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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

der Schwerpunkt der politischen Arbeit des 
ZVO ist neben REACH derzeit das Erneu-
erbare-Energien-Gesetz (EEG) sowie die 
Finanzierung der Energiewende. Der ZVO 
sieht den Umbau des Stromversorgungssys-
tems als gesamtgesellschaftliche Aufgabe und 
fordert daher von der Politik alternative Fi-
nanzierungsformen bzw. die teilweise Finan-
zierung durch den Bundeshaushalt. Denn 
der neuerliche Anstieg der 
EEG-Umlage überfordert 
den Mittelstand bereits 
jetzt. Im kommenden Jahr 
wird diese Umlage einen 
neuen Höchststand er-
reichen und auf 6,88 ct/
kWh ansteigen. Ein Ende 
der Kostensteigerungen ist für die Strom-
verbraucher jedoch nicht in Sicht. Auch das 
novellierte EEG-2017 und das Ende der För-
derung alter Anlagen werden den weiterhin 
zu erwartenden Anstieg der EEG-Umlage al-
lenfalls verlangsamen.

In einem von der ZVO- Mitgliederver-
sammlung verabschiedeten EEG-Positions-
papier verlangt unser derzeit stark wach-
sender Branchenverband ein Umdenken 
der politisch Verantwortlichen hin zu einer 
zumindest teilweisen Finanzierung durch 
den Bundeshaushalt. Und zwar ohne dafür 
andere Steuern zu erhöhen oder neue einzu-
führen. In der Begründung wird betont, dass 
der Umbau des Stromversorgungssystems in 
Richtung Klimaneutralität als gesamtgesell-
schaftliche Aufgabe von der Gesellschaft ge-
meinschaftlich getragen werden muss – und 
nicht wie bisher über eine Umlage, die von 
den Privathaushalten und dem Gros der nicht 
davon befreiten Unternehmen erhoben wird. 

Durch die bestehende Umlage für nicht 
oder nur teilweise davon entlastete Unterneh-
men entstehen besonders für die vielen klei-
nen und mittleren Unternehmen (KMU) der 
stromintensiven Oberflächenbranche große, 
möglicherweise existenzgefährdende Belas-

tungen. Derzeit sind lediglich 154 Unter-
nehmen der Oberflächenbranche durch die 
„Besondere Ausgleichsregelung“ zum Teil von 
der Umlage befreit. Mehr als 1.000 Unter-
nehmen, darunter auch die stark im globalen 
Wettbewerb stehenden Kunststoffgalvaniken, 
zahlen dagegen die volle EEG-Umlage. 

Die Stromkosten für nicht umlagebefrei-
te Unternehmen in Deutschland sind doppelt 

so hoch wie beispielsweise in 
Frankreich. Aufgrund dieser 
Wettbewerbsbenachteili-
gung inländischer Galva-
niken fordert der ZVO die 
Politik auf, das ökologische 
Ziel des Umstiegs auf erneu-
erbare Energien mit für die 

Betroffenen kostengünstigeren Instrumenten 
anzustreben als bisher. Neben einer Finanzie-
rung der angestrebten Klimaneutralität durch 
Haushaltsmittel des Bundes hat der ZVO 
Forderungen erarbeitet, mit denen weitere 
Wettbewerbsnachteile insbesondere für die 
zahlreichen KMU der Oberflächenbranche 
vermieden werden sollen. 

Da eine erneute EEG-Revision im kom-
menden Jahr mit Blick auf die Bundestags-
wahlen im Herbst unwahrscheinlich ist, ist 
eine alternative Finanzierung nur mittelfristig 
umsetzbar. Dem Mittelstand wird daher ein 
langer Atem abverlangt. 

Der ZVO setzt sich weiterhin mit hohem 
Engagement in Berlin ein, um eine Lösung 
zum derzeitigen Kostenproblem zu finden 
und voranzutreiben. Zahlreiche Gespräche 
mit hochrangigen Bundestagsabgeordne-
ten fanden bereits statt und werden fortge-
setzt. Die katastrophalen Auswirkungen des 
EEG auf den Mittelstand waren zudem ein 
Schwerpunkt des parlamentarischen Abends, 
den der ZVO am 23. November 2016 in der 
Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft in 
Berlin ausrichtete.

Mit Blick auf die Bundestagswahl im 
Herbst 2017 wird der ZVO seine Mitglieder 

Die energiewende 
ist eine gesamtge-
sellschaftliche auf-
gabe.

christoph Matheis, 
zVO-hauptgeschäftsführer

umstieg auf erneuerbare energien 
muss finanzierbar sein – auch für 
den Mittelstand

ab Jahresbeginn 2017 aktiv einbeziehen, um 
auf die Mandatsträger (Bundes- und Land-
tagsabgeordnete) zuzugehen und diese für die 
realen Herausforderungen der „Unternehmen 
vor der eigenen Haustür“ zu sensibilisieren. 
Nur so können den Abgeordneten die Auswir-
kungen des EEG in ihrer Region veranschau-
licht und sie zu einem Umdenken überzeugt 
werden. Denn bei den Gesprächen in Berlin 
wird deutlich, dass die Meinung der Partei-
enbasis in der anstehenden Legislaturperiode 
ein wichtiger Gradmesser ist. Der ZVO wird 
hierzu seinen Mitgliedern rechtzeitig entspre-
chendes Material zur Verfügung stellen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und 
Ihren Familien eine besinnliche Adventszeit, 
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgrei-
ches neues Jahr.

Ihr

Christoph Matheis
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Mazurczak thermoprozesse, seit 1. Juni 2016 Mitglied im zVO, fo-
kussiert sich seit unternehmensgründung im Jahre 1935 auf die Pro-
zesstemperierung aggressiver Flüssigkeiten im bereich der galvano- 
und Oberflächentechnik.

Bekannt geworden ist das Unternehmen mit Sitz in Schwabach durch 
die direkte elektrische Beheizung von aggressiven Flüssigkeiten mit Si-

cherheits-Badwärmern ROTKAPPE®. Zudem 
werden in diesem Produktbereich noch Win-
kelbadwärmer, Heizstäbe und Heizpatronen 
gefertigt. Neben den bewährten Elektrohei-
zungen werden seit einigen Jahren auch indi-
rekte Beheizungssysteme angeboten. 

Die metallischen Plattenwärmetauscher 
SYNOTHERM® sind als indirekte Beheizung 
und Kühlung für den Einsatz in Anlagen und 
Behältern konzipiert. Die von dem Heiz- oder 
Kühlmedium – zum Beispiel Wasser, Thermoöl oder Dampf – durch-
strömten Wärmetauscherplatten aus Edelstählen oder Titan geben beim 
Heizen die Energie über die gesamte front- und rückseitige Oberfläche 
gleichmäßig ab oder nehmen diese beim Kühlen auf. Dabei wird eine 
effiziente Energieausnutzung erreicht.

Abgerundet wird das Angebotsspektrum durch Fühler und Elek-
troniken zur Messung, Überwachung und Regelung von Temperatur 
und Niveau. Das Sortiment reicht dabei von Temperaturfühlern, Ni-
veaustabsonden und Schwimmerschaltern bis hin zu Messsystemen zur 
kontinuierlichen Niveauerfassung.

Ein kompetenter Innendienst berät umfassend, berechnet den Heiz-
bedarf über eine computergestützte Wärmebedarfsberechnung, prüft 
chemische Beständigkeiten und legt die Wärmetauscher optimal aus. 

aus den Verbänden

Neue Mitglieder

DgO:
Persönliche Mitglieder 
Seit 1. Oktober 2016: 
•  Britta Kraft
•  Peter Stracke
•  Daniel Weißbach

Fit:
Seit 1. September 2016:
•  Ch. Batsch Verfahrenstechnik 

GmbH, Meckenheim

zVO:
Seit 1. September 2016: 
•  Gebr. Becker GmbH Oberflä-

chentechnik, Iserlohn (200. 
ZVO-Mitglied!)

•  DIPSOL Europe GmbH,  
Düsseldorf

Eine nähere Vorstellung finden 
Sie in einer der kommenden 
Ausgaben des ZVOreports.

 ZVO: Neumitglied Mazurczak Thermoprozesse

Für die sichere Prozesstemperierung aggressiver Flüssigkeiten

Sicherheits-badwär-
mer rOtKaPPe®

Wir begrüßen folgende Neu-Mitglieder (sortiert nach Eingang des 
Mitgliedsantrages):
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aus den Verbänden
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aus den Verbänden

unter der Leitung von ressortleiter rainer 
Venz und zVO-geschäftsführer christoph 
Matheis ist das zVO ressort automobil am 
2. November 2016 im the Squaire confe-
rence center in Frankfurt am Main zu seiner 
turnusmäßigen Sitzung zusammengekom-
men. 

Nach einer Reihe von Erledigungsvermer-
ken sowie der Genehmigung des Protokolls 
aus der letzten Sitzung am 15. Juni widme-
ten sich die Mitglieder des ZVO-Ressorts 
Automobil einem Schwerpunkt der Sitzung: 
der Forderung eines Automobil-OEM nach 
Produktsicherheitsbeauftragten. Hierzu 
begrüßte das Ressort den sachkundigen Audi-
tor Jürgen Reckhardt, der einen Vortrag zum 
Thema hielt. Das Fazit seiner Ausführungen 
und der anschließenden Diskussion: Unab-
hängig davon, ob ein Lieferant direkt oder 
indirekt an den OEM liefert, ist ein PSB für 
sicherheitsrelevante OEM-Teile in der gesam-
ten Lieferkette zu installieren, auch bei Ver-
fahrenslieferanten – was von den Ressortmit-
gliedern als nicht realistisch angesehen wird. 
Daher ist ein Gespräch mit dem zuständigen 
Verantwortlichen geplant. Ob sich ein PSB 
verhindern bzw. eine Sonderregelung für den 
Dienstleistungscharakter der Lieferkette Gal-
vanotechnik erwirken lässt, bleibt allerdings 
abzuwarten. 

Es folgten Ausführungen zur Relevanz 
von cQi 11 für die Branche. Die AIAG-CQI 
11 ist für alle Galvaniken relevant, die Inhalte 

werden mittlerweile in Verfahrensaudits mit 
überprüft. Die Selbstbewertung nach CQI 
11 kann als Stand der Technik betrachtet 
werden.

Im Anschluss wurden die wichtigsten 
Inhalte zum Thema Qualitätsstand znNi 
Oberflächen aus der letzten Sitzung des Ar-
beitskreises ZnNi vorgetragen. Der AK wird 
am 7. Dezember seine Arbeiten zusammen-
fassend bewerten und die Publikation seiner 
Arbeiten auf den Weg bringen.

Karl Morgenstern als ZVO-Normenbe-
auftragter berichtete aktuelles aus der Nor-
mung. Erfreulicherweise hat die Normungs-
arbeit an Dynamik gewonnen. Auch die Zahl 
der mitarbeitenden Branchenvertreter ist auf 
24 gestiegen – und damit sehr nahe am dem 
vom Normenausschuss selbstgesteckten Ziel 
von 25 Mitgliedern.

Im Rahmen eines Kurzberichtes über 
die oberflächenrelevante arbeit des Deut-
schen Schraubenverbands (DSV) wurde 
wiederholt auf die neue Richtlinie zur Bewer-
tung schwarzer Oberflächen von Schrauben 
für die Automobilindustrie hingewiesen, die 
von der Projektgruppe „Bewertung schwar-
zer Oberflächen“ des DSV-Arbeitskreises 
„Oberflächenschutzsysteme“ erarbeitet wur-
de. Bislang wurde die Bewertung nach DIN 
34804:2002-10 /1/ vorgenommen, die sich 
2012 nach einem Ringversuch des DSV je-
doch als unscharf und wenig praxistauglich 
erwies. Die modifizierte Bewertungsrichtli-
nie hat weitreichende Auswirkungen auf die 

Galvanotechnik und sollte daher unbedingte 
Beachtung finden. Sie ist abrufbar auf der 
Website des DSV.

Ein weiteres für die Galvanotechnik 
wichtiges Thema ist die Änderung der ISO/
CD 4042. Hier gilt es, ein Meinungsbild ins-
besondere zur Frage des vorgeschlagenen ge-
nerellen Entfalls eines Temperns für Schrau-
ben und andere Teile bis Festigkeitsklasse 
10.9 oder 390 HV zu erarbeiten.

Das ZVO-Ressort Automobil informier-
te, dass das Thema Normung in Zukunft re-
gelmäßig im VDa aK Oberflächentechnik 
behandelt werden wird und ZVO und VDA   
auch in dieser Thematik enger zusammenar-
beiten wollen.

Zum Thema reach ist ebenfalls eine en-
ge Zusammenarbeit in Form eines regelmä-
ßigen runden Tisches mit Teilnehmern aus 
ZVO, VDA-Werkstoffausschuss bzw. VDA 
AK Oberflächentechnik in Vorbereitung.  

Zum Tagesordnungspunkt „Neue Ent-
wicklungen und Trends in der Automobil-
industrie“ ist derzeit eine verstärkte Nachfra-
ge nach Zn Ni-Oberflächen im LKW- und 
Landmaschinenbereich festzustellen, bei 
gleichzeitigen Forderungen nach sehr spezi-
ellen  Reibungszahlen und deren Prüfungen. 
Kritisch wird der Trend betrachtet, Verbin-
dungselemente mit Zn Ni sauer zu beschich-
ten.

Das Ressort Automobil trifft sich im kom-
menden Jahr am 2. Februar, 20. Juni und 
17. Oktober erneut in Frankfurt. 

ZVO: Ressort Automobil

aktuelle branchenthemen diskutiert 
und Maßnahmen verabschiedet

Das ressort automobil ist in Frankfurt zu seiner turnusmäßigen Sitzung zusammengekommen.
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aus den Verbänden

Der Webauftritt des zVO bietet nach einer 
vollständigen inhaltlichen und grafischen 
Überarbeitung seit dem 21. September 2016, 
11 uhr, eine neue, frische Optik und neue 
Funktionen. 

Übersichtlich und klar strukturiert lenkt die 
neue Webseite den Blick auf das Wesentliche. 
Durch ihr Responsive Design ist sie optimal 
auch auf unterschiedlichen mobilen Endgerä-
ten wie Tablet oder Smartphone lesbar. 

Komplett verschlankt, finden die Besu-
cher der neuen Seite nun eine übersichtliche 
Vorstellung des Verbandes, der Branche und 
der Galvanotechnik. Erstmals werden alle Mit-
gliedsunternehmen des ZVO aufgeführt. In der 
Startversion zunächst noch als PDF, mittlerweile 
aber schon als Online-Liste mit einem kurzen 
Infotext als Teaser. Für erhöhte Aufmerksamkeit 
und eine höhere Klickrate auf die Seiten der 
körperschaftlichen Mitglieder und Sponsoren 
der ZVO-Oberflächentage werden bewegte Lo-
gos auf sämtlichen Unterseiten sorgen.

