach 
besser als DMDTC.

Diese Werte veranschaulichen eindrucks-
voll, weshalb eine effiziente Rücknahme 
mittels Eisenverbindungen von DMDTC so 
wichtig ist. Gerade bei kleineren Klärwerken 
gibt es häufig Probleme beim Einleiten 

Befüllen des
Reaktionsbehälters

ggf. Cyan Oxidation
ggf. Chromat Reduktion

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 3,0 (2,5 - 3,5)

NaOH/HCI

Zugabe Na-Bisulfit zur
Rücknahme von

Oxidationsmittelüberschüssen

Abfiltrieren über  
Kammerfilterpresse  

oder Bandfilter

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 8,5 NaOH

Zugabe Koagulin A 30 (1L/m³)

Zugabe Diplexin MR-1 bis
Redoxwert ca. -600 mV

(Steuerung über pH möglich!)

Zugabe Flockungsmittel
Zetapol 8852-NPM

Verfahrensablauf RedOx
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von überschüssigem DMDTC. Hier-
durch werden vor allem die nitrifizierenden 
Bakterien gehemmt. Folglich kann der Be-
treiber der Klärwerke die Grenzwerte zum 
Beispiel für Ammonium nicht mehr ein-
halten. Da die Klärwerke als Direkteinleiter 
selbst die Grenzwerte zwingend einzuhalten 
haben, sind diese in der Konsequenz stark 
daran interessiert, Störstoffe wie das DMTC 
nicht auf die Anlage zu bringen. Einzelnen 
Betrieben ist daher der Einsatz von DMDTC 
in der Abwasseraufbereitung untersagt wor-
den. Auch wenn bei verantwortungsbewuss-
tem Umgang mit dieser Chemikalie, was 
letztlich die konsequente Rücknahme von 
Überschüssen durch Eisensalze bedeutet, ein 
signifikantes Einleiten dieser Chemie verhin-
dert werden kann.

Diplexin AM 555 – RedOx gesteuert

Mit Diplexin AM 555, eine Weiterentwick-
lung des Diplexin AM 550, ist die Abwas-
serbehandlung RedOx gesteuert möglich. 
Die Dosierung kann hiermit im sauren pH-
Bereich auf die im Abwasser vorliegenden 
Metalle abgestimmt werden. Eine generell in 

die Verfahrensführung einkalkulierte, mög-
lichst geringfügige Überdosierung ist somit 
bei diesem Produkt nicht nötig und möglich. 
Das Verfahren muss jedoch soweit angepasst 
werden, dass die Eisenzugabe – wie im alka-
lischen pH-Bereich – erst nach Zugabe des 
Schwermetallfällungsmittels erfolgen kann. 
Ansonsten würde der geringe Überschuss, 
der zur richtigen Dosierung gemessen werden 
muss, sofort durch das Eisen zurückgenom-
men und der richtige Dosierpunkt bliebe 
hierdurch verdeckt.

Diplexin MR-1 – Metall-Ex-Verfahren 
für Kupfer und Edelmetalle

Das weiterentwickelte, chemisch-physikali-
sche Verfahren „Metall-EX“ der Färber und 
Schmid AG dient zur sicheren Eliminie-
rung von allen gängigen, edleren Metallen 
wie Kupfer, Gold, Silber, Platin, Palladium, 
Rhodium, usw. aus industriellen Abwässern. 
Die Schwermetalle werden hierbei zuverlässig 
auch aus deren jeweiligen Komplexverbin-
dungen ausgefällt.

Das „Metall-EX“ Verfahren ist gänzlich 
frei von Natriumsulfid, Polysulfid oder Or-

ganosulfid. Somit erhält der Anwender ein 
umweltfreundliches Entgiftungsverfahren 
ohne die vorgängig beschriebenen, wasserkri-
tischen Sulfidverbindungen.

Der gesamte Verfahrensablauf ist über 
RedOx- und/oder pH-Messung steuer- und 
automatisierbar. Für den Betreiber bedeutet 
dies minimalste Einsatzkonzentrationen aller 
benötigten Chemikalien, optimale Reakti-
onszeiten sowie geringstmöglichen Personal-
aufwand.

Die weiteren Vorteile des „Metall-EX“ 
Verfahrens sind eine massive Reduktion der 
Schlammmenge von 40 bis 70 Prozent ge-
genüber herkömmlichen Sulfid-/Eisen-Ent-
giftungsverfahren, trockener und sehr gut 
entwässerbarer Schlamm sowie eine brillante 
Klarphase des behandelten Abwassers. Oft-
mals kann die Behandlungszeit der Charge 
reduziert werden, was bei unveränderter An-
lagentechnik einem höheren Abwasserdurch-
satz entspricht.

Dieses Verfahren bietet sich besonders für 
Leiterplattenbetriebe, Edelmetallgalvaniken 
als auch Betriebe an, die chemisch vernickeln. 
Hingegen sind Betriebe die Zink-Korrosions-
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schutzschichten auftragen keine typischen 
Anwender des Metall-EX-Verfahrens.

Eine gut funktionierende RedOx-Steue-
rung ist das A und O einer sicheren Umset-
zung des Verfahrens. In diesem Fall ist die 
Behandlung zügig und zum größten Teil au-
tomatisiert möglich. Bei der Dosierung sollte 
ein RedOxwert zwischen -580 und -750 mV 

angestrebt werden. Anschließend müssen 30 
Minuten Reaktionszeit eingehalten werden.

Sollte keine RedOx gesteuerte Zugabe 
möglich sein, besteht auch die Möglichkeit, 
Diplexin MR-1 mittels Überwachung des 
pH-Werts zuzugeben. Die Rücknahme von 
Oxidationsmittelüberschüssen mit Natrium-
bisulfit ist allerdings unerlässlich, da eine 

Reaktion von Oxidationsmittel mit Diplexin 
MR-1 sehr heftig und unter großer Schaum-
bildung verlaufen würde. Gegebenenfalls 
empfiehlt sich der ergänzende Einsatz eines 
prophylaktisch zugegebenen Entschäumers.

HydroMet Alpha SL

Bei stark komplexierten Problemabwässern 
aus der Zink-Nickel-Legierungsabscheidung 
sind mit klassischen Fällungsmitteln wie Na-
triumsulfid oder DMDTC die Grenzwerte 
nicht zu erreichen. Trotz hoher Überschüsse 
verbleiben die Metalle auf zu hohen Werten 
oder steigen gar nach kurzer Verweilzeit wie-
der an.

Bei der chemischen Grundstruktur von 
HydroMet Alpha-SL, kurz HMA-SL, han-
delt es sich um ein polymeres Grundmolekül 
mit einer Vielzahl zusätzlicher, funktioneller 
Schwefel- und Stickstoffverbindungen. Auf-
grund dieser speziellen Molekülstruktur ent-
stehen durch die stabile chemische Bindung 
über mehrere Koordinationsstellen schwer 
lösliche Metallkomplexverbindungen. Da-
rüber hinaus entsteht ein verbessertes Flo-
ckungs- und Sedimentationsverhalten 
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markmann + müller

Die eigene Zukunft mit Weitblick 
veredeln
Die C+C-unternehmensgruppe führt in den 
Standorten Velbert und Ottendorf-Okrilla ein 
neues ERP-System von markmann + müller 
ein. Schon bald werden die über einhundert 
Mitarbeiter von deutlichen Synergieeffekten 
profitieren.

Unternehmen, die erfolgreich bleiben möch-
ten, müssen mit der Zeit gehen. Das gilt nicht 
nur für die „harten Fakten“ wie den eigenen 
Maschinenpark, sondern genauso für die un-
ternehmenseigene Software-Architektur.

ERP-Systeme sind in den vergangenen 
Jahrzehnten immer wichtiger geworden, 
schließlich ermöglichen sie es der Unterneh-
mensleitung, alle vorhandenen Ressourcen 
optimal einzusetzen und die eigenen Prozesse 
effizient zu steuern. Natürlich nutzt auch die 
C+C Cours GmbH mit ihrem Tochterunter-
nehmen C+C Krug GmbH an ihren beiden 
Standorten schon lange ein solches Informa-
tionssystem. Allerdings erfüllte die vorhande-
ne Lösung nicht mehr alle Anforderungen des 
Geschäftsführers Peter Jülicher und so begab 
er sich auf die Suche nach einem geeigneten 
Nachfolger: „Unsere IT-Landschaft war – wie 
in vielen mittelständischen Unternehmen – 
gewachsen und dadurch nicht immer opti-
mal integriert. Es war uns klar, dass wir schon 
heute die Weichen für eine erfolgreiche Zu-
kunft stellen mussten. Und dazu gehört eben 
auch ein modernes ERP-System, das die vor-
handenen Geschäftsprozesse effizient abbil-
det.“ Handeln bevor Wettbewerbsnachteile 

entstehen – eine kluge und weitsichtige Stra-
tegie, die allerdings besonders im IT-Bereich 
gründlich überlegt sein möchte. Schließlich 
sollen die Investitionen auch zukunftssicher 
sein und langfristig funktionieren…

Die C+C Cours GmbH ist aus der 1934 
in Velbert gegründeten Galvanik Cours & Co. 
hervorgegangen und hat ihren Hauptsitz im 
nordrhein-westfälischen Velbert, unweit der 
Landeshauptstadt Düsseldorf. Das Tochter-
unternehmen C+C Krug GmbH wurde 1991 
gegründet und hat seinen Sitz in Ottendorf-
Okrilla nördlich von Dresden. Die Spezialisten 
für Metall- und Kunststoffveredelung haben 
nach längerer Anbieterprüfung in markmann 
+ müller aus Herdecke einen idealen Partner 
für die strategisch wichtige Umstellung des 
ERP-Systems gefunden. „Uns kommt es bei 
der bevorstehenden Neuausrichtung unserer 
Software-Architektur vor allem darauf an, 
dass in Zukunft alle wichtigen Prozesse der 
Unternehmensbereiche – wie zum Beispiel die 
Produktionsplanung, die Produktionssteue-
rung, der Einkauf, der Verkauf, der Vertrieb 
und die Qualitätssicherung – abgebildet und 
in ein System integriert werden. Reibungsver-
luste durch unterschiedliche Software-Syste-
me wird es damit nicht mehr geben“, ergänzt 
Herr Jülicher seine Überlegungen.

Am Ende fiel die Wahl auf die erfolg-
reiche Branchenlösung „m+m Veredelung-
PLUS“, basierend auf Microsoft Dynamics 
(NAV), der weltweiten Standardsoftware für 
ERP-Lösungen im Mittelstand. So entsteht 

ein stimmiges Gesamtkonzept, das perfekt 
auf die Galvano- und Oberflächenbranche 
zugeschnitten ist. Das verbreitete Microsoft-
Fundament hat für die C+C Cours GmbH 
darüber hinaus auch noch weitere, wichtige 
Vorteile, zum Beispiel die einfache Einbin-
dung von Dokumenten aus Microsoft Office 
365 und die Integration von Microsoft Share-
Point. 