„Wir haben die Seite bewusst verschlankt 
und inhaltlich auf unsere Ziele und Aktivi-

täten insbesondere im politischen Bereich 
fokussiert, dadurch erzielen wir eine anwen-
der- und lesefreundliche Nutzbarkeit“, be-
tont ZVO-Hauptgeschäftsführer Christoph 
Matheis.

Exklusiv für ZVO-Mitglieder gibt es einen 
neu gestalteten Mitgliederbereich (nur mit Re-
gistrierung nutzbar). Darin sind gegenwärtig 
zu finden:
•	 die	 Ergebnisse	 der	 monatlichen	 Patentre-

cherchen
•	 die	 Allgemeinen	 Geschäftsbedingungen	 in	

Deutsch und Englisch als Druck- und Web-
Datei

•	 Basispräsentationen	 zur	 Galvanotechnik	
und wichtiger Oberflächensysteme

•	 Basisbroschüren
•	 Musterschreiben	zu	verschiedenen	Themen	
•	 alle	derzeit	gültigen	Leitfäden

Alle früheren Zugangsberechtigungen von 
Nicht-ZVO-Mitgliedern zu diesem Bereich 
sind zwischenzeitlich erloschen.
Erstmals nimmt auch das Thema Politik und 
Interessenvertretung breiten Raum ein. Die 
aktuell vom ZVO national und international 

begleiteten politischen Themen werden aus-
führlich und auf jeweils neuestem Sachstand 
dargestellt. Genannt seien an dieser Stelle die 
Entwicklungen beim Thema Erneuerbare-
Energien-Gesetz und der Umsetzung der 
REACH-Verordnung, insbesondere zum 
Thema Chromtrioxid, aber auch zu Borsäure 
und Kobaltsalzen.

Noch nicht freigeschaltet, aber in Kürze 
sichtbar werden die verbandseigene Jobbörse 
sowie eine Gebrauchtmaschinenbörse sein. 
ZVO-Mitglieder können dort exklusiv und 
kostenfrei freie Stellen oder zum Verkauf ste-
hende Gebrauchtanlagen/-geräte einstellen. 

Für die Besucher nicht sichtbar, aber 
eminent wichtig ist die ausgeklügelte Such-
maschinenoptimierung (SEO) des Con-
tents und der verwendeten Bilder. So zeich-
net sich die Internetseite des ZVO nicht 
nur durch einen hohen Informations- und 
Servicestandard aus, sondern sichert durch 
den Einsatz modernster SEO die vorrangi-
ge Auffindbarkeit des Verbandsauftritts im 
Internet. 

ZVO: www.zvo.org

zVO-internetseite in neuem gewand

Startseite des neuen  
Webauftritts des zVO
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im rahmen seiner Mitgliederversammlung 
am 21. September 2016 hat der zVO noch 
einmal die frühzeitige politische aktion zum 
wichtigsten strategischen ziel der Verbands-
arbeit erklärt – und folgerichtig ein Positi-
onspapier zur eeg-umlage verabschiedet.

Der Erfolg der im vergangenen Jahr abge-
schlossenen Umstrukturierung des ZVO vom 
Verband für Verbände zu einem Verband für 
direkte Firmenmitgliedschaften wird unter 
anderem in einer stark wachsenden Mitglie-
derzahl sichtbar. Zum Stichtag 31. August 
hatte der ZVO bereits 201 Mitglieder. Im 
Vergleich: Am 31. Dezember 2015 waren 
148 Verbandsmitglieder zu verzeichnen.

Das weiter ausgebaute Leistungsportfo-
lio für die Mitgliedsunternehmen zeigt sich 
nicht zuletzt in einem vollständig neu über-
arbeiteten, verschlankten Internetauftritt in 
responsivem Design (siehe auch Beitrag auf 
Seite 9)

Der Fokus der Verbandsarbeit liegt au-
ßerdem auf der frühzeitigen Begleitung bran-
chenrelevanter politischer Themen. Bereits 
drei bis fünf Jahre vor Beginn legislativer 
Verfahren will der ZVO politisch aktiv sein, 
um branchenrelevante Themen politisch zu 
begleiten – lange bevor Entscheidungen auf 
bundes- oder EU-Ebene zu möglicherweise 
negativen Konsequenzen führen. Vermei-
dungsstrategie statt Bekämpfungsstrategie 

heißt das Konzept, das auch weiterhin mit 
Unterstützung eines Partners für die politi-
sche Interessenvertretung umgesetzt wird. 
Die Zusammenarbeit mit dem politischen 
Dienstleister ermöglicht dabei einen Per-
spektivenwechsel auf komplexe politische 
Sachverhalte und den schnellen und ziel-
gerichteten Zugang zu wichtigen Entschei-
dungsträgern.

In Zusammenhang mit weichenstel-
lenden politischen Aktivitäten des ZVO 
steht auch das auf der Mitgliederversamm-
lung verabschiedete Positionspapier zum 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) und 
zu den Auswirkungen der EEG-Umlage auf 
die kleinen und mittleren Unternehmen der 
stromintensiven Oberflächenveredelung ein-
schließlich der Kunststoffgalvaniken. Gerade 
im Hinblick auf die 2017 bevorstehenden 
Bundestagswahlen und die Erstellung von 
Parteiprogrammen bildet dieses Papier die 
Richtschnur für Gespräche des Vorstandes 
mit Entscheidungsträgern. Gleichzeitig bildet 
es die Grundlage für mögliche Allianzen mit 
anderen vom EEG betroffenen Verbänden.

Dank der Unterstützung des Verbandes 
haben Mitgliedsunternehmen zudem die 
Möglichkeit, vor Ort durch entsprechende 
Veranstaltungen mit ihren jeweiligen Bundes-
tags- und Europaabgeordneten ins Gespräch 
zu kommen. So können die Unternehmen 
die politische Arbeit des ZVO flankieren und 

die Anliegen der Branche zur EEG-Umlage 
effizient in die Öffentlichkeit tragen.

Die ZVO-Mitgliederversammlung war 
zudem zur Neuwahl des ZVO-Vorstands 
aufgerufen. Für die am 1. Januar 2017 be-
ginnende dreijährige Amtsperiode wurden 
Lars Baumgürtel, Thomas Kronenberger, Dr. 
Martin Metzner, Jörg Püttbach, Rainer Venz, 
Mario Wehner und Walter Zeschky zum Vor-
stand gewählt, der wiederum am 3. November 
2016 Walter Zeschky erneut zum Vorsitzen-
den wählte. Als Stellvertreter stehen ihm wie 
zuvor Rainer Venz und Dr. Martin Metzner 
zur Seite. 

ZVO: Mitgliederversammlung 2016

Frühzeitige politische aktivität ist das zentrale ziel

aus den Verbänden

im rahmen der zVO-Mitgliederversammlung 
wurde ein Positionspapier zum erneuerbare-
energien-gesetz verabschiedet. 
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anzeige

zweistufiger behandlungsprozess zur auf-
bereitung von sauren und alkalischen zink-
Nickel-Spülwässern, ohne einsatz von Ver-
dampfer technologie.

Seit der Verbreitung von Zink-Nickel-Be-
schichtungsverfahren ist die höhere Schwie-
rigkeit der Abwasserbehandlung gegenüber 
den Vorgängerverfahren bekannt. Aufgrund 
des hohen Komplexierungsgrades der Metalle 
erscheint es technisch wie wirtschaftlich un-
möglich, diese Abwässer in den regulären Ab-
wasseranlagen zu behandeln. So hielt seitdem 
die energetisch und ökonomisch fragwürdige 
Verdampfertechnologie Einzug in den Galva-
niken.

Mit der Entwicklung des DUALmEX® 
Prozesses von Färber & Schmid, erhält die ge-
forderte zweistufige Behandlung eine Chance 
in der Galvanoindustrie. Bei der zweistufigen 
Behandlung wird zunächst durch eine günstig 
durchzuführende hydroxidische Fällung mit 
Kalkmilch und/oder Natronlauge ein Teil der 
Metalle mit dem Schlamm abgetrennt. Nur 
die im Klarwasser gelösten Metalle gelangen 
in die 2. Stufe, einer sulfidischen Fällung. 
Damit wird der Verbrauch an Fällungsche-
mie drastisch reduziert, da nicht die Gefahr 
der Bindung von bereits hydroxidisch gefäll-
ten Metallen besteht. Die grundsätzliche Idee 
ist wahrscheinlich so alt wie die Abwasserbe-
handlung in der Galvanotechnik selbst!

Warum ist diese idee bislang so wenig 
verbreitet? 
Am erhöhten Anlagenaufwand kann es nicht 
liegen, die zusätzlichen Kosten haben sich in 
kürzester Zeit amortisiert. Vielmehr bringt 

die vollsulfidische Fällung mit anorganischen 
Sulfiden sowie Organosulfiden sehr schnell 
die typischen kolloidalen Trübungen. In der 
Praxis bedeutet dies: Das Metall ist zwar im 
chemischen Sinne ausgefällt, es lässt sich je-
doch physikalisch nicht durch Sedimentation 
oder Filtration vom Klarwasser trennen.

Was ist das Neue am DuaLmeX® Prozess? 
Färber & Schmid hat in den letzten Jahren 
mit der Hydromet Alpha Reihe Produkte auf 
Basis einer polymeren Struktur entwickelt. 
Die polymeren Ausfällungen neigen nicht zu 
Trübungen und lassen sich mit dem richtigen 
F&S-Flockungsmittel ohne Probleme in gut 
sedimentierbare Flocken überführen. Ergeb-
nis ist ein sehr klares Wasser, leichte Verfär-
bungen organischen Ursprungs sind allenfalls 
möglich.

Worin liegt der Vorteil von DuaLmeX®? 
Erfahrungen aus der Praxis zeigen für Ab-
wässer aus alkalischen Zn/Ni-Anlagen Ein-
sparungen von 62 %, bei den sauren Zn/
Ni-Verfahren mit den wesentlich höheren 
Metallkonzentrationen sogar eine Einsparung 
von 77 %, bezogen auf die Behandlungsche-
mie. Die Prozesssicherheit ist sehr hoch, der 
Prozess ist in weiten Teilen leicht zu automa-
tisieren und der Anlagenbediener ist schnell 
in den letztlich unkomplizierten Prozess ein-
gewiesen.

Welche einschränkungen gibt es? Beim sauren 
Zn/Ni-Prozess gibt es keine Einschränkun-
gen! Bei den alkalischen Prozessen gibt es 
Unterschiede zwischen den Badtypen einzel-
ner Hersteller. Die Bäder unterscheiden sich 

durch die Konzentration und Art der Kom-
plexbildner. Es gilt: Je höher die Konzent-
ration des Komplexbildners, desto weniger 
Metall fällt in Stufe 1 und desto mehr Hy-
dromet Alpha wird bei der Metallfällung in 
Stufe 2 gespart. Damit fällt die Einsparung 
bescheidener aus. Eine weitere Störgröße ist 
die Bildung von Cyanid. Neben dem Unter-
schied bei der Verwendung von Membranen 
im Bad, ist hier – neben anderen Parametern 
– ebenfalls die Auswahl der Badtype entschei-
dend.

Kann DuaLmeX® auch für andere abwässer 

eingesetzt werden? 
Für sehr leicht belastete Abwässer redu-
ziert sich die Kosteneinsparung durch DU-
ALmEX®. Der Einsatz von DUALmEX® ist 
jedoch nicht auf Zn/Ni-Abwässer beschränkt. 
Auch Mischabwässer aus Kunststoffgalvani-
ken oder Leiterplattenbetrieben können er-
folgreich behandelt werden. 

Färber & Schmid GmbH

Asangstraße 132

70329 Stuttgart

info@faerber-schmid.de

Moderne Abwassertechnologie

Der DuaLmeX® Prozess von 
Färber & Schmid
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im rahmen der diesjährigen Oberflächen-
tage in garmisch-Partenkirchen fand am 
22. und 23. September erstmals die Mit-
gliederversammlung des Fit statt. Vorge-
stellt wurden die neue Positionierung des 
Fit, laufende und neue Projekte sowie ar-
beitsschwerpunkte 2017.

Die Versammlung startete mit dem Tä-
tigkeitsbericht des Vorstandsvorsitzenden 
Reiner Grün. Themen waren unter ande-
rem die Mitgliederentwicklung des FiT, die 
in der Zeit vom 1. Januar bis 31. August 
2016 um elf Unternehmen gestiegen ist 
und derzeit bei insgesamt 69 liegt, sowie 
Projekte, an denen der FiT beteiligt ist. 
Dazu zählen die weltweite Umsetzung der 
ISO 16232 entsprechend der abgeschlos-
senen Revision der VDA 19, der Indus-
trieverbund adhäsive Sauberkeit – AdhäSa 
sowie die Überführung der BG-Regel 180 
„Richtlinien für Einrichtungen zum Reini-
gen von Werkstücken mit Lösemitteln“ in 
eine DGUV-Informationsschrift, die 2017 
erscheinen soll. Vorgestellt wurde auch die 
Neupositionierung des FiT als „Navigator 
der Bauteilreinigung“. Der erste Auftritt 
mit diesem Slogan erfolgte bei der parts-
2clean 2016 und stieß auf gute Resonanz 
bei den Besuchern. Weitere Beteiligungen 
an Veranstaltungen und Fachmessen sind 
bei der OTTI-Fachtagung im November 
2016 in Karlsruhe, an den TurningDays in 
Friedrichshafen im Februar 2017 sowie an 
den ZVO-Oberflächentagen 2017 in Ber-
lin geplant. 

Anschließend berichtete Hartmut Her-
din über die Tätigkeit des FA Reinigen, 
der sich aus den fünf Arbeitsausschüssen 
Chemie und Verfahren, Anlagentechnik, 
Messen und Prüfen, Forschung sowie 
Wissensvermittlung und Qualifizierung 
zusammensetzt. Im Mittelpunkt dabei 
standen Informationen über die 2016 or-
ganisierten Veranstaltungen, beispielswei-
se das Innovationsforum im Rahmen des 
Fachforums der parts2clean und das als 
Basis- und Aufbauseminar neu konzipier-
te Grundlagenseminar. Informationen bot 
die Präsentation von Herdin auch über das 
Konzept für die 26. Fachtagung „Indus-
trielle Bauteilreinigung“, die am 23. und 
24. März 2017 erstmal am neuen Tagungs-

ort Ulm stattfindet. Zu dieser Veranstal-
tung soll die vom Arbeitsschuss Messen/
Prüfen und Steuern erarbeitete neue FiT-
Richtlinie „Filmische Verunreinigungen 
beherrschen“ innerhalb der Branche zur 
Diskussion gestellt werden. 

Die Arbeitsschwerpunkte 2017 des FiT 
sind die Aktualisierung der Leitlinien zur 
Qualitätssicherung, wobei sie um Grund-
sätze für die Ultraschall-Reinigungstech-
nik, für Anlagentechnik, für Korrosions-
schutz und weitere Aspekte ergänzt werden 
sollen, der Aufbau eines semantischen 
Wissensspeichers zur Lösungsfindung und 
Prozessgestaltung sowie das Thema Indus-
trie 4.0 – Herausforderung für die Reini-
gungstechnik.

Unter dem Tagungsordnungspunkt 
Verschiedenes informierte der Vorstand 
über den Ausbau der Zusammenarbeit mit 
anderen Verbänden. Dies schließt eine Ko-
operation mit dem Industrieverband Hy-
giene und Oberflächenschutz IHO (www.
iho.de) ein. Ein weiteres Thema war die 
Erhebung von Zahlen und Fakten zu Um-
sätzen und Absätzen in der Branche (zum 
Beispiel Anlagen und Chemikalien), die 
dem FiT ermöglicht, eine wichtige Aus-
kunftsfunktion gegenüber den Mitgliedern 
und der Öffentlichkeit wahrzunehmen. 
Eine Abstimmung unter den anwesen-
den Mitgliedern zeigte, dass ein Großteil 
der anwesenden Unternehmensvertreter 
grundsätzlich bereit ist, entsprechendes 
Zahlenmaterial zur Verfügung zu stellen – 
vorausgesetzt die Auswertung erfolgt durch 
eine neutrale Stelle und die Veröffentli-
chung anonym.

Weitere Tagesordnungspunkte waren 
die Entlastung des Vorstands und der Ge-
schäftsführung sowie die Genehmigung 
des Haushaltplans 2017. 

FiT: Mitgliederkonferenz 2016

Neue Positionierung, Projekte und 
Mitglieder

Die Mitglieder des Fit kamen im rahmen 
der diesjährigen zVO-Oberflächentage zu 
ihrer jährlichen Versammlung zusammen. 
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Der zVO ruft dazu auf, für die zVO-Oberflä-
chentage 2017 vom 13. bis 15. September in 
berlin Vorträge einzureichen – ganz komfor-
tabel über die Online-Plattform www.ober-
flaechentage.de.

Oberflächentechniken stellen einen Schlüs-
sel zur technisch-wissenschaftlichen, ökono-
mischen und ökologischen Lösung aktueller 
Probleme und Entwicklung innovativer Pro-
dukte dar. Die ZVO-Oberflächentage 2017 
werden diesbezüglich wieder einen wichtigen 
Beitrag leisten. Mit zuletzt 625 Teilnehmern 
haben sie sich als eines der führenden Ober-
flächenforen für Anwender, Kunden, Wis-
senschaftler und Entwickler etabliert. Denn 
gegenseitige Information und gemeinsame 
Diskussion bilden die Basis für zukünftige 
Entwicklungen. Für die anstehenden Ober-

ZVO: Oberflächentage 2017

call for Papers – einreichung jetzt 
komfortabel online

flächentage in Berlin sind Vorträge zu folgen-
den Bereichen vorgesehen:

Schwerpunktthemen 2017 

•	 Design	 durch	 Oberfläche:	 Entwicklung,	
Trends und Alternativen

•	 Legierungsschichten	 (funktioneller	Korro-
sionsschutz, dekorativer Korrsionsschutz, 
Verschleißchutz)

•	 Alternativen	zur	Verwendung	von	chrom-
säurebasierenden Prozesstechnologien

•	 Oberflächensysteme	 für	 medizinische,	
biomedizinische und pharmazeutische An-
wendungen

•	 Umwelt-	und	Arbeitsschutz	 in	der	Galva-
notechnik

•	 Energieeffizienz,	 Materialeffizienz,	 Nach-
haltigkeitsstrategien in der Galvanotechnik 

•	 Forum	Bauteilreinigung:	Teilereinigung	in	
der industriellen Anwendung 

Jährliche themenbereiche

•	 Ergebnisse	aus	der	Forschung	–	Junge	Kol-
legen berichten

•	 Ergänzende	 Technologien	 zur	 Galvano-	
und Oberflächentechnik

•	 Galvanisiergerechtes	Konstruieren
•	 Fortschritte	 in	 der	 Anlagen-	 und	 Steue-

rungstechnik
•	 Kathodischer	Korrosionsschutz
•	 Verschleißschutz

•	 Neue	Anforderungen	an	die	Galvano-	und	
Oberflächentechnik

•	 Von	 der	 Prozessüberwachung	 zur	 Pro-
duktqualität

•	 Funktionsschichten
•	 Anwendungsnahe	Zukunftstechnologien
•	 Aktuelle	High-End-Verfahren
•	 Energieeffizienz	in	der	Galvano-	und	Ober-

flächentechnik
•	 Materialeffizienz	 in	 der	 Galvano-	 und	

Oberflächentechnik
•	 Forum	Industrielle	Bauteilreinigung
•	 Aus	der	Anwendungstechnik	

Für einen Vortrag werden 30 Minuten 
inklusive zehn Minuten für die Diskussion 
angesetzt. Produkt-/Werbevorträge werden 
nicht angenommen. Dafür stehen die kos-
tenpflichtigen „Marketingvorträge“ zur Ver-
fügung. 

Stichtag für die Anmeldung von Vorträ-
gen für die Schwerpunktthemen 2017 oder 
die ständigen Themenbereiche ist der 
31. Januar 2017. 

Die Einreichung von Vorträgen und 
Marketing-Impulsvorträgen erfolgt aus-
schließlich online auf www.oberflaechentage.
de. Jeder Vortrag muss mit einem Vortragsab-
stract sowie einer Kurzvita des Referenten im 
Word-Format versehen werden. Auf der In-
ternetseite sind entsprechende Musterdateien 
eingestellt. 

Seit 26 Jahren zeichnet die DgO hervorragende arbeit 
auf dem gebiet der Oberflächentechnik aus. auch 2017 
wird in berlin anlässlich der zVO-Oberflächentage wie-
der ein Förderpreis an einen jungen Kollegen übergeben.

Noch bis zum 31. Januar 2017 können geeignete Kandi-
daten – in der Regel ein Absolvent einer deutschen Fach-
hochschule oder Hochschule – vorgeschlagen werden. 
Dem Vorschlag sollte eine kurze Begründung beiliegen.

Der Gewinner erhält einen Geldbetrag von 1.000 Eu-
ro sowie eine Einladung zu den ZVO-Oberflächentagen 

2017, die vom 13. bis 15. September in Berlin stattfin-
den.

Ebenfalls bis zum 31. Januar können sich Interes-
sierte für die Vortragsreihe zum Thema „Ergebnisse aus 
der Forschung – Junge Kollegen berichten“ auf den  
ZVO-Oberflächentagen anmelden. Vorschläge mit ei-
nem Vortragsabstract sowie einer Referentenvita (Mus-
terdateien unter www.oberflaechentage.de, Vortragsauf-
ruf ) senden Sie bitte ausschließlich per E-Mail mit dem 
Betreff „Förderpreis 2017/Junge Kollegen“ an s.gross@
dgo-online.de 

DGO: Nachwuchsförderpreis 2017

Förderpreis für junge talente
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Der im Februar 2015 veröffentlichte „Leitfa-
den abluft“ wurde zum 1. November 2016 
erneut überarbeitet und aktuellen grenzwer-
ten sowie dem europäischen Normenentwurf 
„galvanik-und anodisieranlagen – Sicher-
heitsanforderungen“ angepasst.   

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

Hilfe hierzu bieten folgende Publikatio-
nen:
•	 der	 soeben	 neu	 veröffentlichte	 und	 voll-

ständig überarbeitete „Leitfaden zur Ge-
fährdungsbeurteilung nach Gefahrstoff-
verordnung (S 017)“ des Zentralverbandes 
Oberflächentechnik e. V. (ZVO) 

•	 die	 Broschüre„Gefahrstoffe	 in	 der	 Galva-
notechnik und der Oberflächenveredelung 

(S 015)“ der Berufsgenossenschaft Energie 
Textil Elektro,BG ETEM, www.bgetem.
de). 

•	 die	 „Empfehlungen	 Gefährdungsbeurtei-
lung der Unfallversicherungsträger (EGU) 
nach Gefahrstoffverordnung – Galvano-
technik und Eloxieren“, DGUV-Informa-
tion 213-716 (www.dguv.de).

Bei der Beurteilung sind Gefährdungen 
durch Einatmen von Gefahrstoffen, Hautge-
fährdungen und physikalisch-chemische Ge-
fährdungen (Brand- und Explosionsschutz) 
zu berücksichtigen. Bezüglich der Einschät-
zung von Gefahren durch Einatmen von Ge-
fahrstoffen sind die Arbeitsplatzgrenzwerte 
(AGW) gemäß den Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe (TRGS 900) zu beachten. Für 
die überwiegende Anzahl krebserzeugender 
Stoffe sind derzeit jedoch keine Grenzwerte 
ableitbar. Daher müssen besondere Maßnah-
men gemäß § 10 GefStoffV, unter anderem 
Akzeptanz- beziehungsweise Toleranzkon-
zentrationen nach TRGS 910, berücksichtigt 
werden. Die aktuellen TRGS können unter 
www.baua.de heruntergeladen werden.

Laut Gefahrstoffverordnung definiert der 
Arbeitsplatzgrenzwert die zeitlich gewichtete, 
durchschnittliche Konzentration eines Stoffs 

in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf ei-
nen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, 
bei welcher Konzentration eines Stoffs akute 
oder chronisch schädliche Auswirkungen auf 
die Gesundheit im Allgemeinen nicht zu er-
warten sind. Ist die Exposition der Mitarbei-
ter durch eine Substitution, das heißt durch 
den Einsatz ungefährlicherer Ersatzstoffe 
oder emissionsarmer Verfahren nicht auszu-
schließen beziehungsweise zu minimieren, 
sind technische Schutzmaßnahmen erforder-
lich. Die notwendige Substitutionsprüfung 
gemäß TRGS 600 ist ebenfalls zu dokumen-
tieren. Technische Schutzmaßnahmen sind 
hauptsächlich Absaugungen an der Entste-
hungsstelle der Gefahrstoffe und raumluft-
technische Maßnahmen (siehe hierzu auch: 
DGUV Regel 109-002 „Arbeitsplatzlüftung 
Lufttechnische Maßnahmen“, bisher Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Roh-
stoffe (BGR 121).

Änderungen im Vergleich zum 
2015er-Leitfaden

Neben der Aktualisierung der Kapitel 1 bis 
8 wurden die Kapitel 9 „Luftmengen und 
Erfassungsgeschwindigkeit“ sowie Kapitel 11 
„Explosionsschutz (Wasserstoffentwicklung, 

ZVO: Hilfe zur Gefährdungsbeurteilung

aus Leitfaden abluft wird Leitfaden 
zur auslegung von absauganlagen
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Knallgas)“ komplett überarbeitet. Der An-
hang 2 enthält jetzt Berechnungsbeispiele zur 
anfallenden Wasserstoffmenge während der 
Elektrolyse und des notwendigen Absaugvo-
lumenstromes zur sicheren Vermeidung eines 
explosionsfähigen Wasserstoff-Luftgemisches. 
In diesem Anhang sind auch Berechnungs-
beispiele zu der anfallenden Schadstoffmenge 

während der Elektrolyse und des 
notwendigen Absaugvolumen-
stromes zur sicheren Einhaltung 
der entsprechenden Grenzwerte 
aufgeführt. Als Berechnungs-
grundlage zur Bestimmung des 
notwendigen Absaugvolumen-
stromes für Schadstoffe wur-
den die Gleichungen der VDI 
Richtlinie, DIN VDI 2262 
Blatt 4, Kapitel 6.2 „Ausle-
gung von Erfassungseinrich-
tungen an Industriebädern“ 
herangezogen. Diese Berech-
nungsgrundlagen beziehen 
sich auf offene Behälter, die 
mit einer ein- bzw. zweisei-
tigen Absaugung versehen 
werden sollen.

Absaugberechnungen 
für geschlossene Behäl-
ter werden im Leitfaden 
nicht behandelt.

Im Anhang 3 des 
Leitfadens werden die galvanischen 

Verfahren bezüglich ihres Gefährdungspoten-
zials und der daraus resultierenden Anforde-
rungen an die Erfassungsgrad K2 (Faktor in 
der Volumenstromberechnung zur sicheren 
Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte 
für Schadstoffe) aufgeführt. Diese (offene) 
Liste wurde im Zuge der Erstellung des oben 
genannten Europäischen Normenentwurfs 
in Zusammenarbeit mit dem Deutschen 
Spiegelgremium, den Berufsgenossenschaf-
ten Berufsgenossenschaften Holz und Metall 

(BGHM) und BGETEM sowie den Mitglie-
dern des Europäischen Normengremiums 
CEN/TC271/WG6 erarbeitet. 

Diese Liste erhebt nicht den Anspruch 
der Vollständigkeit, sondern soll eine Hilfe-
stellung zur Zuordnung der einzelnen Ver-
fahren bezogen auf die Volumenstromberech-
nung geben.

Generell ist anzumerken, dass dieser Leit-
faden und die daraus resultierenden Berech-
nungsergebnisse nur einen Weg darstellen, 
wie die gesetzlichen Grenzwerte sicher ein-
gehalten werden können. Kommen speziel-
le, zum Beispiel konstruktive Maßnahmen 
an den Absaugeinrichtungen zum Einsatz, 
die die entsprechenden Grenzwerte bei ge-
ringeren Volumenströmen auch nachweisbar 
sicher einhalten, so liegt es im Ermessen des 
Herstellers beziehungsweise des Betreibers 
der Anlage, für welche Maßnahmen er sich 
entscheidet.

bestellung über den zVO 

Der „Leitfaden zur Auslegung von Absaug-
anlagen an Galvanikanlagen“ wurde erstellt 
durch den Technischen Ausschuss des ZVO 
unter Mitwirkung der BG ETEM Köln. Er 
ist für ZVO-Mitglieder kostenfrei, für alle 
anderen Interessenten zum bis 31. Dezem-
ber 2016 geltenden Einführungspreis von 
60 Euro, anschließend 100 Euro zuzüglich 
Mehrwertsteuer erhältlich. Bestellungen bit-
te schriftlich per E-Mail an: service@zvo.org. 
Der Leitfaden für die Auslegung von Absaug-
anlagen wird wie gewohnt ausschließlich als 
PDF-Datei verschickt. 

Der Leitfaden ist für zVO-Mitglieder  

kostenfrei.
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Die diesjährige Mitgliederversammlung der 
DgO fand traditionell im rahmen der zVO-
Oberflächentage statt. Viele DgO-Mitglieder 
nutzten die gelegenheit, sich von Vorstand 
und geschäftsführung nach einem kurzen 
rückblick über das geschäftsjahr 2015 über 
die aktuellen themen zur entwicklung und 
Positionierung der DgO zu informieren. 