Entscheidend bei der Wahl des neuen 
Partners markmann + müller war aber nicht 
nur die durchdachte und deutschlandweit 
bewährte Branchenlösung, sondern auch die 
didaktische Herangehensweise der Herdecker 
Spezialisten: „Natürlich waren wir von dem 
perfekten Zuschnitt  auf die Oberflächenver-
edlungsbranche begeistert, aber ebenso wich-
tig war der straffe Zeitplan und die profes-
sionelle Einführungsmethode – man merkt 
sofort, dass das eigene Unternehmen in den 
besten Händen ist.“

Der Anspruch an die neue Lösung ist 
jedenfalls klar. Sobald „m+m Veredelung-
PLUS“ auf Basis von Microsoft Dynamics 
(NAV) im Einsatz ist, verspricht sich Herr 
Jülicher erhebliche Verbesserungen. Ange-
fangen von einer deutlich Optimierung der 
Transparenz im Hinblick auf Arbeitsabläufe, 
Kosten und Lieferterminplanung bis hin zur 
Steigerung der Produktivität und Effizienz in 
der täglichen Produktion. Genaue Anforde-
rungen und strategisches Denken zahlen sich 
eben immer aus. Davon sind alle Projektbe-
teiligten felsenfest überzeugt. 
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des ausgefällten Schlammes. Die be-
kannte Problematik, dass nach Zugabe von 
Organosulfiden mit Tensiden belastete Ab-
wässer stark eintrüben, führt zumeist zu mas-
siven Störungen und Kapazitätsengpässen in 
der Behandlung. Durch die langkettige Mole-
külstruktur von HydroMet Alpha-SL und de-
ren Eigenschaften ist eine Behandlung hoch 
organisch beladener Abwässer problemlos 
durchzuführen. Eine zusätzliche Koagulie-
rung durch Eisensalze zur gleichzeitigen Weg-
nahme von stark trüben Überschüssen wie sie 
bei der Dosierung von DMDTC entstehen 
ist meist nicht nötig. Nach ausgiebigen La-
bortests, Untersuchungen und Feldversuchen 
wurde das Produkt im Jahr 2009 auf den 
Markt gebracht. Mittlerweile setzen Kunden 
im In- und Ausland auf die Vorteile dieses 
neuen, umweltfreundlichen und äußerst effi-
zienten Schwermetall-Fällungsmittels.

Die verschiedenen Produkttypen aus der 
HydroMet Alpha Linie wie das SL, das ME/
X4, das ME/X5 sowie das HydroMet Alpha 
100 bieten für die vorgängig beschriebenen, 
stark komplexierten Abwässer den entschei-
denden Problemlösungsansatz.

Bereits bei durchschnittlich belasteten Ab-
wässern liegen die Verbräuche des HydroMet 

Alpha SL 5 bis 15 Prozent niedriger als beim 
DMDTC. Je stärker die Metalle komplexge-
bunden vorliegen, umso mehr kommt die Ef-
fizienz der HydroMet-Produkte zur Geltung.

Hat bei Nickel das DMDTC noch Vor-
züge gegenüber HydroMet Alpha SL, sind bei 
Nickel oder Zink-Nickel Anwendungen die 
HydroMet Alpha-Typen ME/X4, ME/X5 so-
wie HMA-100 empfohlen und praxisbewährt.

Anhand der ausgewiesenen Resultate ist 
der eindrückliche, umwelttechnische Vorteil 
von HydroMet Alpha-SL ersichtlich. Um ei-
nen direkten Vergleich zu ermöglichen, wur-
den die Testergebnisse mit denjenigen von 
Natrium-dimethyldithiocarbamat basierten 
Produkten verglichen.

Neben den deutlich besseren Öko-Tox-
Eigenschaften, welche die Eingruppierung in 
die WGK I zur Folge haben, zeigen auch die 
Einordnungen nach CLP sowie ADR klare 
Vorteile gegenüber Standardprodukten. So ist 
HydroMet nicht als Gefahrgut deklariert und 
hat dementsprechend auch Vorteile bei der 
Chemielagerung.

HydroMet Alpha ist sehr flexibel ein-
zusetzen. Es kann vom leicht Sauren bis ins 
stark Alkalische verwendet werden. Nachge-
schaltete Selektiv- oder Schlusstauscherharze 

werden nicht negativ beeinflusst. Um ein op-
timales Ergebnis vor dem Hintergrund einer 
kosteneffizienten Lösung zu erlangen, lassen 
sich sämtliche HydroMet-Typen auch mit 
anderen Schwermetallfällungsmitteln kom-
binieren. So wäre zum Beispiel eine Grund-
fällung mit Diplexin AM 550 oder AM 555 
möglich, anschließend der pH-Wert alkalisch 
gestellt, um dann, abhängig von der Restme-
tallkonzentration die Dosierung von Hydro-
Met auszuführen. Eine nachträgliche Rück-
nahme mit Eisensalzen ist nicht erforderlich. 
Der Anwender erhält ein absolut klares Was-
ser und einen stichfesten Filterkuchen.

HydroMet Alpha ME/X4

Als Weiterentwicklung aus der HydroMet 
Produktelinie ist im Jahr 2013 das Hydro-
Met Alpha ME/X4 entstanden. Das Produkt 
entstand aus einer Technologiepartnerschaft 
mit einem renommierten Galvanikbetrieb 
und wurde als Multielementfällungsmittel 
zur Behandlung von Zink-Nickel Abwässern 
entwickelt.
Praxisbeispiel:
Die vorgängig beschriebene Abwasserbehand-
lung wird mehrmals täglich in einer Char-
gengröße von 27 Kubikmetern durchgeführt. 
Mit der früheren, klassischen Behandlung 
in einer Kombination mittels Natriumsulfid 
und DMDTC konnten die erforderlichen 
Grenzwerte trotz starker Überdosierung nur 
noch mit Mühe erreicht werden.

Bei Ausgangswerten von 940 mg/L Zink 
und 52 mg/L Nickel werden gemäß der be-
schriebenen Behandlung sowie Zugabe von 
3  L/m³ Abwasser des HydroMet Alpha ME/
X4 Schwermetallwerte von 1,7 mg/L Zink 
und 0,1 mg/L Nickel erzielt. Da die nach-
geschalteten Schlusstauscher sehr verlässlich 
Zink adsorbieren, wird kein weiteres Fäl-
lungsmittel mehr zugegeben. Durch eine wei-
tere HydroMet Dosierung würde der Zink- 
als auch der Nickelwert verlässlich abgesenkt; 
dies wird jedoch aus Kostengründen unterlas-
sen. Im Übrigen findet kein zeitverzögerter 
Anstieg des Nickelgehaltes mehr statt, wie 
das bei Verwendung von Organsulfiden be-
obachtet wird. Da die HydroMet-Produkte 
zu keiner Trübungsbildung neigen, kann bei 
diesem Verfahren auf eine Dosierung von Ei-
sensalzen komplett verzichtet werden. Dies 
reduziert das Schlammvolumen und spart 
Entsorgungskosten.

HydroMet Alpha 100

HydroMet Alpha 100 verfügt über das glei-
che Grundgerüst wie HydroMet Alpha 
SL. Das Molekül ist allerdings mit der 

Öko-Tox-Vergleich

Test/Kennzeichnung HydroMet Alpha Natriumdimethyl- 
dithiocarbamat (DMDTC)

Öko-Toxikologie Resultate Resultate

Fische (OECD 203) 
EC-50 / 96h, Poecilia  
reticulata

> 100 mg/ltr. 2,6 mg/ltr.  
(mind. 40 x giftiger)

Wasserfloh (OECD 202) 
EC-50 / 48h, Daphnia Magna

> 100 mg/ltr. 0,67 mg/ltr.  
(mind. 150 x giftiger)

Grünalgen 1-zellig  
(OECD 201) 
EC-50 / 72 h, Desmodesmus 
subspicatus

50 mg/ltr. 0,26 mg/ltr.  
(mind. 190 x giftiger)

Bakterientoxizität (OECD 209) 
EC-50 / 3 h

> 2000 mg/ltr. 3,65 mg/ltr.  
(mind. 550 x giftiger)

Einstufung nach CLP-Verordnung

akute Wassergefährdung keine Einstufung H400; Sehr giftig für  
Wasserorganismen

chronische Wassergefährdung H412; schädlich für  
Wasserorganismen 
mit langfristiger Wirkung  

 Achtung, reizend

H410; Sehr giftig für  
Wasserorganismen 
mit langfristiger Wirkung 

  Achtung, gesundheits-
schädlich

 Achtung, umweltgefährlich

Wassergefährdungsklasse WGK-1, schwach wasserge-
fährdend

WGK-2, wassergefährdend

Transport + Lagerung

kein gefahrgut gefahrgut

keine Einstufung  umweltgefährdender Stoff, 
flüssig

Relevante Ergebnisse ökologischer und toxikologischer untersuchungen
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maximalen Menge an funktionellen 
Gruppen dotiert. Dies macht das Produkt 
außerordentlich effizient aber auch teurer 
als das Standard-HydroMet. Die sehr gu-
ten Öko-Tox-Werte bleiben erhalten, was 
sich auch hier in der Einordnung zur Was-
sergefährdungsklasse I widerspiegelt. Bei 
sehr hohen Metallbelastungen und nötigen 
Dosiermengen > 10mL pro Liter Abwasser 
wird stets eine klare, überstehende Wasser-
phase der behandelten Abwassercharge er-
halten. Viele Anwender nutzen das Produkt 
bei schwierigsten Abwässern, bei denen alle 
anderen Fällungsprodukte durchwegs ver-
sagen. 

Zetapol

Zetapol bietet eine breite Palette an minera-
lischen Spalt- und Flockungsmitteln auf Ba-
sis von aktivierten Bentoniten, Bleicherden, 
koagulierenden Verbindungen und weiteren 
Zuschlagstoffen, die eine verlässliche Flo-
ckung für die verschiedensten Abwasserarten 
ermöglichen. Die immen-
se innere Oberfläche trägt 
dazu bei, Trübstoffe und 
organische Bestandteile des 
behandelten Abwassers mit 
in die Flockenstruktur ein-
zubinden. Neben einer hohen Scherstabiliät 
der ausgebildeten Flocke wird die Entwässer-
barkeit des Schlammes entscheidend verbes-
sert. Auf Grund dieser Vorteile sind solche 
mineralischen Flockungsmittel aus der in-
dustriellen Abwasserbehandlung nicht mehr 
wegzudenken.

Des Öfteren wird in der Branche der 
Standpunkt vertreten, dass Schwermetal-
le an solche Produkte adsorptiv gebunden 
werden sollen. Diese Adsorption mag es 
in kleinen Konzentrationen geben, jedoch 
ist diese so gering, dass sich für die Praxis 
keine signifikanten Verbesserungen der Me-
tallwerte ergeben.

ZetaPol MR und ZetaPol  
NPM-Reihe

Sind metallfällende Komponenten mit in 
die Pulverprodukte formuliert, verläuft die 
Entfernung der Metalle nicht über eine lo-
ckere physikalische Anbindung, sondern 
über eine feste und stabile chemische Re-
aktion. Das Reaktionsprodukt ist wasser-
unlöslich, fällt als Feststoff aus, und wird 
umgehend in die Flockenstruktur der ein-
setzenden Flockung eingebunden. Durch 
Sedimentation und/oder Filtration werden 
die gefällten Metalle abschließend aus dem 
behandelten Abwasser entfernt.

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 2,0 - 2,5

HCI/NaOH
Ggf. Cr-VI Reduktion

Geschicktes Befüllen des 
Reaktionsbehälters aus

sauer u. alk. Vorlagetanks
Ziel pH 2,5

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 7,5

mit Kalkmilch

Einstellen des pH-Wertes
auf pH 9,2 mit

Kalkmilch
Reaktionszeit: 10 Min.

• Sedimentation
• Klarwasserabzug
• Schlammabzug

Zugabe Hydromet Alpha ME/X4
3 L/m³

Reaktionszeit: 60 Min.

Zugabe Flockungsmittel
Zetapol 8810-MR

Reaktionszeit: 10 Min.

Werte OK

Werte 
nicht OK

Zugabe
Hydromet Alpha 
ME/X4; 1 L/m³

30 Min. Reaktionszeit

Test auf
Zink und

Nickel

Bei Kombinationsprodukten, die Metall-
fällung und Flockung miteinander verei-
nen, macht die Metallfällung nur bis zu 
einer gewissen Metallkonzentration Sinn. 
Beispielsweise für geringe Grenzwertüber-
schreitungen nach der Schwermetallfällung 

HydroMet Alpha ME/X4-Behandlung

Nickel Kupfer     Zink Chrom Vi Chrom ges Cobalt Zinn

Zetapol 8800-MR +++ + + 0 0 + +

Zetapol 8810-MR +++ + + 0 + + +

Zetapol 8852-NPM + +++ ++ 0 + + +

Zetapol 8855-NPM ++ ++ ++ 0 + ++ +

Zetapol 8870-V 0 0 0 ++ + 0 0
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oder dann generell für niedrig belastete Abwässer aus Durchlauf-
neutralisationsanlagen.

Müssten beispielsweise 20 mg/L eines Metalls komplett mit 
einer ZetaPol-Type gefällt werden, wären aufgrund der nötigen 
Zugabemenge die im Produkt weiter enthaltenen Komponenten 
zu hoch dosiert. Solche Konzentrationen werden erst klassisch 
über die vorgängig beschriebenen Schwermetall-Fällungsmittel 
gefällt und dann mittels der geeigneten ZetaPol-Type geflockt.

Viele Anwender bringen ihre Metallwerte durch eines der 
vorgängig beschriebenen Verfahren in den Bereich des Grenzwer-
tes und dosieren dann, um Zeit zu sparen oder einfach um auf 
der sicheren Seite zu sein abschließend ein Flockungsmittel der 
ZetaPol MR oder ZetaPol NPM-Reihe.

Dies wird so auch im beschrieben Praxisbeispiel des Hydro-
Met Alpha ME/X4-Verfahrens vorgenommen. Zum Abschluss 
der Gesamtbehandlung werden zur Flockung und Restmetallfäl-
lung die Type ZetaPol 8810-MR eingesetzt, hierdurch die Me-
tallwerte nochmals reduziert und die Standzeit des Schlussaus-
tauschers verlängert.

Die Anwendung dieser Produkte erfolgt üblicherweise zwi-
schen pH 7 und 10. Dabei wird das Produkt in Pulverform in die 
Abwasserbehandlung eingestreut. Der pH-Wert bleibt während 
der Zugabe weitestgehend stabil, wodurch der gewünschte End-
pH Wert gehalten wird.

Das nachträglich notwendige Dosieren von Salzsäure zur 
abschließenden pH-Wert-Korrektur kommt bei Produkten von 
Marktbegleitern dann vor, wenn diese stark mit Kalk oder ähn-
lich alkalisch reagierenden Komponenten kostengünstigst, aber 
in der Leistungsfähigkeit stark eingeschränkt aufgebaut sind.

Die Vorverdünnung mit Wasser, wie das bei Polyelektrolyten 
bekannt ist, kann bei den beschriebenen, pulverförmigen Spalt- 
und Flockungsmittel nicht vorgenommen werden. Diese würden 
selbst ausflocken und deren vorteilhafte Funktionen verlieren.

Ist aus technischen oder organisatorischen Gründen ein auto-
matisierter Prozess gefordert, können die pulverförmigen Spalt- 
und Flockungsmittel mittels verlässlich und robust funktionie-
renden Pulverdosiersystemen von F&S vollautomatisch dosiert 
werden.

Die Einrührzeit des Produktes beträgt in der Regel circa 15 
Minuten. Die ausgebildete Flocke bindet kolloidale Trübstoffe, 
ist äußerst scherstabil und sedimentiert schnell. Der entstandene 
Schlamm lässt sich sehr gut entwässern.  

Michael Kück

Wirkung der ZetaPol Produkte auf die gängigsten Metallen. Die 
Auswahl der für den Anwender bestmöglichen und somit idealen 
ZetaPol-Type erfolgt über Testreihen beim Kunden vor Ort oder 
im F&S-Kundendienstlabor.

Nickel Kupfer     Zink Chrom Vi Chrom ges Cobalt Zinn

Zetapol 8800-MR +++ + + 0 0 + +

Zetapol 8810-MR +++ + + 0 + + +

Zetapol 8852-NPM + +++ ++ 0 + + +

Zetapol 8855-NPM ++ ++ ++ 0 + ++ +

Zetapol 8870-V 0 0 0 ++ + 0 0
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 ZVO-Oberflächentage 2015

Cr(iii) versus Cr(Vi) – ein Schwerpunkt  der ZVO-Oberflächentage 2015
Bei den diesjährigen ZVO-Oberflächentagen 
2015 in Verbindung mit der 54. Jahrestagung 
der DgO vom 23. bis 25. September in Berlin 
erwartet die Besucher wieder ein hochinter-
essantes Vortragsprogramm.

Vielfältige Themen rund um die Galva-
no- und Oberflächentechnik zeichnen die 
ZVO-Oberflächentage seit vielen Jahren 
aus. In diesem Jahr setzt sich das Veranstal-
tungsprogramm zusammen aus sechs Impuls-
Marketingvorträgen und 65 Fachvorträgen in 
insgesamt 16 Vortragsblöcken zu folgenden 
Schwerpunktthemen:
•	 Cr(III)	 vs.	 Cr(VI):	 Dekorativ	 Kunststoff,	

Dekorativ Metall und Funktional Metall
•	 Funktionsschichten
•	 Energie-	und	Materialeffizienz	in	der	Gal-

vanotechnik
•	 Energieeffizienz	in	der	Anlagentechnik
•	 Korrosionsprüfungen	 und	 Prozessüberwa-

chung in der Galvanotechnik
•	 Intelligenter	Korrosionsschutz	mit	zusätzli-

chen Funktionen und Eigenschaften
•	 Kathodischer	Korrosionsschutz
•	 Ergänzende	 Technologien	 zur	 Galvano-

technik
•	 alti2de	–	Ein	Green	Technology	Projekt
•	 Schichteigenschaften	 und	 Prüfmethoden	

in der Galvanotechnik
•	 Analytik	und	Technik	für	Schichten,	Ober-

flächen und tribologische Kontakt-Systeme
•	 Anwendungsnahe	Zukunftstechnologien	 I	

+ II
•	 Junge	Kollegen
•	 Forum	Bauteilreinigung

National und international anerkannte 
Referenten aus Forschung und Praxis geben 
in den Vorträgen einen Überblick über das 
jeweilige Fachgebiet. Junge Kollegen erhalten 
auch in diesem Jahr wieder Gelegenheit, ihre 
Diplom- bzw. Abschlussarbeiten einem brei-
ten Publikum zu präsentieren. 

Das Ascona-Projekt eröffnet die 
Oberflächentage

Bei seiner Vorstellung auf den ZVO-Oberflä-
chentagen 2009 hat das Ascona-Projekt von 
Joachim Ramisch großen Zuspruch gefunden 
und er wurde in den folgenden Jahren immer 
wieder darauf angesprochen und gefragt, was 
daraus geworden ist.
Nun kommt die Fortsetzung, denn das 

Ascona-Projekt hat im Jahr 2014 ein wich-
tiges Ziel erreicht: der Wagen ist durch ein 
Sachverständigen-Gutachten gemäß §23 der 
deutschen Fahrzeug-Zulassungsverordnung 
als Oldtimer anerkannt worden. Nun kann 
der Wagen wieder frei bewegt werden und 
darf auch die Umweltzonen befahren.

Gleichzeitig ist die Idee der Langzeit-
erhaltung auf andere Fahrzeuge übertragen 
worden, ein weiterer Pkw und die zwei Lkw 
des Unternehmens sind ebenfalls zu Oldti-
mern geworden. Wie so etwas geht, was 
dabei zu beachten ist und wie galvano-
technisches Know-how dazu einge-
setzt wurde, das schildert Ramisch 
in gewohnt illustrer Art mit vielen 
Bildern und prägnanten Kommen-
taren zu Kongressbeginn am Don-
nerstag, den 24. September.

Cr(iii) versus Cr(Vi):  
Dekorativ Kunststoff, Dekorativ  
Metall, Funktional Metall

Eine Übersicht über den Stand der Ent-
wicklung dreiwertiger Chromelektrolyte 
im Vergleich zu sechswertigen Chrom-
elektrolyte wird der aus insgesamt neun 
Vorträgen bestehende Schwerpunkt-Block 
Cr(III) vs. Cr(VI) geben. Nach dem Auftakt 
von Dr. Andreas Scheybal zum Thema „Die 
Cr(VI)-freie Vorbehandlung von Kunststoff-
substraten für die Metallisierung (POP)“ 
werden Desiree Lemke über „Chromfreie 
Kunststoffbeize“ und Konstantin Schwarz 
über „Cr(VI)-freie Vorbehandlung für ABS 
und ABS/PC“ berichten.

Im zweiten Vortragsblock dieses Schwer-
punktthemas liegt der Fokus auf dekorativen 
Oberflächen auf metallischen Grundwerkstof-
fen. Rolf Pofalla geht vergleichend auf „Kor-
rosionsschutzanforderungen an die dekorative 
Verchromung“ ein, anschließend stellt Peter 
Pies einen „Eigenschaftsvergleich von chlori-
dischen und sulfatischen Elektrolyten mit An-
wendungsbeispielen“ vor. Den Abschluss die-
ses Vortragsblockes macht Philipp Hartmann 
zum Thema „Mehrschichtige Nickel- und 
Cr(VI)-freie Verfahren für hochkorrosionsbe-
ständige dekorative Beschichtungen“.