Eingangs wurde der verstorbenen Mitglieder 
feierlich gedacht. Im Anschluss verlieh Profes-
sor Thomas Lampke im Nachgang zur festli-
chen Eröffnung der ZVO-Oberflächentage 
Günther Lausmann in Würdigung seiner Ver-
dienste um die DGO die Ehrenmitgliedschaft. 

Anhand einer informativen Präsentation 
zeigte Dr. Saša Jacob die Struktur und die 
Sach arbeit der Fachausschüsse sowie die viel-
fältigen Aktivitäten in den Bezirksgruppen auf. 
Diese Gremien gewährleisten auch weiterhin 
den breit angelegten Dialog der Mitglieder 
untereinander, was sich inspirierend auf das 
Tagesgeschäft und die Bewältigung rechtlicher 
und technischer Herausforderungen auswirkt. 
Ein großer Dank gilt insbesondere den Leitern 
und darüber hinaus allen Teilnehmern für die 
Gestaltung und die Teilnahme an den Sitzun-
gen und Veranstaltungen. Als wissenschaftlich-
technischer Verein lebt die DGO vom aktiven 
Mitwirken ihrer Mitglieder, die sich erfreuli-
cherweise ideenreich und mit Tatkraft engagie-
ren. Erneut erging der Aufruf an die Mitglie-
der, die Geschicke der DGO mitzugestalten 

und sich weiterhin in die Verbandsarbeit ein-
zubringen.

Proaktive arbeit

Um die Zukunft der DGO proaktiv zu gestal-
ten, liegt ein wesentliches Augenmerk auf der 
Nachwuchsförderung. Mit dem Anfang dieses 
Jahres gegründeten DGO-Nachwuchsforum 
ist die DGO nun in der Lage, jungen Mit-
gliedern eine Plattform zur Vernetzung und 
zum Austausch zu bieten, eigene Meetings zu 
organisieren und eine Rückkopplung an den 
Vorstand zu ermöglichen. Erste Erfahrungen 
zeigen, dass es hierfür einen großen Bedarf gibt 
(siehe nebenstehenden Beitrag). 

Auch im Bereich der Kommunikation 
und des Veranstaltungsmanagements beschrei-
tet die DGO neue Wege. Über die ebenfalls 
in diesem Jahr gegründete und sich im Auf-
bau befindende DGO-Webacademy ist es 
nun möglich, an Seminaren über das Internet 
teilzunehmen. Diese sogenannten „Webina-
re“ erlauben es, Vortragsinhalten unabhängig 
vom Veranstaltungsort zu folgen, wodurch 
sie eine hohe Flexibilität bieten. Wer darüber 
hinaus interessante Inhalte über diesen Kanal 
veröffentlichen möchte, wird gebeten, sich in 
der DGO-Geschäftsstelle an Dr. Saša P. Jacob 
(s.jacob@dgo-online.de) zu wenden.

In seinen Ausführungen zur Umsetzung 
und Weiterentwicklung der Agenda 2020 ging 
Professor Lampke im Namen des Vorstands 
auf wesentliche Neuerungen und strukturelle 

Veränderungen ein. Ab sofort ist es auch den 
ZVO-Mitgliedern möglich, die DGO als eine 
Forschungsvereinigung der Industriellen Ge-
meinschaftsforschung (IGF) zu nutzen, indem 
FuE-Themen über den Fachausschuss For-
schung mit Forschungsinstituten und Univer-
sitäten diskutiert und in öffentlich geförderte 
Projekte umgesetzt werden. Dies soll zukünftig 
ein wichtiges Werkzeug für die gesamte Bran-
che der Galvanotechnik werden. Parallel dazu 
soll ein „Technology Board“ entstehen, in dem 
ergänzend zur bereits gelebten Praxis der DGO 
auch Vertreter von ZVO-Mitgliedsunterneh-
men und -verbänden an der Entwicklung, Ko-
ordination und Bewertung von wissenschaft-
lich-technischen Forschungsarbeiten mit dem 
FA Forschung zusammenwirken. Verantwort-
lich bleibt auch weiterhin der FA Forschung. 
Es ist das Ziel, die Zukunftsfähigkeit der Gal-
vanobranche zu gewährleisten, technische In-
novationen über vorwettbewerbliche FuE-Ar-
beiten zu fördern und die individuellen Stärken 
von ZVO und DGO dabei zu nutzen. Darüber 
hinaus wird die DGO somit ihrer satzungsge-
mäßen Rolle als wissenschaftlich-technischer 
Verein in idealer Weise gerecht.

Verbesserung der finanziellen Situation 

Die DGO begrüßt es sehr, dass sich der ZVO 
auch finanziell an den anfallenden Kosten für 
die Projektierung von Forschungsvorhaben 
beteiligt. Damit unterstreicht der ZVO die 
Wichtigkeit der Arbeit der DGO für die ge-
samte Galvanobranche. 

Erfreulicherweise hat sich die finanzielle 
Lage der DGO durch einige Faktoren, insbe-
sondere aber durch eine solide Personal- und 
Haushaltspolitik, stabilisiert. Dies wurde von 
den Kassenprüfern bestätigt. Geringere Erlöse 
aus Vortragsveranstaltungen sind im Wesent-
lichen der extremen Konkurrenz und damit 
verbundener sinkender Teilnehmerzahlen ge-
schuldet. Die Entwicklung und Nutzung at-
traktiver Veranstaltungsformate wird ein wich-
tiger Punkt der zukünftigen Vorstands- und 
Verbandsarbeit sein. Dem Antrag auf Entlas-
tung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 
2015 wurde mit großer Mehrheit zugestimmt.

Über die FuE-Aktivitäten der oben ge-
nannten Industriellen Gemeinschaftsfor-
schung hinaus hat sich die DGO um die 

DGO: Mitgliederversammlung 2016

Wichtige arbeit für die gesamte galvan obranche

günther Lausmann (l.) erhielt im rahmen der  
DgO-Mitgliederversammlung die ehrenmit-
gliedschafts-urkunde aus den händen von  
Prof. Dr. thomas Lampke.
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aus den Verbänden

Mit dem DgO-Nachwuchs-
forum kommt frischer Wind 
in die DgO. am 19. Juli 
2016 fand das erste treffen 
an der tu ilmenau statt. 

Die DGO braucht Struktu-
ren, die es jungen Menschen 
ermöglicht, ihre Belange, 
Beiträge und Ideen innerhalb 
der Branche auszutauschen. 
Dabei sind die DGO und die 
Branche darauf angewiesen, 
sichtbare Impulse der nach-
rückenden Generationen zu 
erhalten. Denn dies gewährleistet, dass die 
galvano- und oberflächentechnische Bran-
che auch weiterhin mit der Zeit geht und 
damit auch den zukünftigen Markterfor-
dernissen entsprechen kann. 

ein idee bahnt sich ihren Weg

Da mit dem von ZVO und DGO gestifte-
ten Masterstudiengang für Elektrochemie 
und Galvanotechnik an der TU Ilmenau 
ein direkter Zugang zu Professor Andreas 
Bund und der dortigen Studentenschaft 
besteht, konnten sehr schnell Unterstüt-
zung gefunden und Strukturen geschaffen 
werden, welche die Umsetzung der Idee 
ermöglichten. Seitens der Studentenschaft 
war Lars Lösing, als Masterstudent bei 
Prof. Bund, schnell von der Idee über-
zeugt und übernahm die Organisation des 
DGO-Nachwuchsforums.

Von der idee bis zur Verwirklichung

Die erste Veranstaltung des DGO-Nach-
wuchsforums an der TU Ilmenau fand im 
Rahmen der Vorlesungsreihe „Angewandte 
Galvanotechnik“ des Studienganges Elekt-
rochemie und Galvanotechnik statt. Anwe-
send waren auch der DGO-Vorsitzende Rai-
ner Venz sowie DGO-Geschäftsführer Dr. 
Saša Jacob. Sie gaben den Teilnehmern einen 
Überblick über die Ziele, Möglichkeiten 
und Tätigkeitsfelder der DGO im Allgemei-
nen und speziell im Bereich der Nachwuchs-
kräfte. Anschließend knüpften die Teilneh-
mer bei einem geselligen Grillfest weitere 
Kontakte und tauschten sich über aktuelle 

Entwicklungen innerhalb der 
Galvanotechnik aus. 

Verantwortungsvolles  
Karrieremanagement

Das neu geschaffene DGO-
Nachwuchsforum richtet 
sich an Auszubildende, Stu-
denten und Nachwuchs-
kräfte in der Galvano- und 
Oberflächentechnik und 
bietet die Möglichkeit der 
Fortbildung und des fachli-
chen Austauschs unterein-
ander. Dazu werden künftig 

Vorträge und Exkursionen veranstaltet, bei 
denen sich die Themen schwerpunktmäßig 
an der industriellen Praxis orientieren sollen 
und sich gezielt nach den Wünschen und 
Anregungen der Teilnehmer richten.

Das DGO-Nachwuchsforum ermög-
licht den Teilnehmern, aktiv die eigene 
Karriereplanung zu gestalten und somit 
die persönliche berufliche Laufbahn posi-
tiv zu beeinflussen. Darüber hinaus kön-
nen Freundschaften und Verbindungen 
geknüpft werden, deren Wert über das rein 
Berufliche hinausgeht.

Virtuelle Vernetzung

Um eine möglichst breite und dynamische 
Community aufzubauen, sind Präsenzter-
mine nur eine Möglichkeit des Austauschs. 
Moderne Kommunikationsmedien ermög-
lichen eine flexiblere Ausgestaltung der 
Vernetzung und des Austauschs. Ein Vari-
ante sind beispielsweise Onlineseminare, 
sogenannte „Webinare“, die über die DGO- 
Webacademy realisierbar sind. 

Lars Lösing, Dr. Saša P. Jacob

DGO: Nachwuchsforum

DgO gibt der Jugend 
eine Stimme

Lars Lösing ist der an-
sprechaprtner für das neue 
DgO-Nachwuchsforum.

DGO: Mitgliederversammlung 2016

Wichtige arbeit für die gesamte galvan obranche

einladung zum engagement

Wer Interesse hat mitzuwirken und/oder 
Vorschläge für interessante Themen hat, 
kann sich gerne an Lars Lösing unter  
l.loesing@dgo-online.de melden.

Die Termine für die kommenden Veran-
staltungen werden zu gegebenem Zeit-
punkt bekannt gegeben.

Begleitung der vom Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) auf-
gelegten Fördermaßnahme „Innovative 
Elektrochemie mit neuen Materialien – 
InnoEMat“ beworben. Zwischenzeitlich 
wurde seitens des Ministeriums mitgeteilt, 
dass die DGO die Begleitmaßnahme als 
Konsortialführer durchführt. An einigen 
der bereits bewilligten Forschungsprojekte 
sind auch DGO-Mitglieder, Firmen und 
Forschungsinstitute beteiligt. Dr. Stefan 
Pieper, der für das InnoEMat-Programm 
Verantwortliche beim Projektträger VDI 
Technologiezentrum, berichtete, dass die 
Begleitmaßnahme voraussichtlich im Früh-
jahr 2017 starten wird. Die DGO wird mit 
der Begleitmaßnahme neue Kompetenzen 
hinzugewinnen und bestehende nutzbrin-
gend einsetzen. 

Die Ausführungen und Darstellun-
gen auf der Mitgliederversammlung ha-
ben gezeigt, dass die DGO seit 55 Jahren 
für Kompetenz, Innovation und Tatkraft 
in der Galvano- und Oberflächentechnik 
steht und dabei verlässlicher und nützlicher 
Partner für ihre Mitglieder ist. Dennoch 
hat die Handlungsfähigkeit der DGO 
aufgrund gestiegener Anforderungen und 
finanzieller Herausforderungen Grenzen 
erreicht, sodass die satzungsmäßigen Ziele 
nicht mehr umfassend erfüllt werden kön-
nen. Dementsprechend wurden die Erar-
beitung und Einführung einer neuen Bei-
tragsordnung mit angepassten Beiträgen 
für 2017 angekündigt. 

Vorstandswahlen

Zum Abschluss wurden Wahlen zum Vor-
stand abgehalten. Rainer Venz, Andreas 
Zahl, Dr. Andreas Zielonka und Dr. An-
dreas Dietz gratulieren wir herzlich zur 
Bestätigung der nächsten Amtsperiode und 
wünschen ihnen weiterhin viel Tatkraft 
und Erfolg im Vorstand der DGO.

Die nächste reguläre DGO-Mitglieder-
versammlung wird im Rahmen der ZVO 
Oberflächentage vom 13. bis 15. Septem-
ber 2017 in Berlin stattfinden. 

Vorstand und Geschäftsführung be-
danken sich für den Dialog und freuen sich 
auf die weitere Zusammenarbeit mit allen 
Mitgliedern der DGO. 

Dr. Saša P. Jacob,

Prof. Dr. Thomas Lampke
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Zinkbasierende Beschichtungen mit katho-
dischen Schutzeigenschaften sollen nicht nur 
die Lebensdauer von Bauteilen erhöhen und 
die Korrosion des Bauteils verhindern, son-
dern auch selbst über den Lebenszyklus eines 
Fahrzeuges keine oder nur möglichst wenig 
Korrosion zeigen. Die Anforderung nach 
möglichst geringer Korrosion der Beschich-
tung gewinnt insbesondere bei Bremsbautei-
len wie Bremssätteln an Bedeutung. Durch 
das offene Design von Aluminiumrädern sind 
die Bremsbauteile und potentiell auftretende 
Korrosionsprodukte für den Kunden sichtbar.

Eine gesteigerte Korrosionsbeständigkeit 
von Bauteilen über die Lebensdauer eines 
Fahrzeuges kann durch den Ersatz von rei-
nem Zink Schichten durch Zink – Nickel 
erreicht werden. Insbesondere Zink-Nickel 
Legierungen mit einem Nickelgehalt von 12 
bis 15 Massen-% bieten maximalen Korrosi-
onsschutz. Im Vergleich zu Zink Schichten 
haben Zink Nickel Schichten eine höhere 
thermische Stabilität und Härte. Beide Ei-
genschaften verbessern den Korrosionsschutz 
Zink Nickel beschichteter Bremsbauteile, die 
sowohl sehr hohen thermischen Belastungen 
als auch mechanischen Beschädigungen z.B. 
durch Steinschlag ausgesetzt sind.