Im dritten und letzten Segment des 
Schwerpunktblockes Cr(III) vs. Cr(VI) ste-
hen Bewertungen und Erfahrungen funk-
tionaler Beschichtungen auf metallischen 

Grundwerkstoffen im Vordergrund. Der 
Vortrag von Andreas Schütte „Cr(III) – Er-
fahrungen und Grenzen in der praktischen 
Anwendung“ wird anschaulich anhand von 
Praxiserfahrungen die Anwendung und die 
Grenzen der dreiwertigen Elektrolytsysteme 
aufzeigen. Es werden im Speziellen auch die 
Möglichkeiten der Umstellung von Anlagen 

auf Cr(VI)-Basis auf Cr(III) diskutiert. Trotz 
großer Akzeptanz und Beliebtheit unterlie-
gen Hartchromschichten immer strengeren 
rechtlichen Rahmenbedingungen (REACH), 
sodass es für die bestehenden Prozesse auf 
Basis von sechswertigen Chrom-Elektrolyten 
Alternativen zu finden gilt. In diesem Zusam-
menhang stellt sich die Frage, in wieweit es 
möglich ist, Hartchromschichten aus drei-
wertigen Chrom-Elektrolyten abzuscheiden 
und damit bestehende sechswertige Prozesse 
zu ersetzen. Im Rahmen des Vortrags von Dr. 
Anke Walter „Erfahrungen mit funktionellen 
Hartchromschichten abgeschieden aus einem 
dreiwertigen Chrom-Elektrolyten erster Ge-
neration“ wird der aktuelle Entwicklungs-
stand mit etablierten Beschichtungsprozessen 

Aktuelle Themen 
der galvano- und 
Oberflächentech-
nik werden auf 
den Oberflächen-
tagen vorgestellt.
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basierend auf sechswertigen Chrom-Elektro-
lyten diskutiert.

Angesichts von REACH hat sich die 
Suche nach Hartchromalternativen intensi-
viert. Dennoch ist keine Technik absehbar, 
die über kleine Nischen hinaus einen geeig-
neten Ersatz darstellt. Der das Schwerpunkt-
thema abschließende Vortrag von Helmut 
Horsthemke „Systematische Vorgehensweise 
und Status der Evaluierung von Hartchro-
malternativen“ untersucht Ursachen für die-
ses Phänomen, in dem zwischen bestehenden 
Spezifikationen und tatsächlichen Bedürfnis-
sen unterschieden wird. Es wird dargestellt, 
welche Eigenschaften Hartchromalternativen 
gleichzeitig erfüllen müssen und warum es 
nicht ausreicht, das Metall Chrom in vorge-
gebener Schichtdicke abzuscheiden. Cr(III) 
basierte, Cr-freie elektrolytische sowie nicht 
elektrolytische Alternativen werden beleuch-
tet und anhand einer Eigenschaftsmatrix auf 
die Verwendbarkeit in den unterschiedlichen 

Einsatzbereichen des klassischen Hartchroms 
systematisch geprüft.

Funktionsschichten 

Funktionale Oberflächen von Bauteilen und 
Gebrauchsgegenständen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung. Durch gezielte Ober-
flächenveränderungen und Anpassungen der 
Schichten an das Grundmaterial werden die 
Gebrauchseigenschaften wie Verschleiß- und 
Reibungsverhalten des gesamten Bauteils ent-
scheidend beeinflusst. Diese Eigenschaften 
erhöhen wiederum die Effizienz der Produk-
te in deren Nutzungsphase. Insgesamt sechs 
Vorträge umfasst der Vortragsblock Funkti-
onsschichten, in dem sich zum Beispiel Ste-
fan Kölle dem Thema „Tribokorrosion an 
Nickel-Legierungsschichten in künstlichem 
Meerwasser“ annimmt. Die durch Korrosion 
entstehenden volkswirtschaftlichen Schäden 
sind immens und verursachen weltweit jähr-
liche Kosten von 1,3 Billionen Euro. Zum 

Schutz vor Korrosion werden bei Meeres- und 
Windenergieanlagen besonders empfindliche 
Maschinenelemente wie Lagerungen gegen 
korrosiv wirkende Umgebungsmedien gekap-
selt, was zu hohen Reibungsverlusten führt. 
Durch den Verzicht auf eine Abdichtung 
können bis zu 30 Prozent Reibungsverluste 
vermieden werden. Die zuvor gekapselten 
Maschinenelemente sind damit allerdings 
den korrosiv wirkenden Umgebungsme-
dien ausgesetzt, die zu einem wesentlich 
anspruchsvolleren tribo-korrosivem Belas-
tungskollektiv führen. Im Rahmen des vom 
Bundesministerium für Wirtschaft geförder-
ten Verbund-Projekts POSEIDON werden 
vom Fraunhofer IPA galvanisch abgeschie-
dene Schichtsysteme entwickelt, die diesen 
extremen Einsatzbedingungen widerstehen 
können. Als besonders aussichtsreich erschei-
nen dabei Nickel-Legierungsschichten.

Im Vortragsblock Anwendungsnahe Zu-
kunftstechnologien II geht es um neuar-

Messen und Kongresse

Frühzeitig anmelden!

Eine frühzeitige Anmeldung zu den dies-
jährigen ZVO-Oberflächentagen vom 
23. bis 25. September in Berlin lohnt 
sich: 

Bis zum 30. Juni 2015 sparen Tagungs-
teilnehmer bis zu 150 Euro und Ausstel-
ler sogar 400 Euro.

Die Tagung findet wieder im bewährten Hotel Estrel in Berlin statt.
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tige Ansätze zur Elektrolytentwicklung. 
Er knüpft damit an die ZVO-Oberflächenta-
ge 2014 an.

Neuartige Ansätze zur  
Elektrolytentwicklung

Galvanotechnisch lassen sich über 30 Me-
talle aus wässrigen Lösungen abscheiden. 
Durch Legierungsabscheidung können da-
raus prinzipiell etwa 500 binäre sowie über 
5.000 ternäre Legierungen mit neuem Ei-
genschaftsprofil erzeugt werden. Nur ein 
Bruchteil dieser möglichen Kombinationen 
ist bislang untersucht worden. Der Elektro-
lytentwicklung kommt somit eine Schlüssel-
rolle zur wirtschaftlichen Nutzung galvanisch 
abgeschiedener Legierungen zu. Die Vielzahl 
der bei der Abscheidung möglichen Parame-
ter, wie Art des Komplexbildners, pH-Wert, 
Temperatur und Stromdichte ergeben schnell 
einen nicht zu bewältigenden experimen-
tellen Entwicklungsaufwand. In der Regel 
grenzt der Experimentator erfahrungsbasiert 
die Versuchsmatrix stark ein. Gleichwohl 
muss selbst bei dieser Arbeitsweise mit einem 
hohen Personalaufwand und einer mehrjäh-
rigen Entwicklung gerechnet werden, in der 
dennoch oft nur ein lokales Optimum der 
Abscheidebedingungen gefunden wird. The-
ma dieser Session ist es, neuartige Vorgehens-
weisen vorzustellen, die eine effizientere Elek-
trolytentwicklung gestatten.

Im vergangenen Jahr wurde gezeigt, wie 
thermodynamische und kinetische Ansätze in 
die Elektrolytentwicklung einfließen. Aus der 
pH-Abhängigkeit der Komplexbildung sowie 
den Diffusionskonstanten und der Geschwin-
digkeit des Komplexzerfalls wurden konkrete 
Hinweise für die Praxis benannt. In diesem 
Jahr wird die Vorhersagematrix um die Tem-
peraturabhängigkeit erweitert. Weiterhin wird 
eine vollautomatische, robotergestützte Anlage 
vorgestellt, mit der durch implementierte Aus-
wertungsroutinen und einer 24/7-Arbeitswei-
se Entwicklungszeiten und Kosten nochmals 
stark reduziert werden können.

alti2de – ein green-Technology-
Projekt

In einem weiteren Vortragsblock wird alti2de, 
ein Gemeinschaftsforschungsprojekt von drei 
europäischen Ländern vorgestellt. alti2de be-
schäftigt sich schon heute mit der Entwick-
lung der zweiten Generation umweltfreundli-
cher Verfahren, die weit über das hinausgeht, 
was bis 2016 gemäß REACH auf dem Markt 
sein wird. Im Rahmen von alti2de werden 
verschiedene Oberflächenverfahren und Ma-
terialien untersucht und miteinander vergli-

chen. Hochwertige Stahlteile insbesondere 
im Flugzeug- und Automobilbau sollen vor 
Korrosion und Abrieb geschützt werden, 
unter andrem durch Ersatz von Chrom und 
Kadmium durch AlMn-basierte Verfahren al-
lein oder in Kombination mit anderen Ober-
flächenverfahren wie Thermisch Spritzen, 
PVD und CVD. Es wird erwartet, dass die-
se neuen, umweltfreundlichen Oberflächen 
zwischen 2018 und 2020 zur Anwendung 
kommen.

Analytik und Technik für Schichten, 
Oberflächen und tribologische  
Kontakt-Systeme  

Reibung und Verschleiß verursachen jährlich 
erhebliche Kosten in Technologieprozessen 
und ebenso bei der Nutzung von Produkten 
mit tribologischen Funktionsaspekten. Mit-
tels einer geeigneten Gestaltung der tribolo-
gischen Kontakt-Systeme durch eine fortge-
schrittene und/oder innovative Auswahl der 
richtigen Werk-, Betriebs- und Schmierstoffe 
bzw. Kombinationen und Strukturen dieser 
Systemelemente können Reibung und Ver-
schleiß optimiert bzw. reduziert und damit 
Kosten eingespart werden.

Mit dieser Motivation hat das Analytical 
Tribology Network (Gründungsinitiative) ei-
nen Vortragsblock zu dem Themenkomplex 
„Analytik und Technik für Schichten, Ober-
flächen und Tribologische Kontakt-Systeme“ 
zusammen gestellt, um die Anwendung ana-
lytischer Methoden zum besseren Verständnis 
von Wechselwirkungsmechanismen und zur 

Entwicklung von fortgeschrittenen, innova-
tiven Lösungsstrategien für unterschiedliche 
Anwendungen beispielsweise im Maschinen-
bau, in der Nutzfahrzeug- und Automobilin-
dustrie, Medizintechnik und der Luft- und 
Raumfahrt aufzuzeigen.

Voraussetzung für eine gezielte Ent-
wicklung und Optimierung von relevanten 
Technologien und Produkten mit tribolo-
gischen Funktionsaspekten ist die Kenntnis 
der Wechselwirkungsmechanismen in den 
zugehörigen tribologischen Kontakt-Syste-
men. Dafür ist der Einsatz von analytischen 
Methoden zu Charakterisierung der System-
zustände, der physikalischen und chemischen 
Wechselwirkungsprozesse und von deren 
Evolution während der Nutzungsdauer von 
hoher Bedeutung.

Mit den Inhalten des Vortragsblocks wird 
das Ziel verfolgt, die Stakeholder entlang der 
Wertschöpfungsketten, insbesondere auch 
kleine und mittelständische Unternehmen 
(KMU) und institutionelle Forschungsträ-
ger, bei der Lösung von Fragestellungen zur 
Optimierung von Reibung, Schmierung und 
Verschleiß zu unterstützen. Mit dem zukünfti-
gen Aufbau eines wissenschaftlich-technischen 
Netzwerkes für analytische Tribologie wird ei-
ne deutliche Förderung der interdisziplinären 
Zusammenarbeit angestrebt. Aktuelles Wissen 
in den Bereichen Analytik, analytische Tribo-
logie, funktionalisierte Oberflächen, Surface 
Engineering, Schichttechnologien und dazu 
gehörige Zwischenstoff- bzw. Schmierstoffsys-
teme für tribologische Kontakt-Systeme 

Bereits bei den Oberflächentagen 2010 bot das Estrel einen angemessenen Rahmen.
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soll vermittelt und weiterentwickelt wer-
den. Es soll eine ausgeprägte Zusammenarbeit 
für relevante FuE-Projekte initiiert werden.

In einer Reihe von Fachvorträgen wird 
das Potenzial von Methoden und Verfahren 
der Grenz- und Oberflächenanalytik zur Lö-
sung von wissenschaftlich-technischen Frage-
stellungen bezüglich Schichten, Oberflächen 
und tribologischen Kontakt-Systemen darge-
stellt. Mit technischen Anwendungen wer-
den Beispiele für den Einsatz von Analytik 
und Technik für fortgeschrittene Schichten, 
Oberflächen und tribologische Kontakt-Sys-
teme gegeben.

Begrüßungsabend meets  
industrieausstellung  

In den vergangenen Jahren hat die den Kon-
gress begleitende Industrieausstellung einen 
immer größer werdenden Stellenwert erhal-
ten. Die diesjährigen Räumlichkeiten im Est-
rel Hotel Berlin, Deutschlands größtem Kon-
gresshotel, bieten ausreichend Platz und viele 
Möglichkeiten für die individuelle Kommuni-
kation. In diesem Jahr wird der Begrüßungs-
abend in die Industrieausstellung integriert, 
sodass sich schon an diesem Abend Aussteller 

und Kongressteilnehmer in gewohnt lockerer 
Atmosphäre austauschen können.

 
Nachwuchsprogramm 

Das Nachwuchsprogramm für nachrückende 
Führungskräfte (bis einschl. Jahrgang 1985, 

begrenzt auf maximal 20 Teilnehmer) aus den 
Unternehmen der Galvano- und Oberflä-
chentechnik findet von Jahr zu Jahr größeren 
Anklang. In diesem Jahr darf sich der Nach-
wuchs auf die Besichtigung der Diehl Metal 
Applications GmbH (DMA) freuen. 

Berlin, hier der Reichstag, ist immer eine Reise wert.
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Die DMA mit Hauptsitz in Berlin ist ein Zusammenschluss der 
Unternehmen Diehl Metal Applications GmbH, Diehl Metal  
Applications GmbH (Standort Teltow), Sundwiger Messingwerk 
(Hemer), Diehl Augé Découpage (Besançon), Diehl Power Electro-
nic (Siaugues), Diehl Metall (Shenzhen) und ZIMK (Zehdenick). 
Im Rahmen der Oberflächentage werden die Produktionsstandorte 
Teltow und Berlin vorgestellt. 

Am Standort Teltow liegt der Schwerpunkt in der Kunststoff-
umspritzung und in der Stanztechnik. So kommen beispielsweise 
die Schempp+Decker Einpresszonen als lötfreie Verbindungs-
technik zum Einsatz. Am Standort Berlin erlebt der Nachwuchs 
eines der weltweit führenden Kompetenzzentren für Oberflächen-
veredelung – spezialisiert auf die metallische Beschichtung von 
Bändern und Stanzteilen. Mit einem breiten Spektrum an hoch-
modernen Beschichtungsverfahren bietet die DMA mit der Marke 
Schempp+Decker maßgeschneiderte Lösungen auf dem neuesten 
Stand der Technik für individuelle Kundenanforderungen. Die 
Bandgalvanikanlagen werden im eigenen Haus entwickelt und 
gebaut. Insbesondere die ständig weiterentwickelten Selektivtech-
niken in der Bandgalvanik, die für Kunden geringste Edelmetall-
einsätze möglich machen, sind der Schlüssel zum Erfolg in diesem 
Bereich. Durch kontinuierliche Qualitätsüberwachung während 
und nach dem Beschichtungsprozess sichert die DMA Oberflä-
chenveredelung auf höchstem Niveau.

Kommunikation immer wichtiger

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

Technikerklassen wieder vor Ort

Dem „Netzwerken“ dient auch die jährliche Einladung der Techni-
kerklassen der Ausbildungs-Standorte Solingen, Nürnberg und 

Funktionsschichten und Korrosionsschutz stehen 
unter anderem im Mittelpunkt der Veranstaltung.
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Schwäbisch Gmünd durch den ZVO. So ge-
hen wir heute davon aus, dass sich wieder et-
wa 30 angehende Galvanotechniker unter die 
erwarteten 500 Kongressteilnehmer mischen 
und die ZVO-Oberflächentage als Plattform 
für Dialog und Erfahrungsaustausch nutzen 
und bereichern werden.

Frühbucherkonditionen bis 30. Juni

In den vergangenen Jahren war die Früh-
bucher-Aktion ein voller Erfolg. Und auch 
in diesem Jahr wird die frühzeitige Anmel-
dung wieder belohnt: So reduziert sich für 
Kongressteilnehmer die Teilnehmergebühr 
um bis zu 150 Euro, für Aussteller um  
400 Euro, wenn die jeweilige Anmeldung bis 
zum 30. Juni eingeht.  

Schüler und Studenten können mit entspre-
chendem Nachweis für 50 Euro zzgl. MwSt. 
am Kongressprogramm teilnehmen (exkl. Be-
grüßungsabend).

Für die Übernachtung steht 
ein großes Zimmerkontin-
gent im Estrel Hotel Berlin 
bereit. Detailinformationen 
wie Preise und Buchungs-
Code erfahren Sie unter 
www.oberflaechentage.
de/Übernachtung. 

Das Gesamtpro-
gramm des diesjähri-
gen ZVO-Kongresses 
liegt diesem Heft bei, 
weitere Informationen 

wie Vortragsabstracts, Referentenvitae sowie 
die Möglichkeit der Online-Anmeldung fin-
den Sie unter www.oberflaechentage.de 

Christoph Matheis

Energieeffizienz 
bleibt Thema der 
Oberflächentage.
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O&S/WELT DER OBERFLÄCHE 2016

Mitten im Markt und noch näher 
am Kunden 
Die O&S in Stuttgart hat sich als Plattform 
für den gesamten Prozess der Oberflächen-
behandlung etabliert. Das Konzept der 
Messe, die 2016 vom 31. Mai bis 2. Juni 
stattfindet, ist genauso einfach wie erfolg-
reich: Alle Branchen. Alle Materialien. Eine 
Messe. 

Als horizontal aufgestellter Branchentreff-
punkt bietet die O&S im jährlichen Wechsel 
mit der SurfaceTechnology in Hannover ein 
besonders umfassendes Programm rund um 
das Querschnittsthema Oberfläche. Hierfür 
stehen mehr als 17.000 Quadratmeter Brut-
to-Ausstellungsfläche in zwei voll belegten 
Messehallen zur Verfügung.

Das Beschichten von Bauteilen ist in der 
Regel der letzte Arbeitsschritt in der Prozess-
kette der Produktherstellung. Dabei müssen 
die behandelten oder beschichteten Oberflä-
chen einem breiten Spektrum an Einflüssen 
widerstehen und unterschiedliche Anforde-
rungen erfüllen. Dazu bietet die Oberflä-
chenbehandlung zahlreiche Verfahren, die 
zwar die Geometrie des Produkts nicht verän-
dern, dafür aber dessen Aussehen und Dauer-
haftigkeit maßgeblich bestimmen.

Die Oberflächenbehandlung wird zum 
großen Teil von Lohnbeschichtungsunter-
nehmen angeboten, die sich auf bestimmte 
Verfahren oder Bauteilarten spezialisieren 
und eine gewünschte Bearbeitung mit hoher 
Qualität ausführen. Dies kann für Einzelstü-
cke ebenso ausgeführt werden wie für Mas-
senprodukte. Der ZVO-Gemeinschaftsstand 
WELT DER OBERFLÄCHE wird mit den 
dort ausstellenden Unternehmen einen Ein-
blick in die Vielfalt und Leistungsfähigkeit 
der Prozesskette Oberflächentechnik bieten. 

Er ist ein ideales Schaufenster und ermöglicht 
Kunden aus allen Produktionsbereichen der 
modernen Industrie und des Handwerks, sich 
vor Ort bei den Spezialisten der Branche un-
abhängig zu informieren.

Die WELT DER OBERFLÄCHE ist nicht 
irgendein gemeinschaftsstand

Das Leistungsangebot des ZVO geht weit 
über das anderer Gemeinschaftsstände hin-
aus, über das individueller Stände ohnehin: 
Catering an drei Messetagen inklusive; ziel-
gruppengenaue Besucherwerbung an indus-
trielle Entscheider aus dem Zulieferkreis; 
exklusiver Eintrag im Einkaufsführer; exklu-
siver Online-Eintrag unter www.zvo.org – als 
Aussteller auf dem ZVO-Gemeinschaftsstand 
erleben Sie die entspannte Version einer Mes-
se-Vorbereitung, garantiert! 

Kommen Sie an Bord und werden Sie 
Mitaussteller im Flaggschiff der O&S 2016, 
Internationale Fachmesse für Oberflächen & 
Schichten.

ganzheitlich und kompetent

Die WELT DER OBERFLÄCHE Stuttgart 
2016 ist eine Chance für alle großen und klei-
nen Unternehmen der Galvano- und Oberflä-
chentechnik und der industriellen Teilereini-
gung, die ihre Produkte und Dienstleistungen 
in einem werbewirksamen Rahmen präsentie-
ren wollen: also für Lohnveredler, Rohchemie-, 
Verfahrens-, Anlagen- und Zubehörlieferanten 
und natürlich auch für Verlage, Institute und 
Dienstleister, die auf ihre Leistungen aufmerk-
sam machen möchten.

Sie präsentiert in eindrucksvoller Form 
die Oberflächentechnik als ganzheitlichen 
Prozess:

•	 Bauteilreinigung
•	 Vorbehandlung
•	 Oberflächenveredlung	(Lohngalvanik,	

Lohnbeschichtung, PVD/DVD) 
•	 Rohchemie
•	 Verfahrenschemie
•	 Anlagentechnik	und	Komponenten
•	 Qualitätssicherung	und	-prüfung
•	 Dienstleister	 rund	 um	 die	 Oberflächen-

technik (Software-Hersteller, Labore etc.)

Die Vorteile 

Potenzielle Kunden erwarten ein Gesamt-
beschichtungskonzept. In der WELT DER 
OBERFLÄCHE können Sie sich als kompe-
tenter Partner anbieten:
•	 Mit	der	Teilnahme	wird	 Ihr	Messeauftritt	

als kompetenter Ansprechpartner für die 
Aufgaben in der Oberflächentechnik be-
achtlich angehoben.

•	 Der	Gemeinschaftsstand	ist	markanter	An-
ziehungspunkt für alle Besucher und Jour-
nalisten, die sich über Oberflächentechnik 
informieren wollen.

•	 Statt	 vieler	 verstreuter	 Einzelstände	 signa-
lisiert die WELT DER OBERFLÄCHE 
einen geschlossenen, repräsentativen Pre-
mium-Auftritt der Branche.  

•	 Die	ZVO	Service	GmbH	übernimmt	mit	
der langjährigen Erfahrung ihrer Mitarbei-
ter die Organisation des Gemeinschafts-
standes.

Sie sparen Arbeit, damit Zeit und Kosten 
und können sich so uneingeschränkt um Ihr 
Kerngeschäft kümmern.