Korrosionseigenschaften von 
zink Nickel Legierungen

Zink-Nickel Schichten zeigen, auch ohne 
Nachbehandlung eine hervorragende Be-
ständigkeit im Neutralen Salzsprühtest DIN 

EN ISO 9227. Durch entsprechende Nach-
behandlung der Zink Nickel Schichten mit 
Passivierungen und Versiegelungen kann das 
Auftreten von Zink- bzw. Grundmaterial-
korrosion auf mehrere hundert bzw. tausend 
Stunden verzögert werden. 

thermische Stabilität

Zink-Nickel Legierungen mit 12-15% Ni-
ckelgehalt sind sehr temperaturbeständig 
und selbst bei 350 °C bleibt die Struktur der 
Schicht gemäß Röntgen-diffraktometrischen 
(XRD) Untersuchungen erhalten. Wie in Ab-
bildung 2 dagestellt, treten bei höheren Tem-
peraturen keine neuen Signale auf. Das Eisen 

aus dem Basismaterial diffundiert somit nicht 
in die Zink-Nickel Schicht.

Mechanische beständigkeit

Die Härte der Schicht ist eine sehr wichtige 
Eigenschaft und korreliert mit der mechani-
schen Beständigkeit. Zink Nickel Schichten 
haben eine höhere Härte und mechanische 
Beständigkeit im Vergleich zu Zinkschichten. 
Daher ist das Risiko von Beschädigungen 
durch Steinschlag geringer.

ziNcrOLYte® Kcl-NitM

ZINCROLYTE KCL-Ni sauer Zink Nickel 
Elektrolyte werden seit Jahren erfolgreich für 

MacDermid Enthone

ziNcrOLYte® Kcl-NitM: Saurer zink-Ni ckel Prozess mit höchster 
Korrosionsbeständigkeit

abbildung 1: beständigkeit von zink Nickel Legierungen bis 20% Nickel 
im Neutralen Salzsprühtest DiN eN iSO 9227. Die tests wurden mit 
konstant 8 µm Schichtdicke und ohne Nachbehandlungen (Passivierung 
& Versiegelung) durchgeführt.

abbildung 2: Das Diffraktogramm zeigt die die Stabilität der zink-Nickel-
Schicht selbst bei hohen temperaturen.
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MacDermid Enthone

ziNcrOLYte® Kcl-NitM: Saurer zink-Ni ckel Prozess mit höchster 
Korrosionsbeständigkeit

abbildung 3: Dieser bilder zeigen die verbesserte Legierungszusammensetzung.

abbildung 4: Das bild zeigt frühe anzeichen von grauschleier bereichen mit niedrigem 
Nickel-einbau.

abbildung 5: Das bild 
zeigt die borsäurefreie 
ziNcrOLYte Kcl-Ni 
mit verbesserter tiefen-
streuung.

die Beschichtung von Bremsbauteilen einge-
setzt und erfüllen die hohen Anforderungen 
der Automobilindustrie. Die neuste ZINC-
ROLYTE KCl-Ni Generation ist Borsäurefrei 
und zeichnet sich durch eine gleichmäßigere 
Legierungszusammensetzung, bessere Tiefen-
streuung und höhere Anbrennfestigkeit bei 
hohen Stromdichten aus. 

Legierungszusammensetzung

Eine schnelle Bekeimung bei der Beschich-
tung von Gussmaterialien sowie eine strom-
dichteunabhängige Nickelabscheidung sind 

wesentliche Voraussetzungen, um eine ge-
schlossene Beschichtung mit gleichbleiben-
der Legierungszusammensetzung zu errei-
chen. 

Hierzu wurde in der Vergangenheit eine 
sauer Zink Grundschicht, gefolgt von einer 
alkalischen Zink- Nickel Beschichtung benö-
tigt um eine geschlossene Schicht mit gleich-
bleibender Legierungszusammensetzung zu 
erreichen. 

Mit der neusten ZINCROLYTE KCl-Ni 
Generation ist die erforderliche Bekeimung, 
Schichtdickenverteilung und stromunabhän-
gige Legierungszusammensetzung mit einem 
Elektrolyten möglich. Eine alkalische Zink-
Nickel Beschichtung wird nicht mehr benö-
tigt. Selbst in Bereichen sehr niedriger und 
sehr hoher Stromdichte ist die Legierungszu-
sammensetzung konstant. Dadurch werden 
frühe Anzeichen von Grauschleier vermieden, 
die üblicherweise in Bereiche mit niedrigem 
Nickelgehalt auftreten.

hervorragende tiefenstreuung 
(bedeckung)

Die ausgezeichnete Deckfähigkeit und Tie-
fenstreuung führen zu gesteigertem Korrosi-
onsschutz im niedrigen Stromdichtebereich. 
Mit ZINCROLYTE KCl-Ni ist es möglich, 
auch geometrisch anspruchsvolle Bauteile 
prozesssicher zu beschichten.

anbrennfest – höchste anwendbare 
Stromdichten

Die neuste Generation von ZINCROLYTE 
KCl-Ni bietet optimalen Schutz gegenüber 
Anbrennungen selbst bei sehr hohen Strom-
dichten. Die geringe Tendenz des Elektroly-
ten zur Schaumbildung ermöglicht die op-
timale Ausnutzung hoher Stromdichten bei 
intensiver Konvektion. 

Alle diese Vorteile werden mit einer Bor-
säurefreien Elektrolyt erreicht!

zusammenfassung

Die Anzahl an Anwendungen für Zink-Ni-
ckel Beschichtungen steigt kontinuierlich, 
wobei dieser Trend insbesondere in der Au-
tomobilindustrie zu beobachten ist. Dieser 
Trend wird durch folgende Anforderungen 
getrieben:
•	 Höchster	Korrosionsschutz
•	 Mechanische	Beständigkeit	
•	 Hervorragende	thermische	Stabilität
•	 Kompatibilität	mit	Aluminium
Die neuste Generation des ZINCROLYTE 
KCL-Ni erfüllt zukünftige Anforderungen:
•	 Gleichmäßige	Legierungszusammensetzung
•	 Verbesserte	Tiefenstreuung
•	 Verbesserte	Anbrennfestigkeit	(bei	geringer	

Tendenz zur Schaumbildung)
•	 Borsäurefreie	Technologie
Der Bedarf an Zink-Nickel steigt: Erhöhen 
Sie einfach die Effizienz mit ZINCROLYTE® 
KCl-Ni™! 

Dr. Andreas Smie – Global Product Line  

Director, Anti Corrosion, MacDermid Enthone

Ing. René van Schaik – Product Manager,  

Anti Corrosion, MacDermid Enthone

beschichtung Schichthärte*

Zink 80 – 120 HV

Zink-Eisen (0,5 – 1% Fe) 150 – 200 HV

Zink-Nickel (12-14% Ni) 450 – 550 HV

*Gemessene Werte können davon abweichen, je 
nach Schichtdicke. Eine dünnere Schicht kann eine 
niedrigere Härte anzeigen, weil das Eisen des Basis-
materials miterfasst werden kann.

Konventionell sauer znNi

teile ohne Versiegelung nach 170 Stunden iSO 9227 NSS

Neue geNeratiON sauer znNi

Neue geNeratiON sauer znNi

teile beschichtet und passiviert, ohne Versiegelung

12.5 % Ni 12.9 % Ni

12.8 % Ni

Konventionell sauer znNi

teile beschichtet und passiviert, ohne Versiegelung

13 % Ni 11 % Ni

15.5 % Ni

< 12 % Ni 12.9 % Ni
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ende 2015 haben wir im zVOreport über den 
Stand des Verfahrens zur reach-autorisie-
rungsverpflichtung für borsäure berichtet. 
Nun hat die europäische Kommission einen 
Verordnungsentwurf vorgelegt, in dem bor-
säure vorläufig nicht in den anhang XiV der 
reach-Verordnung aufgenommen werden 
soll und somit zunächst nicht zulassungs-
pflichtig bleibt. Die Oberflächenbranche 
kann daher zumindest vorübergehend auf-
atmen. 

Vor einigen Monaten wollten die Kommis-
sion und einige Mitgliedsstaaten Borsäure 
in den Anhang XIV aufnehmen, um sicher-
zustellen, dass dieser als besorgniserregend 
eingestufte Stoff zuverlässig kontrolliert und 
gehandhabt wird. Die Konsequenz wäre ver-
heerend für die Oberflächentechniker, die 
bereits jetzt mit der Zulassungsverpflichtung 
für Chromtrioxid zu schaffen haben. Mit ei-
nem Zulassungsantrag sind enormer Zeitauf-
wand und administrative Kosten verbunden. 

Eine Zulassungsgebühr von durchschnittlich 
200.000 Euro sowie die wegen juristischer 
Unsicherheit ausgesetzten Investitionen wür-
den das Geschäftsmodell vieler Unternehmen 
maßgeblich beeinträchtigen. 

Langwierige Verfahren

Die Unsicherheit wird vor allem durch die 
Länge des Zulassungsverfahrens verursacht, 
das sich bis zu zwei Jahre hinziehen kann. 
Selbst nach Erhalt einer Zulassung kann diese 

REACH-Autorisierungspflicht

borsäure soll dem „ätzenden“  
zulassungsverfahren vorerst erspart 
bleiben

bericht aus berlin und brüssel
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Politische Pinnwand

18. Oktober 2016  
ZVO trifft sich erneut mit einem für das Wahl-
programm verantwortlichen Mitglied des Bun-
destags, um mit Blick auf die Bundestagswah-
len die spezifischen Probleme der Branche 
unter dem EEG zu diskutieren.

18. Oktober 2016  
Webinar des REACH-Centrums zu „REACH 
Awareness for 2018 Registration“. Weitere In-
fos unter http://bit.ly/29Ewz2u 

19. Oktober 2016  
Informationsveranstaltung der BAuA zu 
„Wann und wie sollen Betriebe auf die CLP-
Verordnung umstellen?“. Weitere Infos unter 
http://bit.ly/2e54GnL 

3./4. November 2016 
Veranstaltung von ChemicalWatch „Enforce-
ment Summit Europe 2016“ zur Durchsetzung 
von REACH und zur REACH Review 2012. 
Weitere Infos unter http://bit.ly/29DPDeW 

15./16. November 2016 
Zehntes Treffen des Netzwerks für den Aus-
tausch von Expositionsszenarien (ENES) in Hel-
sinki. Weitere Infos unter http://bit.
ly/2dUBVrb 

16. November 2016 
Veranstaltung der UBA in Berlin zu „REACH 
2018 – meine Pflichten, meine Sorgen.“ Wei-
tere Infos unter http://bit.ly/2e5495l 

21. November 2016 
Diskussion mit einem für das Wahlprogramm 
verantwortlichen Mitglied des Bundestages 
zum Thema EEG.

23. November 2016 
ZVO lädt zum Herbst-Gespräch in Berlin. 
Thema: „Deutscher Mittelstand: Dauerbrenner 
und Dauerbaustelle? – eine Bilanz“.

Bis Ende 2016 
Öffentliche Konsultation der Europäischen 
Kommission zur Überprüfung der REACH-VO. 

Bis Ende 2016  
Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens zu 
Seveso (Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren 
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen).
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Entscheidung, während einer zeitlich festgelegten Überprüfung 
oder bei neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Auswirkung 
des Stoffes auf die Gesundheit oder die Umwelt, widerrufen wer-
den.

Der aktuelle Kommissionsvorschlag sieht vor, zwölf besonders 
besorgniserregende Stoffe in den REACH-Anhang XIV aufzuneh-
men. Vier weitere Stoffe – darunter Borsäure – qualifizieren sich 
laut Rechtstextentwurf ebenfalls für eine Zulassungsverpflich-
tung. Jedoch sei die Erfahrung mit dem Umgang von Zulassungs-
anträgen für Stoffe, die eine breite Anwendung finden, derzeit zu 
begrenzt, um ein solches Verfahren für all diese Substanzen auf 
einmal einzuführen. Diese vorübergehende Kehrtwende ist daher 
ironischer Weise dem mit dem Verfahren verbundenen hohen 
Arbeitsaufwand geschuldet – seitens der Behörden versteht sich. 

uneinigkeit der Mitgliedsstaaten?

Hinter dieser offiziellen Begründung könnte sich jedoch eben-
falls eine gewisse Uneinigkeit zwischen einigen Mitgliedstaaten 
verbergen. So hat der ZVO bereits vor einigen Monaten Vertreter 
der Bundesregierung und verschiedener Mitgliedstaaten in kons-
truktiven Gesprächen mit soliden, wirtschaftlichen und wissen-
schaftlichen Argumenten adressieren können. Besonders wurde 
hervorgehoben, dass trotz Einstufung bestimmter Borate als be-
sorgniserregende Stoffe diese bei sachgemäßem Umgang sicher 
für die Allgemeinheit und für Angestellte in der Industrie sind. 
In Stoffsicherheitsberichten der REACH-Registrierungsdossiers 
wurde ebenfalls argumentiert, dass sowohl Verbraucher als auch 
Beschäftigte durch adäquate Risikomanagementmaßnahmen so-
wie bestehende Einschränkungen in der Verwendung geschützt 
sind. 

Des Weiteren wurden Borate von der EU-Kommission als kri-
tische Rohstoffe („Critical Raw Materials“) identifiziert. Dies un-
terstreicht, dass auch Brüssel die wirtschaftliche Bedeutung dieser 
Rohstoffe für die europäische und deutsche Wirtschaft erkennt.

aufgeschoben ist nicht augehoben

Der aktuelle Legislativentwurf muss im nächsten Schritt von den 
Mitgliedstaaten angenommen werden. Eine entsprechende Ab-
stimmung könnte im Dezember dieses Jahres stattfinden. So der 
Entschluss, Borsäure gegenwärtig nicht in den REACH-Anhang 
XIV aufzunehmen, angenommen wird, kann die Oberflächen-
branche vorerst aufatmen und den Stoff weiterhin unter existie-
renden Sicherheitsmaßnahmen verwenden. Mittelfristig besteht 
jedoch die Möglichkeit, dass dieses Thema durch Mitgliedstaaten, 
die Kommission oder die ECHA erneut aufgegriffen wird und 
eine Zulassungsverpflichtung gefordert wird. 

Offen bleibt indessen, ob die EU-Kommission Borsäure zu 
dem bereits im Mai 2016 vorgelegten Legislativvorschlag für EU-
weite Arbeitsplatzgrenzwerte hinzufügen wird. Bis der Gesetzes-
vorschlag in Kraft tritt und umgesetzt werden muss, ist von einer 
mehrjährigen Verhandlungs- und Übergangszeit auszugehen. Da-
von abgesehen dürfte die Umsetzung dieser Vorschriften für Un-
ternehmen erheblich einfacher und kostengünstiger sein als unter 
dem REACH-Verfahren.

Der ZVO wird das Thema Borsäure sowohl im Rahmen ei-
ner möglichen Zulassungsverpflichtung sowie möglicher Arbeits-
platzgrenzwerte auch künftig mit voller Aufmerksamkeit verfol-
gen und weiterhin den Dialog mit den relevanten europäischen 
und deutschen Entscheidungsträgern suchen. 

bericht aus berlin und brüssel
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bericht aus berlin und brüssel

Die bedeutung der reach-Verordnung und 
ihre möglichen Folgen für weite teile der 
industrie ist zumindest in der galvanotech-
nischen branche weitestgehend verstanden. 
insbesondere die autorisierung und ein da-
raus resultierendes Stoffverbot ist aufgrund 
der Vielzahl an Stoffen, die für die autori-
sierung in Frage kommen und gleichzeitig in 
der galvanotechnik eingesetzt werden, eine 
enorme herausforderung. Der zVO setzt sich 
deshalb dafür ein, alternativen zur autorisie-
rung zu stärken.

Von der Anwendbarkeit galvanotechnischer 
Verfahren ist direkt oder indirekt praktisch 
jeder große Industriezweig abhängig, denn je-
des Produkt besteht aus zwei Komponenten. 
Die eine Komponente ist das Volumenmate-
rial, wie beispielsweise Stahl, der die Festigkeit 
gibt. Die andere Komponente ist die Oberflä-
che, die oft vom Volumenmaterial abweicht 
und beispielsweise durch eine Verchromung 
den Korrosionsschutz und die erforderliche 
Verschleißbeständigkeit des Bauteils liefert. 

Ohne verzinkte Oberflächen beziehungs-
weise Oberflächentechnik wäre es möglich, 
einem Auto beim Rosten zuzuschauen. Oh-
ne verchromte Hydraulikzylinder könnten 
keine großen Lasten bewegt werden. Die 
Fehleranfälligkeit von Computern wäre hö-
her, weil vergoldete Kontakte fehlen würden. 
Dies steht im Zusammenhang damit, dass 
das galvanische Verfahren eine hohe Ressour-
ceneffizienz besitzt, da nur dünne Schichten 
eines Materials mit vergleichsweise geringem 
Aufwand abgeschieden werden. Das wieder-
um bedeutet geringe Kosten, hohe Qualität 
und damit eine Vielzahl von erschwinglichen 
Produkten. Galvanotechnik macht demnach 
Fortschritt und Wohlstand umweltschonend 
und kostengünstig zugänglich.

Nur mit hitze kann gekocht werden

Um Produkte herstellen zu können, benötigt 
die Galvanotechnik Stoffe, die ein potenziel-
les Risiko bergen, schädlich zu wirken. Zum 
einen liegt das daran, dass nur mit chemisch 
aktiven, im übertragenen Sinne „heißen“ 
Stoffen auch Umwandlungen durchgeführt 
und gezielt gesteuert werden können. Im 
Fall der Galvanotechnik kann dies die Ab-

scheidung metallischer Schichten sein. Zum 
anderen werden Stoffe im galvanischen Pro-
zess in Pulverform oder als Lösung verarbei-
tet, sodass eine Aufnahme und Verbreitung 
leichter erfolgen kann, als wenn ein Stoff 
kompakt und unlöslich wäre wie ein mas-
siver Feststoff.

galvanotechnik ist sicher

Aufgrund dieser Tatsache erfährt die Galva-
notechnik auf allen Ebenen der Gesetzgebung 
einen hohen regulativen Druck. Aber auch 
Betreiber einer Galvanik sind von sich aus 
im hohen Maße bestrebt, ihre Anlagen sicher 
und störungsfrei zu betreiben. Die Folge sind 
Werke, die mit höheren Schutzniveaus als 
gesetzlich gefordert ausgerüstet sind. Damit 
ist gewährleistet, dass in der Galvanotechnik 
das potenzielle Risiko der Verfahren sehr gut 
gesichert ist. So zum Beispiel durch die Aus-
stattung der Elektrolytbehälter, die in eine 
Wanne eingebettet sind, um bei Leckagen ei-
nen doppelten Auslaufschutz zu bieten, oder 
durch hoch wirksame Abluft- und Filteranla-
genanlagen, um Arbeiter und Umgebung vor 
kleinsten Schwebeteilchen zu schützen.

reach war gut gemeint

Als die REACH-Verordnung 2007 in Kraft 
trat, war für die meisten Industrievertreter 
noch nicht klar, was dies im Einzelnen für 
die Betriebe bedeuten würde. In dem Sinne 
waren sie nicht alleine, da auch die Politik die 
Auswirkungen der Komplexität von REACH 
nicht vorhersehen konnten. Der Gedanke, 
für den REACH geschaffen wurde, war gut. 
Es sollten Instrumente und Möglichkeiten 
gefunden werden, mit denen das Risiko von 
Stoffen erkannt und bewertet sowie mini-
miert werden kann, bei gleichzeitiger Stär-
kung des EU-Marktes und der Kommunika-
tion innerhalb der Lieferketten.

informationsflut bewältigen

Nun stehen Politik, Behörden und Industrie 
vor der Herausforderung, die Informations-
flut zu bewältigen, die durch die REACH-
Verordnung weiter gesammelt wird. Allein 
die Kommunikation der Bedürfnisse aller Be-
teiligten und dabei das gleichzeitige Verständ-
nis erfordern ein hohes Maß an Einfühlungs-

REACH-Verordnung

ungewisse zukunft für 
die galvanotechnik

vermögen und Lebenserfahrung. Zudem 
werden naturwissenschaftliches, technisches 
und ökonomisches Verständnis gefordert. 
Dies ist schon im Gedankenexperiment ein 
schwieriges Unterfangen. 

Die autorisierung ist eine  
herausforderung

Besonderes Augenmerk der REACH-Verord-
nung liegt auf den sogenannten „besonders 
besorgniserregenden Stoffen“ (SVHC, Sub-
stances of very high concern). Diese stellen 
laut Behörden ein Risiko dar. Zum einen we-
gen ihrer toxikologischen Eigenschaften, aber 
auch wegen der Breite der Anwendung. Diese 
SVHC sind Kandidaten für den Prozess der 
Autorisierung, einem allgemeinen Stoffver-
botsverfahren, bei dem ab einem Stichtag, 
dem „Sunset day“, die Verwendung des be-
treffenden Stoffes in der EU untersagt ist und 
eine Zuwiderhandlung einen Straftatbestand 
darstellt.

Es besteht jedoch die Möglichkeit, eine 
Autorisierung zur Verwendung zu beantra-
gen. Es handelt sich dabei um eine Ausnah-
megenehmigung, deren Anforderungen für 
eine Bewilligung sowohl finanziell als auch 
inhaltlich sehr hoch sind. Denn das Ziel ei-
ner Autorisierung ist der Ersatz eines Stof-
fes. Weiterhin wird eine Autorisierung nach 
gewissen Zeiträumen („Review Periods“) 
erneut daraufhin geprüft, ob es mittlerweile 
ökonomisch und technisch möglich ist, den 
verbotenen Stoff  auszutauschen. Da bei einer 
Vielzahl galvanischer Prozesse unterschiedli-
che SVHC genutzt werden, ist es folgerichtig, 
dass die Autorisierung in der galvanotechni-
schen Branche eine Herausforderung dar-
stellt.
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Kommt das ende für die galvanotechnik in der eu?

Da Produktlebenszyklusanforderungen sowie Bauteil- und Lie-
fersicherheit für die Abnehmerindustrien galvanotechnischer 
Dienstleistungen ein essentielles Vergabekriterium bei Aufträgen 
sind, sind negative Folgen für den galvanotechnischen Dienst-
leistungssektor sehr wahrscheinlich. Solche drastischen Progno-
sen können selbstverständlich nicht bewiesen werden und stellen 
daher beim Dialog mit politischen Entscheidungsträgern eine 
schwer zu haltende argumentative Basis dar. Trotzdem gibt es al-
ternative Möglichkeiten zur Autorisierung, da auch die Industrie 
daran interessiert ist, die Ziele von REACH gemeinsam mit den 
Behörden zu erreichen. Entscheidend ist jedoch das „Wie“. 

reach dauerhaft besser machen

Ein großer Kritikpunkt ist die Verhältnismäßigkeit einer Autori-
sierung, wenn ein betroffener Stoff nicht in Kontakt mit einem 
Konsumenten kommt. Hier ist es wünschenswert, dass bei der 
Bewertung eines Stoffes das Gesamtrisiko betrachtet wird. Dar-
aus abgeleitet könnten andere Risikomanagementoptionen zum 
Tragen kommen, die ein entsprechendes Schutzniveau, aber nicht 
den großen Effekt wie eine Autorisierung auf die Industrie haben. 
Beispielsweise können EU-weit gültige Arbeitsplatzgrenzwerte ei-
ne sinnvolle Maßnahme darstellen. 

Eine entsprechende industrieübergreifende Initiative wird 
vom ZVO mitgetragen und sucht den Dialog mit der Politik.

Für ein geändertes Verfahren einstehen

Bei der großen Zahl an betroffen Stoffen und damit einer breiten 
Bedrohung für den Betrieb galvanotechnischer Verfahren ist es 
schwierig, diese vor einer Autorisierung zu bewahren, da es da-
für schlicht zu viele Stellschrauben gibt. Ein gutes Bild wäre die 
vielköpfige Hydra aus der griechischen Mythologie. Ihr wachsen 
nach dem Abschlagen eines Kopfes gleich zwei neue. 

Die Aufgabe sollte sein, die Kriterien, die zur Autorisierung 
führen, zu überdenken und das Verfahren der Regulierungsmög-
lichkeiten flexibler zu gestalten. Nur so wäre es möglich, eine 
Übereinkunft zu schaffen, die allen Beteiligten genug Raum zur 
Erreichung ihrer Ziele belässt.  

Dr. Saša P. Jacob

reach: der rostige Weg zum „Sunset Day“



zVOreport 5 | November 201624

titel

Die diesjährigen zVO-Oberflächentage vom 
21. bis 23. September in garmisch-Partenkir-
chen boten mehr als 70 Fachvorträge in vier 
parallelen Vortragsreihen zu themen wie 
reach, Korrosionsschutz, bandgalvanische 
beschichtung, funktionelle Oberflächentech-
nik oder reinigung. aber auch betrachtun-
gen des oberflächentechnischen Marktes, 
industrie 4.0 in der Oberflächentechnik oder 
zukunftstechnologie wurden thematisiert. 
und selbstverständlich erhielten auch wieder 
die Nachwuchskräfte aus Schulen und hoch-
schulen eine Plattform, um über ihre arbeit 
zu berichten. in dieser und der nächsten aus-
gabe bieten wir einen Überblick über die in-
halte der Vorträge. 

Zurecht stolz konnte ZVO-Vorsitzender 
Walter Zeschky auf die diesjährigen ZVO-
Oberflächentage sein. Sie waren mit 625 Per-
sonen die bis dato teilnehmerstärkste Jahres-
tagung des ZVO. Dazu beigetragen hat sicher 
auch das attraktive fachliche Programm mit 
72 Vorträgen. Aber auch die Beteiligung des 
FiT, der am Freitag seine Mitgliederversamm-
lung im Rahmen der ZVO-Oberflächentage 
abhielt, gab einen weiteren Impuls zur guten 
Resonanz der Veranstaltung. Damit tritt der 
FiT neben der DGO als starke Gruppierung 
im Rahmen einer der wichtigsten ZVO-Ver-
anstaltungen auf. 

Auch international findet die Arbeit des Ver-
bandes starkes Gehör. So repräsentierten Rai-
ner Venz und Prof. Dr. Siegfried Steinhäuser 
als deutsche Vertreter die Branche auf der dies-
jährigen Interfinish in China (siehe Seite 51), 
weshalb Prof. Dr. Thomas Lampke die Ver-
tretung für den DGO-Vorstand wahrnahm. 
Umgekehrt wurden durch die Grußworte des 
amerikanischen Verbandes NASF, National 
Association for Surface Finishing, der das ge-
samte Spektrum der Oberflächentechnik in 
den USA repräsentiert, das Interesse am deut-
schen Branchenverband verdeutlicht. 

Als Vertreter des NASF gab Bernie Havi-
land einen Überblick über die Zusammen-
setzung des amerikanischen Verbandes und 
dessen wichtigsten Arbeiten, wie Aus- und 
Weiterbildung, die Unterstützung von Ent-
wicklungsarbeiten sowie die juristische Un-
terstützung beim Umgang mit den Behörden 
oder den internationalen Beziehungen der 
Mitglieder. In diesem Zusammenhang sprach 
er dem Nickel Institute für seine geleiste-
te, hervorragende Arbeit im Hinblick auf 
REACH ein Kompliment aus. Der ameri-
kanische Verband bemüht sich derzeit durch 
verstärkte Internetaktivitäten, das Interesse 
der jungen Bevölkerung für die Oberflächen-
technik zu stärken, um den dringend benö-
tigten Nachwuchs zu gewinnen. Außerdem 
wird eine intensive Zusammenarbeit mit den 

Kunden, insbesondere im Bereich der Au-
tomobilindustrie, des Maschinenbaus sowie 
der Luft- und Raumfahrt, betrieben. Daraus 
entstehen interessante Arbeitsblätter, die den 
Einsatz der verschiedenen Materialien sowie 
die Voraussetzungen für den optimalen Ein-
satz in einfacher Art und Weise beschreiben. 

Festabend

Den Festvortrag des Eröffnungsabends be-
stritt die DTM-Siegerin, Profi-Rennfahrerin 
und Rallye-Pilotin Ellen Lohr. Mit großer 
Begeisterung gab sie einen Einblick in ihre 
Motivation, sich seit vielen Jahren weltweit 
an Fahrzeugrennen der unterschiedlichsten 
Kategorie zu beteiligen. Insbesondere konn-
te sie in ihren Ausführungen mit enormen 
Leistungen der Fahrzeuge, für die die Ober-
flächentechnik als wichtiger Lieferant von 
hoch belasteten Bauteilen auftritt, aufwarten. 
Insbesondere die heute in Südamerika ausge-
tragene Rallye-Dakar verlangt Fahrzeugen, 
Fahrern und Begleitteams eine kaum vor-
stellbare Leistung ab, wie Lohr in beeindru-
ckenden Worten, Bildern und Filmsequenzen 
verdeutlichte. Eine Schlussfolgerung aus ih-
rem abenteuerlichen Leben: Alles wird im-
mer komplexer und kann dadurch nur noch 
durch überragende Teamarbeit bewältigt 
werden. Diese Erkenntnis hilft ihrer Mei-
nung nach nicht nur im Hochleistungssport, 

Levent Obuz, 
KeucO gmbh & co. Kg,  
hemer 

„Wir gehören zu den marktfüh-
renden Anbietern von hochwerti-
gen Badaccessoires und Alumini-
umspiegelschränken und 
beschichten galvanisch selbst. 
Hier werden genau unsere The-
men behandelt, vor allem REACH 

und Korrosionsschutz sind für uns relevant. Ich kann die 
Oberflächentage nur jedem empfehlen. Nicht nur die Ta-
gung ist interessant, auch das ganze Drumherum stimmt. 
Ein Lob an die Organisatoren!“

teilnehmer-Stimmen

Dr. andrea Lehner, 
hirtenberger automotive Safety gmbh & co. Kg

„Ich bin das erste Mal auf den Oberflächentagen, 
um mich ganz allgemein über Beschichtungsmög-
lichkeiten für unsere Branche und etwaige Neu-
entwicklungen zu informieren – und um zu netz-
werken. Ich bin im Bereich Forschung & 
Entwicklung tätig. Und hier kommen immer wie-
der Themen auf, für die dann Lösungsansätze ver-
folgt werden. Auch das Programm gefällt mir sehr 

gut. Die Kategorien sind gut gewählt und eingeteilt und ermöglichen es, 
zwischen den Blöcken zu wechseln. Auch die Zeiten werden eingehalten, 
darauf lege ich viel Wert!“

 ZVO-Oberflächentage 2016

rekordbeteiligung zeigt inte resse und Wertschätzung 
an Oberflächentechniken
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sondern muss insbesondere im Berufsleben 
berücksichtigt werden, um zu den Besten des 
jeweiligen Umfeldes zu zählen. Dazu trägt 
eine intensive interne Kommunikation und 
hohes Vertrauen in die einzelnen beteiligten 
Personen bei. 