Frei verfügbare Stände, eine aktuelle Re-
servierungsübersicht und Beteiligungskondi-
tionen finden Sie unter www.zvo.org/WELT 
DER OBERFLÄCHE 

„Stuttgart ist als Automobilstadt ein  
guter Standort.“

„Diese Messe hat eine hohe Qualität 
und wir sind sehr zufrieden.“

„Das Gesamtpaket passt!“

„Hier trift man die richtigen Leute.“

Aussteller-Stimmen O&S 2014
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Technische Universität Ilmenau

Eisen-Kobalt-Legierungen für Mikro-
elektronik und Mikrosystemtechnik
Eisen-Kobalt-Legierungen (Soft High Magnetic Moment, SHMM) 
sind aussichtsreiche Kandidaten für magnetische Aufnahmeköpfe 
und mikroelektrische mechanische Systeme (Micro-Electro-Mechani-
cal-Systeme, MEMS), wie Sri Mulyaningsih in ihrem Bericht aufzeigt.

Der Literatur zufolge (Atsushi Sugiyama: Modern Electroplating, 5th 
Ed., John Wiley & Sons Inc., 2010) gibt es eine klare Abhängigkeit 
der Sättingungsmagnetisierung von der Zusammensetzung der Legie-
rung. Die elektrochemisch abgeschiedenen Eisen-Kobalt-Legierungen 
(zum Beispiel FeCo(35)) besitzen ein magnetisches Moment von bis 
zu 2,45 Tesla, was dem Grenzwert für ferromagnetische Legierungen 
von Fe und Co entspricht. Die reinen FeCo(35)-Legierungen haben 
aufgrund ihres hohen Eisen-Gehalts aber keinen guten Widerstand 
gegen Korrosion und schlechte mechanische Eigenschaften. Dies kann 
zu Korrosionsproblemen im industriellen Einsatz führen.

Kostengünstiges Verfahren mit optimalen Eigenschaften

Die elektrochemische Abscheidung von Eisen-Kobalt-Legierung ist 
ein kostengünstiges Verfahren zur Herstellung von weich-magneti-
schen Schichten. Die Abscheidungsbedingungen (Elektrolytzusam-
mensetzung, pH-Wert, Temperatur und Stromdichte) beeinflussen 
dabei stark den Wachstumsmechanismus, die Morphologie, die Mik-
rostruktur und die physikalischen Eigenschaften der Schichten.

Das Ziel dieses Projekts ist es, Eisen-Kobalt-Legierungen mit ei-
nem sehr hohen magnetischen Moment, niedriger magnetischer Ko-
erzitivfeldstärke (Hc) und hohem Korrosionswiderstand galvanisch 
abzuscheiden. In den Experimenten wird speziell die Elektrolytzu-
sammensetzung variiert, um die Mikrostruktur und Legierungszu-
sammensetzung der Fe-Co-Schichten hinsichtlich der gewünschten 
Eigenschaften zu optimieren. Die magnetischen Eigenschaften wer-
den mit einem Vibrating Sample Magnetometer – ein Eigenbau der 

REM-Aufnahme der beginnenden Phasenbildung

TU Ilmenau – bestimmt. Die erzeugten Schichten weisen eine hohe 
magnetische Sättigung, hohe Permeabilität, geringe magnetische Ko-
erzitivfeldstärke, geringe Hysterese- und Wirbelstromverluste, hohe 
Curie-Temperatur und gute thermische Stabilität auf.

Mögliche Anwendung finden die galvanisch abgeschieden Fe-Co-
Schichten in magnetischen Sensoren, magnetischen Aufnahmeköpfen 
sowie in Motoren und Generatoren von Elektrofahrzeugen. 

Weitere Information: 

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Kontakt:

Sri Mulyaningsih

sri.mulyaningsih@tu-ilmenau.de

Sri Mulyaningsih schloss 1997 ihr Studium 
an der Fakultät für Metallurgie der Universi-
tät Jendral Ahmad Yani im indonesischen 
Bandung mit dem Bachelor ab. Ab 1998 ar-
beitete sie in der Zentralforschung für Metall-
urgie und Materialien am indonesischen Insti-
tut für Wissenschaft. Von 2004 bis 2006 
studierte sie Werkstoffwissenschaft an der 
Universität Indonesia und schloss mit einem 
Mastergrad ab. Seit November 2013 studiert 
sie nun im Fachgebiet Elektrochemie und 
Galvanotechnik an der TU Ilmenau unter der 
Betreuung von Professor Andreas Bund. Für 
den Zeitraum von November 2013 bis Okto-
ber 2017 erhielt sie ein Stipendium vom Mi-
nisterium für Forschung und Technologie der 
Republik Indonesien.

Zur Person

EDX-Spektrum der 
Legierung
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DGO sucht Mitstreiter

Entwicklung eines neuen 
Korrosionsprüftests
Der Salzsprühnebeltest ist ein derzeit sehr häufig vorgeschriebe-
nes Verfahren zur Qualitätsprüfung von Korrosionsschutzschich-
ten. Da er zu zeitaufwendig ist, soll nun ein neues Prüfverfahren 
entwickelt werden.

Mit der Einführung hoch korrosionsbeständiger Schichtsysteme 
wurden die Zeiten für die Qualitätsprüfung deutlich länger. Des-
halb mussten aus prozesstechnischen Gründen oft Teile verbaut 
werden, bevor eine Beurteilung mittels des Salzsprühtests abge-
schlossen war. Seitens der Automobilindustrie, der Galvanobran-
che und der DGO gab es in der Vergangenheit bereits mehrere 
Initiativen, um diesen Missstand zu beheben. Trotz signifikanter 
Fortschritte wurde aber noch kein Durchbruch erzielt. Unzweifel-
haft bleibt, dass die Entwicklung einer verbesserten Methode tech-
nisch machbar ist und weiterhin angestrebt wird. Damit deren Er-
gebnisse mit denen des alten Verfahrens vergleichbar sind, müssen 
sie in das bestehende Bezugssystem umgerechnet werden können. 
Auf einen möglichen Durchbruch hinsichtlich dieses Kriteriums 
weisen erste Versuche mit einem experimentellen Korrosionsprüf-
test hin, der gemeinsam mit der Automobilindustrie entwickelt 
wurde. Der Test lieferte in deutlich kürzerer Zeit aussagekräftige 
und vergleichbare Ergebnisse.

Etablierung einer neuen Norm angestrebt

Ein neues System wird sich am Markt jedoch nur dann etablieren, 
wenn es von einer entsprechenden Normung begleitet wird. Daher 
wird angestrebt, für das mögliche neue Verfahren eine neue Norm 
zu etablieren, da bei einer Änderung oder Ergänzung der bestehen-
den DIN EN ISO 9227 eine internationale Beteiligung notwendig 
wäre. Der Weg zur Marktreife ist also noch weit. Die DGO unter-
stützt und begleitet diese möglicherweise bahnbrechende Innovati-
on und sucht dafür Mitstreiter aus der Praxis wie Gerätehersteller 
von Salzsprühkammern, Lieferanten von Beschichtungssystemen, 
OEM-Vertreter, Beschichter und Forschungseinrichtungen.

Beteiligung erwüscht

Wenn genügend Industriepartner die Neuentwicklung finanziell 
unterstützen, könnte ein kurzfristiger Projektstart gewährleistet 
werden. Ist dies nicht möglich, wird die Einwerbung von Förder-
geld bei öffentlichen Institutionen angestrebt. Alle Interessierten 
sind herzlich eingeladen, sich an die DGO-Geschäftsstelle zu wen-
den, um sich über eine Mitarbeit zu informieren beziehungsweise 
weiterführende Informationen zu erhalten.  

Kontakt: 

Dr. Saša P. Jacob

Tel.:+49 (0) 2103-255618

E-Mail: s.jacob@zvo.org.
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AiF-Mitgliedschaft der DGO

Fördermöglichkeiten von 
Forschungsprojekten der KMu
Die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) 
betreut Programme zur Förderung von Forschungsvorhaben kleiner 
und mittelständischer unternehmen der galvanobranche. Als AiF-
Mitglied arbeitet die DgO daran, technische Probleme durch wissen-
schaftliche Ansätze zu lösen.

Die Galvano- und Oberflächentechnik-Branche ist stark durch kleine 
und mittelständische Unternehmen (KMU) geprägt. Diese haben – 
strukturell bedingt – nur eingeschränkte Möglichkeiten, Forschungs-
vorhaben selbst zu tragen. Eine Erleichterung können hier Förder-
programme der öffentlichen Hand sein. Denn sie unterstützen durch 
verschiedenste Förderprogramme vorwettbewerbliche und industrie-
getragene Forschungsvorhaben.

Eine Organisation, die solche Programme speziell für KMU be-
treut, ist die Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigun-
gen „Otto von Guericke e. V.“, kurz AiF (www.aif.de). Sie fördert 
nationale und industriegetragene angewandte Forschung und Ent-
wicklung im deutschen Mittelstand und in allen Industriebranchen.

Mitglied der AiF und damit Antragseinreicher können nur ge-
meinnützige Forschungsvereinigungen sein. Eine Mitgliedschaft ist 
sehr begehrt und deswegen ist die DGO stolz, seit 1993 ordentliches 
Mitglied der AiF zu sein. Seitdem hat sie viele industriegetragene For-
schungsprojekte begleitet und damit einen Beitrag zur Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Mittelstands geleistet.

Fördermittel aus öffentlicher Hand

Die Fördermittel des AiF entstammen dem Etat des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und Energie (BMWi). Voraussetzung für eine 
Förderung ist, dass die Mitgliedsvereinigung mindestens in gleicher 
Höhe Eigenmittel zum Zweck der Forschungsförderung aufbringt. 
Diese Eigenmittel der Forschungsvereinigung teilen sich die am Pro-
jekt beteiligten Firmen.

Die Förderwürdigkeit eines Projekts wird unter anderem daran 
gemessen, ob das Forschungsvorhaben anwendungsorientiert und 
vorwettbewerblich ist und im Erfolgsfall für eine wesentliche Besser-
stellung insbesondere kleiner und mittlerer Unternehmen im Wettbe-
werb sorgt.

Insgesamt hat die AiF letztes Jahr über 504 Millionen Euro an 
Fördergeld verwaltet. Dieses stammt aus zwei Förderprogrammen des 

Bundes: der Industriellen Gemeinschaftsforschung (IGF) und dem 
Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM-Kooperations-
projekte).

Zusammenarbeit von drei instanzen

In den Förderprojekten arbeiten jeweils drei Instanzen zusammen: 
Die Forschungsvereinigung ist Antragstellerin und Projektverwalterin. 
Vertreter von Wirtschaft und Industrie definieren das Forschungsziel. 
Als dritten Partner braucht man noch eine oder mehrere Forschungs-
stellen, die in der Lage sind, das Forschungsziel umzusetzen. Das kön-
nen Institute oder Universitäten sein.

Das Netzwerk der DGO als wissenschaftlicher und technischer 
Verein der Galvano- und Oberflächentechnik-Branche bietet die 
Möglichkeit, Forschungsvorhaben zu begleiten. Wenn technische 
Probleme – die häufig Betriebe in ihrer Entwicklung und Arbeit hem-
men – durch wissenschaftliche Ansätze zu lösen sind, ist die DGO der 
richtige Ansprechpartner. Zusammen mit den interessierten Betrieben 
beurteilt die DGO, ob und wie Fördermaßnahmen in Anspruch ge-
nommen werden können. Denn nur durch Fortschritt und Innovati-
on kann die Branche den wachsenden Anforderungen begegnen. 