Die Jahrestagung des ZVO wird stets auch 
zum Anlass genommen, verschiedene Ehrun-
gen der Branche auszusprechen (siehe auch 
Seite 31). In diesem Jahr fand erstmals eine 
Freisprechung nach abgeschlossener berufli-
cher Weiterbildung statt. Um den steigenden 
Bedürfnissen der Kunststoff verarbeitenden 
Industrie nach qualifizierten Fachkräften auf 
Meisterebene mit dem Schwerpunkt Kunst-
stoffgalvanik gerecht zu werden, hat der 
FGK den Lehrgang geprüfter Werkmeister 
Kunststoffgalvanik geschaffen. Der Lehrgang 

taifun ertugrul, 
ruag ammotec gmbh, Fürth

„Ich besuche die Oberflächen-
tage eigentlich immer, wenn es 
irgendwie passt. Dieses Mal 
geht es mir besonders um 
REACH und ChromVI-Alterna-
tiven, da uns dieses Thema be-
trifft. Aber auch andere Um-
weltthemen sind interessant. 

Das Programm bietet viele ganz gezielte Themen, was 
mir gut gefällt, und auch die Timeline passt. Der Stand-
ort Garmisch und die Rahmenbedingungen sorgen zu-
sätzlich für Motivation.“

Oliver Wöhrle, 
acp – advanced clean production gmbh,  
Ditzingen

„Wir beschäftigen uns mit der Entwicklung von 
CO2-Schneestrahl-Reinigungssystemen. Wir sind 
heute vor allem auf den zweiten Teil des Forums 
Bauteilreinigung gespannt, denn hier geht es un-
ter anderem auch um die CO2-Reinigung. Die 
acp GmbH ist erst seit kurzem Mitglied im FiT 
und mein Kollege und ich sind froh darüber, die 

Zeit gefunden zu haben, die Oberflächentage zu besuchen. Wir fühlen 
uns sehr wohl, die Organisation ist gut und der Teilnehmerkreis sowie die 
Referenten sind sehr interessant. Alles kennt sich und es kommt einem vor 
wie eine kleine Familie.“

 ZVO-Oberflächentage 2016

rekordbeteiligung zeigt inte resse und Wertschätzung 
an Oberflächentechniken

garmisch-Partenkirchen präsentierte sich bei den diesjährigen 
Oberflächentagen von seiner besten Seite.

Walter zeschky 
begrüßte  
die zahlreich  
erschienenen  
teilnehmer.

wird federführend vom Kunststoff-Institut 
Lüdenscheid in Kooperation mit dem FGK 
durchgeführt. Behandelt werden insbeson-
dere neue Technologien und Innovationen 
der Kunststoffgalvanik, um den Teilnehmern 
den sicheren Einsatz dieser Technologien in 
fertigungs- und personalverantwortlicher 
Position nahezubringen. Hierbei werden die 
technischen Inhalte des Lehrgangs speziell 

auf die Belange und die Besonderheiten der 
Kunststofftechnik zugeschnitten. Nach Ab-
solvierung des Kurses und Ablegen einer er-
folgreichen Prüfung erhalten die Teilnehmer 
ein Zertifikat, das die erlangten Fähigkeiten 
auf technischer und Personalführungsebene 
bescheinigt. Astrid Krug (C+C Krug) über-
reichte zusammen mit FKG-Vorstand Jörg 
Püttbach die Abschlussurkunden. In-
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technik trotz Trommelverfahren sehr gutes 
Aussehen und Korrosionsverhalten. 
Oberflächentechnik weltweit
Im Vorfeld zur HANNOVER MESSE 2017, 
auf der Unternehmen der Oberflächentechnik 
wieder mit einem eigenen Messebereich ver-
treten sein werden, zeigte Christoph Nowak 
Zahlen zum Oberflächentechnikmarkt welt-
weit. Er betonte, dass die Deutsche Messe AG 
zahlreiche Ausstellungen weltweit im Bereich 
der Technik in unterschiedlicher Größenord-
nung betreut. Dabei nehmen Aktivitäten wie 
Geschäftsanbahnungen oder Messevor- und 
-nachbearbeitung eine wichtige Funktion ein. 
Direktmetallisierung
Timm Söntgerath, Atotech Deutschland, 
stellte ein neues Verfahren zur Direktmetal-
lisierung mit kolloidalem Aktivatoren vor. 
Bisher findet als einer der ersten Schritte eine 
Kupferabscheidung durch eine Austausch-
reaktion mit den vorhandenen chemischen 
Zinnkeimen statt. Mit dem neuen Verfahren 
wird neben Kupfer auch Kupferoxid gebildet, 
das im weiteren Prozess zu Kupfer umgewan-
delt wird. Als Ergebnis daraus kann die Leit-
fähigkeit der Schicht stark erhöht werden, 

wodurch sich beispielsweise die Beschichtung 
verbessert und die Bildung von unerwünsch-
ten Ausfällungen reduziert wird. 
Nasschemische analysemethoden
Gerhard Kirner von der Deutschen Metrohm 
erläuterte in seinen Ausführungen die Unter-
schiede der üblichen nasschemischen Analy-
semethoden. Deren Vorteile liegen in einer 
hohen Qualität und Quantität. Als Alternati-
ve bieten sich moderne Methoden wie Spek-
troskopie oder Elektrochemie an, mit denen 
die komplexer werdenden Elektrolyte erfasst 
werden sollen. Dazu bietet Metrohm voll-
ständig automatisch arbeitende Analysatoren, 
mit denen ein großer Teil der verwendeten 
Stoffe bestimmt werden kann. Dabei haben 
Titrationen ihre Berechtigung, da sie direkt 
messen und einfach ausführbar sind. 
Lagersysteme
Heiko Schneider, Eska Schneider Lager-
systeme, stellte Systeme zur Lagerung von 
Gestellen vor, mit denen Zeit und Kosten 
eingespart werden. Dazu wurden Paternos-
ter-Lösungen entwickelt, die unter ande-
rem auch die Reparaturkosten bei Gestellen 
deutlich reduzieren. 

Marco hüter und  
Matthias Lieder, 
SKF gmbh, Schweinfurt

„Wir nehmen alle zwei 
bis drei Jahre an den 
Oberflächentagen teil. In 
diesem Jahr konzentrie-
ren wir uns thematisch 
auf den aktuellen Stand 
bei REACH und auf 

Zink-Nickel-Beschichtungen. Wir tauschen uns aber auch mit anderen Teil-
nehmern aus, pflegen Kontakte und schauen uns die Fachausstellung an. 
Das Programm ist ausgewogen, das Ambiente toll. Kurzum: eine gewohnt 
gute Veranstaltung.“

Sebastian Moll,  
Oberflächenchemie  
Dr. Klupsch,  
herscheid

„Ich bin als Vertreter 
meines Unterneh-
mens hier, um mir 
vor allem Vorträge 
zum Kathodischen 
Korrosionsschutz, 

Sauer Zink-Nickel und REACH anzuhören. Zu 
diesen Themen bieten die diesjährigen Ober-
flächentage viel: Ich bin an beiden Tagen voll 
ausgebucht.“

ehrung der absolventen des Lehrgangs geprüfter Werkmeister Kunststoffgalvanik (v. l.): robert 
Klütz (hSO), Mathias Kaden (Saxonia), Yilmaz bali (bolta), andré Weigelt (Saxonia), alexander 
göttgens (gerhardi), Mustafa Seckin (gerhardi), Vjaceslav Miller (Fischer), Katrin Witt (c+c 
Krug); bestanden und nicht bei der ehrung anwesend: Lucas Klinger (hübner), Necdet Yirmibes 
(bia), Jens günther (Simon); teilnehmerin ohne abschluss: Katja herbrich (Simon)
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zwischen hat bereits der nächste Lehrgang 
begonnen. 

Die Eröffnungsfeier, zu der in diesem Jahr 
eine beeindruckend hohe Zahl an Tagungs-
teilnehmern anwesend war, endete mit einem 
geselligen Abend mit Musik und bayerischen 
Spezialitäten in der Bayernhalle in Garmisch-
Partenkirchen.

innovative galvanotechnische  
Lösungen

Den Eröffnungsvortrag bestritt der diesjäh-
rige Jacobi-Preisträger Prof. Dr. Landau mit 
einem Überblick über die unterschiedlichen 
Anwendungen galvanotechnischer Verfahren 
seines Arbeitslebens. Die von ihm bearbei-
teten Themen reichen von der Kupferraffi-
nation über die Aluminiumabscheidung im 
Industriemaßstab, der Bandgalvanik bis zur 
Abscheidung von hocheffektiven Silberober-
flächen mit antimikrobieller Wirkung. 

impulsvorträge

Die Fachvorträge auf den ZVO-Oberflächen-
tagen werden seit einigen Jahren durch einige 
ausgewählte Werbevorträge von jeweils etwa 
fünf Minuten Länge eröffnet.
KtL 2.0 
Martin Grün (Dörken MKS) stellte die 
Verfahrenstechnologie Delta-eLack zur Be-
schichtung von Stanzbiege- und Massen-
schüttgutteilen vor, wobei je nach Bauteileart 
und Anforderungen an die Korrosionsbestän-
digkeit das System variiert werden kann. Bei 
günstiger Bauteilgeometrie und angepasstem 
Beschichtungssystem können Standzeiten 
von bis zu 2.000 Stunden erzielt werden, wo-
bei im optimalen Fall eine Zinkschicht mit 
Phosphatierung als Unterschicht verwendet 
wird. Die Beschichtung zeigt bei Einsatz der 
von Dörken MKS vorgegebenen Verfahrens-
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Wasseraufbereitung
Für die Behandlung von Wasser und Abwasser 
verfügt die Antech-Gütling Wassertechnologie 
GmbH nach den Worten von Gernot Schug 
über Anlagen auf Basis unterschiedlicher Tech-
nologien mit hoher Anpassung an die Bedürf-
nisse der Kunden. Zur Erfüllung der Anforde-
rungen aus Industrie 4.0 werden eingebettete 
Systeme angeboten, bei denen die Anlagen im 
Falle des Auftretens von Störungen Aktionen 
zum Beheben starten. So sind beispielsweise La-
gertanks und Pumpen in Abwasseranlagen mit 
separaten Steuerungen ausgestattet, die automa-
tisiert arbeiten und sich überwachen sowie die 
erforderlichen Dokumentationen erstellen. 
topcoat
Andreas Mühle stellte das Topcoatsystem 
Finigard 301/202 der Coventya GmbH für 
den kathodischen Korrosionsschutz vor, eine 
Versiegelung für den erhöhten dekorativen 
Anspruch. Entwickelt wurde das Verfahren 
speziell für die Beschlagindustrie sowie für 
tiefschwarze Automobilteile. Das System 
kann in Gestell- und Trommelbeschichtun-
gen eingesetzt werden. Zu den Vorzügen zäh-
len gutes Ablaufverhalten, hohe Kratzbestän-
digkeit und gutes visuelles Erscheinungsbild. 
erP-Systeme
Mark Wietscher von der Gebauer GmbH bot 
Einblicke in die Möglichkeiten und Funkti-
onen eines neuen Warenwirtschaftssystems, 
das zunehmend auch im Bereich der Ober-
flächentechnik zum Einsatz kommt. Das 
System umfasst die Betreuung von Einkauf, 
Lager, Produktionsüberwachung, Planung 
der Produktion, externe Fertigungsschritte, 
Qualitätssicherung mit Dokumentations-
management und umfangreichen Auswerte-
möglichkeiten. Zu den Erweiterungen zählen 
Fotoverwaltung oder Mailservice. 

update reach

Matthias Enseling (Hartchrom GmbH und 
VECCO e.V) eröffnete den Themenblock zu 

REACH mit einer Betrachtung des Umgangs 
mit Kunden und internen Prozessen aufgrund 
der Entwicklungen von REACH. Dabei be-
tonte er zu Anfang, dass beispielsweise die 
Einführung oder Erweiterung des Kunststoff 
Galvanisierens stark davon abhängt, wie sich 
die weitere Entwicklung der Autorisierung 
gestaltet. Insbesondere wies er darauf hin, 
dass REACH auf sehr viele Einzelprozesse ei-
nes Unternehmens Einfluss nimmt. Vor allem 
ist eine sehr aufwendige und umfangreiche 
Kommunikation zwischen den Partnern der 
Lieferkette notwendig, die deutlich über das 
bisher übliche Maß hinausgeht. 

Wie der Vorsitzende des FGK Jörg Pütt-
bach betonte, ist es sowohl für die Kunden 
als auch für die Beschichtungsunternehmen 
wichtig, langfristige Liefersicherheiten zu ge-
währleisten, was durch die REACH-Verord-
nung zu neuen Herausforderungen geführt 
hat. Der FGK hat über das CTAC-Konsor-
tium die Autorisierung im Hinblick auf die 
Belieferung von Chemikalien zur galvani-
schen Verchromung beantragt. Darüber hi-
naus haben die Beschichtungsunternehmen 
zusätzlich einen Antrag auf Autorisierung zur 
Herstellung von Chromschichten auf ihren 
Produkten gestellt, um nach Möglichkeit eine 
Zulassung von zwölf Jahren bis zur nächsten 
Überprüfung zu erhalten.