Dr. Saša P. Jacob
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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

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

galvano- und industrieanlagen

Metzka gmbH
Allerberger Str. 42
90596 Schwanstetten
Tel. (09170) 2880, Fax: (09170) 1030
info@metzka.de
www.metzka.de
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ANTECH-gÜTLiNg Wassertechnologie gmbH
Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

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

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



Helmut Fischer GmbH

Messen nach benutzerdefinierten Prüfplänen
in der gestellgalvanik

in der gestellgalvanik spielt die Qualitäts-
kontrolle eine wichtige Rolle. Enge Tole-
ranzgrenzen und ein hoher Anspruch an eine 
gleichmäßige Beschichtung aller Teile erfor-
dern die präzise Messung der Schichtdicken 
nach klar definierten Prüfabläufen. Zudem 
sollen aus den gewonnenen Messwerten  
Anhaltspunkte für eine Prozessoptimierung 
und damit Kostenreduzierung abgeleitet 
werden.

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

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

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

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

Kontakt:

Helmut Fischer GmbH

Institut für Elektronik und Messtechnik

www.helmut-fischer.de

Anzeige
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Wirtschaftsbarometer
Die Industrieproduktion in Deutschland ist 
im Februar um 0,2 Prozent gestiegen. Für den 
Januar wurden die Zahlen von plus 0,6 Pro-
zent auf minus 0,4 Prozent revidiert. In der 
Industrie sind im Februar 1,2 Prozent mehr 
Investitionsgüter hergestellt worden. Im Bau-
gewerbe nahm die Erzeugung um 3,1 Prozent 
ab. Damit liegt die Produktion im Indust-
rie- und Bausektor mit 0,4 Prozent im ersten 
Quartal über dem Niveau des Vorquartals. Das 
signalisiert eine solide Dynamik für die Ge-
samtwirtschaft. Die deutschen Exporte legten 
im Februar um 1,5 Prozent und die Importe 
um 1,8 Prozent zu.

Enttäuschend nehmen sich dagegen die 
Zahlen bei den Auftragseingängen aus. Im Fe-
bruar gab es einen erneuten Rückgang um 0,9 
Prozent. Dabei enttäuschte vor allem die ge-
ringe Zahl der Bestellungen aus dem Ausland. 
Hier spiegeln sich die schwache Konjunktur in 
einigen Emerging Markets und die Griechen-
landkrise wider. Auch die US-Wirtschaft bleibt 
hinter den Erwartungen zurück. Damit wird 
im Quartalsvergleich ein Minus nicht mehr zu 
verhindern sein. Dennoch dürfte der deutsche 
Industriesektor in den kommenden Monaten 

weiterhin robust wachsen. Der schwache Euro 
und die starken fundamentalen Binnendaten 
wirken dabei unterstützend. Das grundsätzlich 
positive Konjunkturbild spiegelt sich auch in 
der Zuversicht der Unternehmen wider. Das 
ifo-Geschäftsklima ist zum sechsten Mal in 
Folge gestiegen und erreicht den höchsten 
Stand seit Juni 2014. Der Gesamtindex erhöh-
te sich von 107,9 auf 108,6 Punkte.

Das ifo-Konjunkturklima signalisiert ein 
relativ solides Wachstum für die deutsche 

Wirtschaft und bestätigt die Jahresprognose 
von 1,6 Prozent für das Jahr 2015. Empirische 
Analysen haben gezeigt, dass eine Abwertung 
des preisbereinigten Wechselkurses den ifo-
Index mit ein bis zwei Quartalen Verzögerung 
positiv beeinflusst. In der zweiten Jahreshälfte 
und insbesondere 2016 sollten Euro-Schwä-
che und Konjunkturerholung in der Euro-
Zone den ifo-Index und damit das deutsche 
BIP-Wachstum grundsätzlich stützen. 

 (Quelle: IKB)
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An die Entstehungsgeschichte der galvanotechnik erinnern
Anfang 2010 gründete sich in Leipzig der 
Verein Deutsches Museum für Galvanotech-
nik e. V. Nachdem im Jahr 2007 die Abtei-
lung Galvanotechnik im Deutschen Museum 
in München geschlossen wurde, hatte er sich 
auf die Fahne geschrieben, die Erinnerung 
an die Entstehungsgeschichte zu erhalten. 
Obwohl diese Technologie eine Schlüssel-
funktion besetzt, ist nur wenigen Nutzern 
ihre große Bedeutung bewusst. Daher ist der 
Verein auf der Suche nach Exponaten, Bü-
chern und Firmenschriften, die Museums-
besuchern präsentiert werden können. Die 
Ausstellungsstücke sollen den Nutzern der 
Produkte aus der Galvanotechnik ein reales 
und nachvollziehbares Verständnis für die 
Bedeutung dieser Technologie vermitteln. 
Zugleich sollen Jugendliche und damit der 
potenzielle Nachwuchs der Branche für das 
Fachgebiet interessiert werden. Im neuen 
Domizil des Vereins an der Torgauer Straße 

76b in Leipzig stehen nun Ausstellungsräu-
me, ein Maschinensaal und eine Bibliothek 
mit Buchscanner bereit. Durch eine Spende 
oder Dauerleihgabe können Unternehmen 
aus der Galvanotechnik dazu beitragen, dass 
ihre Geschichte vernommen wird. Anstatt in 
der Entsorgung zu enden, können die Ge-
genstände und Schriften dazu beitragen, die 
Entstehungsgeschichte der Galvanotechnik 

erstmals umfassend zu dokumentieren und 
Besuchern nahezubringen. Und welcher Ort 
wäre dazu geeigneter als das bedeutende Zen-
trum der Galvanotechnik Leipzig, das dank 
der frühen Fabrikgründung durch Dr. Georg 
Langbein im Jahr 1881 als Wiege der Galva-
notechnik gilt. Weitere Informationen unter 
info@vdmg.de, www.vdmg.de. 

Bettina Vollmer

Museum für galvanotechnik an der Torgauer 
Straße in Leipzig

Leipzig gilt als Wiege der galvanotechnik
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Hartchrom gmbH bietet nun auch  
Pearlbrite-Verfahren an

Matte Metalloberflächen liegen im Trend – ob 
an der Außenseite oder im Innenraum von 
Autos, im Sanitärbereich oder bei Elektrogerä-
ten. Das Beschichtungsverfahren Pearlbrite er-
lebt daher gerade eine Renaissance und wird 
nun auch von der Hartchrom GmbH angebo-
ten. Es erlaubt ein breites Spektrum möglicher 
Oberflächen von fast glänzend bis vollständig 
matt. Pearlbrite-Schichten sind relativ robust, 
schmutzabweisend und bieten guten bis her-
vorragenden Korrosionsschutz.

„Außerdem sind sie sehr gut reproduzierbar, 
was für unsere Kunden eine besonders hohe 
Sicherheit bedeutet“, erklärt Matthias En-
seling, Geschäftsführer der Hartchrom GmbH. 
Die Beschichtung lässt sich gleichmäßig auch 
auf sehr kleinteilige, profilierte Bauteile auftra-
gen, wodurch sich der Konstruktion und Pro-
duktentwicklung ein enormer Design-Spiel-
raum eröffnet. „Oberflächentechnik nimmt in 
der Produktentwicklung einen immer höheren 
Stellenwert ein. Mit unserem umfassenden 
Angebot sind wir sowohl Zulieferer als auch 
Entwicklungspartner für unsere Kunden. Die 
Erweiterung unseres Angebots um Pearlbrite 
wird sicher nicht die letzte Investition sein“, 
sagt Enseling. Weitere Informationen unter  
www.hartchrom.de

Pearlbrite-Schichten sind schmutzabweisend 
und bieten guten bis hervorragenden Korrosi-
onsschutz.

Pearlbrite ermöglicht Oberflächen von fast 
glänzend bis vollständig matt.

+ + +
BANDELiN verbessert Website

Mit der Neugestaltung seiner Website verbes-
sert Ultraschallgerätehersteller BANDELIN die 
Verfügbarkeit von Informationen rund um das 
Thema Hochleistungsultraschall. Die neue 
Website zeichnet sich durch ihre hohe Benut-
zerfreundlichkeit und ihr ansprechendes, mo-
dernes Design aus. Eine konsequente Struktu-

rierung sorgt dafür, dass Benutzer 
systematisch nach Inhalten suchen können. 
Zudem zeigt eine neue, ständig wachsende 
Datenbank Best-Practice-Beispiele verschiede-
ner Reinigungsanwendungen und unterstützt 
auf diese Weise Kunden bei der optimalen 
Umsetzung von Ultraschallreinigung in der 
Medizin, der Industrie, im Labor und in vielen 
weiteren Branchen. Ergänzt wird das umfang-
reiche Informationsangebot durch den einge-
betteten YouTube-Kanal mit hilfreichen  
Videos zur Anwendung der BANDELIN-Ultra-
schallgeräte.

Benutzerfreundlich und informativ: die neue 
Bandelin-Website

+ + +
HSO-inhaber Wolfgang Schmidt verstorben

Nach langer Krankheit ist Wolfgang Schmidt, 
Inhaber von HSO Herbert Schmidt GmbH & 
Co. KG, im Alter von 82 Jahren verstorben. 
Dank seines Einsatzes wurde HSO über die 
Jahre zu dem, was es heute noch ist – ein er-
folgreiches Familienunternehmen. Bis zuletzt 
war er präsent: Auf seinem täglichen Rund-
gang durch alle Abteilungen verschaffte er 
sich einen Überblick über das aktuelle Gesche-
hen, fragte nach, ermahnte und lobte.

Nach Abitur und Studium der Metallhütten-
kunde trat Wolfgang Schmidt 1959 in das 
Unternehmen seines Vaters, Herbert Schmidt, 
ein und durchlief – wie jeder Berufsanfänger – 
alle Abteilungen. Als der Vater 1965 plötzlich 
starb, übernahm er die Verantwortung und 
wurde zum persönlich haftenden Gesellschaf-
ter und Geschäftsführer von HSO. In den ers-
ten Jahren leitete er das Unternehmen alleine, 
später dann gemeinsam mit Bernhard Rau-
haus. 1993 legte er seine Funktion als Ge-
schäftsführer nieder. Als Mitglied des Beirats 
lenkte er jedoch weiterhin maßgeblich die Ge-
schicke des Unternehmens. Sein Enkel Lukas 
Henningsen, der ihn bereits seit 2005 unter-
stützte, ist seit 2009 
Geschäftsführer und 
wird in dieser Funktion 
künftig weiterhin die 
Interessen der HSO-
Mitarbeiter und -Kun-
den wahren.

HSO trauert um  
Wolfgang Schmidt

unternehmensticker

Kurz notiert
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+ + +
Erste Bachelor-Arbeit im igOS abgeschlossen

Martin Motzko hat zwischen November 2014 und Februar 2015 als 
Werksstudent im IGOS (Institut für Galvano- und Oberflächentechnik 
Solingen GmbH & Co KG) in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Produktentwicklung und Konstruktion der Fachhochschule Köln er-
folgreich seine Bachelor-Arbeit abgeschlossen. Betreut und begleitet 
wurde er dabei von Prof. Dr. Michael Hagen (Fachhochschule Köln) 
und Dipl.-Ing. Josef Andrek (IGOS).

Inhalt der Arbeit mit dem Thema „Reinheitsgraduntersuchung an 
nichtrostenden Automatenstählen“ war eine vergleichende Untersu-
chung von Einschlüssen in fünf nichtrostenden Automatenstählen 
nach DIN EN ISO 10247 und der SEP 1572. Hierfür führte Motzko 
Werkstoffanalysen sowie metallographische Untersuchungen (Lichtmi-
kroskopie, REM-/EDX-Analysen) durch. Parallel untersuchte und be-
wertete er Werkstoffanalysen und das Korrosionsverhalten der Stähle.

Nachdem er nun sein Maschinenbaustudiums mit dem Bachelor of 
Engineering abgeschlossen hat, beginnt er einen Master-Studiengang.

+ + +
BiA im Wettbewerb „NRW-Wirtschaft im Wandel“ ausgezeichnet

Das Solinger Unternehmen BIA Kunststoff- und Galvanotechnik 
GmbH & Co. KG ist einer der Preisträger des Wettbewerbs „NRW-
Wirtschaft im Wandel“. Schirmherr der Veranstaltung, Wirtschaftsmi-
nister Garrelt Duin, überreichte die Auszeichnung am 27. Februar im 
Düsseldorfer Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittel-
stand und Handwerk. BIA-Geschäftsführer Jörg Püttbach freute sich 
sehr: „Wir sind sehr stolz, als Vorbild für den erfolgreichen Wandel 
des Standorts NRW zu stehen. Die Auszeichnung ist für uns ein wei-
terer Baustein in unserer Strategie, BIA als Marke zu etablieren und 
gleichzeitig eine Auszeichnung für die über 970 BIA-Mitarbeiter, die 
den Erfolg mit ihrem Einsatz möglich machen‘‘. Der Wettbewerb 
wurde von der Standortinitiative „Deutschland – Land der Ideen“  
initiiert und von der Rheinischen Post sowie der Deutschen Bank un-
terstützt. Eine unabhängige Expertenjury wählte 20 vorbildhafte  
Unternehmen aus, die dem Wandel und den Umwälzungen des Wirt-

schaftsstandorts 
NRW mit Mut, En-
gagement und über-
zeugenden Ideen 
begegnet sind.

NRW-Wirschaftsmi-
nister garrelt Duin 
(l.) überreicht BiA-
geschäftsführer Jörg 
Püttbach die Aus-
zeichnung.

+ + +
BvL steigt in den Bereich Hochdruckentgraten ein

Die BvL Oberflächentechnik GmbH kündigt ihren Einstieg in den Be-
reich Hochdruckentgraten an und stellt ihre neue Anlage namens 
Geysir exklusiv auf der parts2clean vor. „Der Downsizing-Trend in der 
Automobilindustrie führt zu deutlich höheren Empfindlichkeiten der 
Bauteile und damit zu steigenden Sauberkeitsanforderungen“, erläu-
tert Geschäftsführer Bernhard Sievering den Hintergrund. Geysir ent-
fernt Späne, Grate und stark anhaftende Verunreinigungen durch ro-
botergestütztes Hochdruckwasserstrahlen. Das umweltschonende 
Verfahren wurde für komplexe Geometrien sowie kleinste Bohrungen 
oder Hinterschneidungen konzipiert. „Mit dem Geysir erweitern wir 
unsere Kompetenz entlang der Prozesskette“, freut sich Sievering. 
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„Der Kunde erhält nun alles aus einer 
Hand: Hochdruckreinigen, Hochdruckentgra-
ten und Niederdruckreini-
gen, perfekt aufeinander 
abgestimmt mit individuel-
len Automatisierungs- und 
Trocknungsoptionen. Und 
das in gewohnt hoher BvL-
Edelstahlqualität.“ 

+ + +
Dürr Ecoclean präsentiert Neuheiten auf  
der parts2clean

Auf der diesjährigen parts2clean stellt Dürr 
Ecoclean seine neuesten Produkte vor. Höhe-
punkt wird das Trockenreinigungssystem 
EcoCVac sein, das für die energiesparende 
Zwischenreinigung von Powertrain-Bauteilen 
wie Zylinderköpfen und Kurbelgehäusen in 
modernen Motoren- und Getriebefertigungs-
linien entwickelt wurde. Das System arbeitet 
komplett ohne Druckluft, was Energieeinspa-
rungen von über 50 Prozent ermöglicht. Für 
die Entfettung sowie Vor-, Fein- und Feinst-
reinigung von Bauteilen in der allgemeinen 
Industrie wird Dürr Ecoclean unter anderem 
die EcoCWave in neuer Zweitank-Ausführung 
für wasserbasierte Medien vorstellen. Weite-
rer Höhepunkt wird die EcoCCore sein, die 
für den Betrieb mit nicht-halogenierten Koh-
lenwasserstoffen und modifizierten Alkoholen 
ausgelegt ist und neue Maßstäbe bei der Rei-
nigung mit Lösemitteln setzt. Zusätzlich wer-
den die Feinstreinigungssysteme des Dürr-
Ecoclean-Unternehmens UCM gezeigt. Alle 
Neuheiten unterstützen Anwender dabei, die 
Bauteilreinigung prozesssicherer, effizienter 
und nachhaltiger zu gestalten.

Das Trockenreini-
gungssystem EcoC-
Vac wurde für die 
energiesparende Zwi-
schenreinigung von 
Powertrain-Bauteilen 
entwickelt.

Bei Feinstreinigungsaufgaben, beispielsweise 
bei Maschinenwerkzeugen vor der Beschich-
tung, sorgen verschiedene konstruktive  
Details wie der von uCM entwickelte Vier-
seitenüberlauf für eine konstant hohe Teile-
sauberkeit.

+ + +
umicore galvanotechnik erweitert  
Führungsteam

Die Umicore Galvanotechnik GmbH in 
Schwäbisch Gmünd – einer der weltweit füh-
renden Anbieter von Elektrolyten und Anoden 
– hat zum Jahreswechsel ihre Geschäftsleitung 
erweitert und mehrere Positionen neu besetzt. 
Thilo Kuhn wurde zum Leiter Vertrieb und 
Marketing ernannt. Damit tritt er die Nach-
folge von Albert Klotz an, der diese Position 
mehr als zwei Jahrzehnte lang innehatte. Mi-
chael Herkommer übernahm von Kuhn die 
Leitung des Technischen Vertriebs. Beide sind 
Mitglieder der Geschäftsleitung. Als weiteres 
Mitglied des Führungsteams wurde Uwe 
Manz berufen. Er ist nun Leiter Forschung & 
Entwicklung. Neben den bereits Genannten 
gehören zur Geschäftsleitung noch Thomas 
Engert als Geschäftsführer und Karl Hieber 
mit den Verantwortungsbereichen Verwal-
tung, Personal, Finanzen, Logistik und Cont-
rolling.

„Wir wollen unser globales Vertriebs- und Ser-
vicenetz weiter ausbauen und noch näher an 
den Herausforderungen unseren Kunden sein“, 
sagt Thomas Engert, der zugleich Vice Presi-
dent Electroplating bei Umicore ist. „Mit Thilo 
Kuhn haben wir dafür den richtigen Mann. Er 
besitzt viel internationale Erfahrung.“

+ + +
SurTec zeigt Reinigungssysteme für Leicht-
metalle auf der parts2clean

Als Spezialist für Oberflächentechnik stellt 
SurTec auf der parts2clean 2015 seine Reini-
gungssysteme für Leichtmetalle wie Alumi-
nium und Magnesium in den Mittelpunkt. 
Denn in der Fertigung dieser Metalle kommt 
gerade der wässrigen Reinigung eine immer 
größere Bedeutung zu. Bauteile wie Motor-
blöcke, Aluminiumkolben oder Gehäuseteile 
müssen während des Herstellungsprozesses 
zwischen den verschiedenen Bearbeitungs-
schritten immer wieder gereinigt werden. Sur-
Tec-Systeme sichern die Sauberkeit in der ge-
samten Prozesskette bei gleichzeitiger 
Kostenoptimierung. Da die Werkstoffe Alumi-
nium und Magnesium zudem auch in der 
Veredelungsbranche an Bedeutung gewinnen, 
bietet SurTec hier Speziallösungen an. Zudem 
werden auf der parts2clean weitere Produkte 

wie modulare, voll analysierbare Reinigungs-
systeme für die Feinstreinigung zu sehen sein.

Entscheidend bei der Fertigung von Leicht-
metallen: wässrige Reinigungssysteme

+ + +
Somonic Solutions erhält Leipziger  
galvanopreis 2015

Der zum sechsten Mal im Rahmen des Leipzi-
ger Fachseminars verliehene Galvanopreis 
geht dieses Jahr an die Somonic Solutions 
GmbH aus Dresden. Die Spezialisten für Pro-
zessmesstechnik im Galvanobereich bringen 
das weltweit erste Online-Messgerät für 
Schichtdicke, Abscheidegeschwindigkeit und 
Stromausbeute unter dem Namen dresor auf 
den Markt. Die neue Technik ermöglicht es, 
Schichtdicken gezielt einzustellen und damit 
teure Überbeschichtungen zu vermeiden. Da 
sie direkt im Prozess misst, registriert sie Stö-
rungen unmittelbar und erhöht auf diese 
Weise die Prozess-Sicherheit. Manuelle Pro-
bekörperverfahren wie Stundenbleche werden 
überflüssig.

Das neue Messsystem wird in zwei Varianten 
angeboten – als dresor EL für außenstromlose 
Prozesse und als dresor EP für galvanische 
Prozesse. Die ersten Geräte wurden bereits 
verkauft.

Messgerät  
dresor EP mit 
Anschlussbox, 
Stabsensor und 
Messprobe- 
körper

Somonic-Solutions-geschäftsführer  
Dr. Eckart giebler nimmt den Leipziger  
galvanopreis entgegen.

unternehmensticker

Das neue Führungsteam der umicore  
galvanotechnik gmbH
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ZVO-Veranstaltungskalender
Termin Veranstaltung Ort Kontakt

09.-11.06.2015 parts2clean 2015 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

10.09.2015
Schäden galvanischer Oberflächen verhindern, bewerten 
und untersuchen. Ein Grundkurs für kaufmännische  
Mitarbeiter und Einsteiger in die Schadensanalyse.

Marienheide 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

22.10.2015 Expertenworkshop Fachausschuss Edelmetalle Berlin www.dgo-online.de

12.11.2015
Korrosionsschutz und Oberflächentechnik in der  
industriellen Anwendung

Herdecke www.dgo-online.de

17.11.2015 ZVO-Umweltforum 2015 Herdecke www.dgo-online.de

25.02.2016 23. Leipziger Fachseminar Leipzig www.dgo-online.de

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

31.05.-02.06.2016 parts2clean 2016 Stuttgart www.parts2clean.de

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

11./12.05.2017 39. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

12.-14.05.2017 70. BIV-Verbandstag Berlin www.biv.org
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