Die REACH-Verordnung erweitert be-
stehendes Umweltrecht und setzt einige 
bisherige Regelungen außer Kraft. Dadurch 
stehen nach Aussage von Dr. Joachim Heer-
mann auch die Hersteller von Chemikalien 
für die Galvanotechnik Änderungen bei der 
Abwicklung der Produktion und Lieferung 
an. Insbesondere sorgt die notwendige inten-
sive Kommunikation zwischen allen Teilneh-
mern der Prozesskette zu einem erheblichen 
zusätzlichen Aufwand. Besonders zu ver-
folgen sind die Kandidatenlisten für Stoffe, 
die bereits mit der Eintragung weitreichen-
de Auswirkungen haben. Schwierigkeiten 

bei der Umsetzung der REACH-Richtlinien 
werden vor allem auf fehlende Transparenz 
zurückgeführt. Im Falle der nasschemischen 
Oberflächentechnik sind derzeit vor allem 
durch Chromtrioxid und Borsäure erhebliche 
Unsicherheiten bei den Marktteilnehmern zu 
erkennen. 

Am Beispiel von Verbindungselementen 
vermittelte Ralf Krumbiegle, welche Heraus-
forderungen sich für Händler aus REACH 
ergeben. Bereits mit der ELV und der RoHS 
standen vor allem Blei in Messing und Stahl 
sowie Chrom(VI)in Beschichtungen als pro-
blematische Stoffe unter Beobachtung, was 
durch REACH nochmals verschärft wird. Für 
Handelsunternehmen bedeutete dies eine vor-
sichtige Abwägung an zu beziehenden Mengen 
der Verbindungselemente, um die vom Markt 
erwarteten Kosten realisieren zu können und 
gleichzeitig die Anforderungen nach unkriti-
schen Oberflächen erfüllen zu können. 

Die von REACH geforderte Transpa-
renz der Inhaltsstoffe erweist sich beispiels-
weise für den Maschinenbau als besonders 
schwierig, da deren Produkte in der Regel aus 
sehr vielen Einzelteilen bestehen, wie Sylvi 
Claußnitzer vom VDMA betonte. Erschwe-
rend kommt hinzu, dass die Maschinenbauer 
im Prinzip die gesamte Stoffbreite, die von 
REACH erfasst wird, betrachten müssen. Sie 
reicht also von den beispielsweise in der Gal-
vanotechnik verwendenden Chrom(VI)- und 
Nickelverbindungen über Zusätze in Ölen 
oder Schmierstoffen bis hin zu den Weich-
machern in Kunststoffen. Damit die gesetz-
lichen Vorgaben von den Maschinenbauern 
einhaltbar sind, wird über Frühwarneinrich-
tungen nachgedacht. Diese befassen sich 
unter anderem mit den sich abzeichnenden 
Alternativprodukten sowie mit den Fällen, 
bei denen kein Ersatzprodukt in Aussicht ist. 

Einen interessanten Blick auf REACH 
bot Klaus Berend, Mitarbeiter der Europä-
ischen Kommission, der als Leiter des 

Die Qualität der Vorträge wurde von den  
teilnehmern besonders gelobt.

in den Pausen strömten die teilnehmer in die ausstellung. 
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Referats REACH in der Generaldirek-
tion Binnenmarkt, Industrie, Unternehmer-
tum und KMU tätig ist. Er wies darauf hin, 
dass die Umsetzung der Verordnung kon-
tinuierlich darauf hin betrachtet werden, in 
welcher Art und in welchem Umfang Verbes-
serungen der Abläufe erzielt werden können. 
Dies führt zu Überarbeitungen der Regeln 
und Vorgaben, beispielsweise in Form des 
SVHC 2020 Fahrplans. Demzufolge sollen 
die Prozesse vereinfacht und deren Effizienz 
erhöht werden oder die Vorhersehbarkeit für 
alle Beteiligten verbessert werden. Bei der für 
die REACH-Verordnung wichtigen RMOA 
besteht die Herausforderung darin, zu einer 
einheitlichen Meinung der Mitgliedsstaaten 
zu gelangen. Darüber hinaus ist die Industrie 
aufgefordert, die Registrierungsdossiers auf 
dem aktuellen Stand zu halten und alle ver-
fügbaren Informationen über die Lieferkette 
hinweg aktuell zu halten. An einigen Beispie-
len zeigt der Vortragende die Abläufe der Zu-
lassungsverfahren (zum Beispiel Trichlorethy-
len oder DBP). Vor allem die hohen Kosten 
von etwa 200.000 Euro pro Antrag und die 
umfangreichen und zu komplizierten Anträ-
ge könnten der Anlass zur Überarbeitung der 
Vorgehensweise seitens des Gesetzgebers wer-
den. Schließlich wird darüber nachgedacht, 
ob mit REACH ein Mehrwert im Sinne der 
ursprünglichen Zielsetzung – Schutz des Le-
bens – erreicht wird. 

Beim Umgang mit REACH stellt sich 
stets auch die Frage, ob mit der Verordnung 
eine Verbesserung der Situation gegenüber 
dem bisherigen Status erzielt wird. Die Cross 
Industry Initiative (CII, Maik Mistry) stellt 
hierzu Vergleiche, beispielsweise durch den 
Vergleich mit bestehenden Gesetzen zum 
Schutz von Arbeitnehmern (AGWs), an. 
Nach Ansicht des CII sind mit den bestehen-
den Verordnungen alle Nutzungen abgedeckt 
und Regulierungslücken nicht erkennbar. 

Kathodischer Korrosionsschutz

Für viele Anwendungen hat sich die Beschich-
tung mit Zink-Nickel als Standardverfahren 
für den kathodischen Korrosionsschutz von 
Eisenwerkstoffen durchgesetzt. Vorreiter wa-
ren hier die Automobilindustrie sowie die 
Luft- und Raumfahrt. Dr. Björn Dingwerth 

stellte Erfahrungen aus der Praxis vor, die 
vor allem einen deutlich höheren Aufwand 
für die Pflege der Elektrolyte sowie Vor- und 
Nachbehandlung gegenüber den klassischen 
Zinkverfahren belegen. Die Chemieanbieter 
tragen dem Rechnung, indem die Elektrolyt-
systeme kontinuierlich verbessert und ange-
passte Verfahren und Einrichtungen für die 
Pflege entwickelt werden. 

Ähnlich sind die Erfahrungen von And-
reas Schütte, der vor allem einen hohen Be-
darf bei den Beschichtungsunternehmen an 
duktileren Schichten sieht. Das Zink-Nickel-
Verfahren hat aufgrund der guten Eigenschaf-
ten zur Steigerung der Qualitätsansprüche 
geführt, durch die wiederum auch die Ak-
zeptanz von galvanischen Schichten für den 
Korrosionsschutz gestiegen sind.

Karsten Stamm bestätigte durch Be-
schichtungen mit Zink-Nickel einen deutli-
chen Mehrwert, der durch Felderfahrungen 
untermauert wird. Er betonte aber zugleich, 
dass Zink-Nickel-Schichten ebenso wie die 
meisten anderen Beschichtungssysteme ihre 
Besonderheiten aufweisen. Diese bestimmen, 
für welche Anforderungen ein Einsatz sinn-
voll ist. 

beschichtungen für elektrische  
Kontakte

Bandbeschichtungen kommen vor allem zur 
Herstellung von Halbzeug und Einzeltei-
len für Anwendungen in der Elektrotechnik 
zum Einsatz. Thomas Frey zeigte auf, welche 
Technologien hier zum Einsatz kommen, 
wobei ein hoher mechanischer Aufwand für 
einen optimalen Transport der Endlosbänder 
durch die Galvanikanlagen betrieben wird. 
Hoher Wert wird aufgrund der immensen 
Stückzahlen an beschichteten Teilen, die sich 
heute meist im Längenbereich von wenigen 
Millimetern und darunter bewegen, auf die 
Einsparung von Edelmetallen gelegt. Edel-
metalloberflächen sind unverzichtbar, da sie 
eine gute Kontaktierung sowie eine gute Löt- 
und Bondbarkeit gewährleisten.

Dr. Isabell Buresch befasste sich mit 
der Herstellung von Multilayerschichten 
zur Erfüllung von hohen Anforderungen 
an Kontaktoberflächen im Hinblick auf die 
zunehmende Miniaturisierung der Kontak-

te und den wachsenden Kostendruck. Die 
Forderungen an Steckkontakte bestehen vor 
allem aus niedrigen Steck- und Ziehkräften, 
niedrigen Kontaktwiderständen, guter Haft-
festigkeit bei höheren Einsatztemperaturen 
oder einer hohen Korrosionsbeständigkeit. 
Zur Erfüllung der Anforderungen wurden 
Schichtsysteme mit Nickel, Zinn und Silber 
in Verbindung mit einer Wärmebehandlung 
zur Bildung von intermetallischen Phasen 
untersucht. 

Vorbeugender brandschutz

Werner Bauer wählte als Titel für seinen Vor-
trag „Galvanikbrände – und kein Ende in 
Sicht“ und begründete dies zur Einleitung mit 
dem Hinweis darauf, dass allein in der Zeit von 
November 2014 bis Juni 2016 15 Brände in 
Galvanikbetrieben mit erheblicher Zerstörung 
und Einzelschäden von bis zu 40 Millionen 
Euro aufgetreten waren. Erwartungsgemäß hat 
dies zu einer deutlich verstärkten Skepsis bei 
den Versicherern gegenüber den Galvanikbe-
trieben geführt. Der Vortragende empfiehlt die 
stärkere Nutzung von qualitativ hochwertigen 
Einrichtungen, beispielsweise als Trockengeh-
schutz. Wirkungsvolle Schutzeinrichtungen 
sind heute auch für Abluftanlagen verfügbar, 
um frühzeitig die Luftzufuhr zu unterbinden 
und so die Brandausbreitung zu verhindern. 
Die Versicherer drängen zudem darauf, die 
Einrichtung von Sprinkleranlagen in Betracht 
zu ziehen. 

Eine Lösung zur Vermeidung von Groß-
schäden in Betrieben ist die Nutzung von 
Brandmeldeeinrichtungen, die Joachim Hild 
vorstellte. Hierzu kommen spezielle Melde-
systeme – sogenannten Rauchansaugsysteme 
– zum Einsatz, die auf die jeweiligen betrieb-
lichen Spezialitäten eingerichtet werden kön-
nen. Dadurch ist es möglich, Fehlalarme so 
weit wie möglich auszuschließen. Brände las-
sen sich somit bereits im Entstehungsstadium 
mit hoher Sicherheit erkennen. Ein derartiges 
System erkennt einen Brand bereits, bevor 
sichtbarer Rauch auftritt. 

Dieter Lenzenhuber, der bereits seit eini-
ger Zeit sehr aktiv in der Brandvorbeugung 
und dem Brandschutz in der Galvanotechnik 
unterwegs ist, gab einen Überblick über den 
abwehrenden Brandschutz als letzte Ver-

insgesamt 625 Personen wurden 
am empfang begrüßt.

andreas Schütte referierte zu zink-Nickel-
beschichtungen.

in der Mittagspause luden das restaurant, der Kurgarten 
und schönster Sonnenschein zum Verweilen.
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teidigung gegen erhebliche Zerstörung 
durch einen Brand. Basis für derartige Maß-
nahmen sind unter anderem der Technische 
Leitfaden der Feuer- und Feuerbetriebsun-
terbrechungs-Versicherung (VdS 195:2008-
01(04)) oder das DVGW Arbeitsblatt W405. 
Daraus folgend sind Handfeuerlöschgeräte 
mit Druckluftschaum eine sehr gute Alter-
native zur Brandbekämpfung in Galvanikbe-
trieben. Allerdings sollte die Bedienung eines 
Feuerlöschers trainiert werden. Eine weite-
re Möglichkeit sind Sprinkleranlagen. Des 
Weiteren sind ein Feuerwehrplan nach DIN 
14095 zu erstellen und eine regelmäßige Vor-
Ort-Begehung mit der örtlichen Feuerwehr 
erforderlich. Sehr zu empfehlen sind zudem 
die Einteilung des Betriebs in Brandabschnit-
te oder die Möglichkeit zum schnellen Ab-
schalten der Abluftanlage. Schließlich sollten 
vor allem elektrische Anlagen einer stetigen 
Kontrolle unterzogen werden. 

Neue anforderungen an die  
Oberflächentechnik

Gloria Lanzingen befasste sich mit der Her-
stellung von Detektoren für Filter zur Ent-
fernung von luftgetragenen molekularen 
Verunreinigungen, wie sie vor allem in Berei-
chen der Reinraumproduktion störend sind. 
Bisher werden Filter zur Gewährleistung 
einer sicheren Arbeitsweise vor Lebensende 
ausgetauscht. Online-Filter sollen hier durch 
Anzeige des Ladezustands Abhilfe schaffen. 
Dafür soll der Effekt genutzt werden, dass 
sich die elektrochemischen Eigenschaften 
einer Silberoberfläche auf Fasermaterial än-
dern, wenn Stoffe an der Oberfläche adsor-
biert sind. Untersucht wurde die Beladung 
mit Schadgasen NO, CO, SO2 und CO2 mit 
dem Übergangswiderstand als Messsignal. 

Inzwischen liegen Ergebnisse von Ersatz-
stoffen für Borsäure in galvanischen Elektro-
lyten im Umfang von etwa zwei Jahren vor. 
Dr. Gerke wies darauf hin, dass sich seitens 
der Gesetzgebung in den letzten Jahren keine 
Änderungen für die Nutzung von Borsäure 
ergeben haben, allerdings im Hinblick auf 
die Verbesserung der Abwasserbehandlung 
Interesse besteht. Der organische Ersatzstoff 
zeichnet sich durch eine sehr gute Pufferwir-
kung aus. Vorteilhaft ist darüber hinaus das 

breite Einsatzfenster des Ersatzstoffes. Die 
abgeschiedenen Schichten zeigen den selben 
Aufbau wie mit Borsäureelektrolyten, besit-
zen allerdings geringere Eigenspannungen. 
Die Praxistests wurden in Produktionen mit 
Gestell- und Trommelbeschichtung und Vo-
lumina von etwa 30.000 Litern durchgeführt. 

Dr. Jürgen Hofinger gab einen Über-
blick über den aktuellen Entwicklungsstand 
beim Einsatz einer Beize ohne Chrom(VI) 
zur Aktivierung von Kunststoffen für die 
nachfolgende galvanische Beschichtung. Das 
Anätzen erfolgt hierbei durch einen Angriff 
der gesamten Oberfläche durch eine Gasent-
wicklung mit dem Effekt des Aufschäumens 
der Oberfläche. Das Verfahren kann einfach 
in bestehende Anlagen übernommen werden, 
wobei die Zahl der Vorstufen reduziert wer-
den kann. Des Weiteren entfällt die Neutrali-
sierung und die Arbeitstemperaturen können 
gesenkt werden. Die Werte des Abzugstests 
sind mit denen der Standardprozesse ver-
gleichbar, mit allerdings starker Abhängig-
keit der Kunststoffqualität (Spritzfehler). 
Unterschiede sind zudem bei den eingesetz-
ten Abscheideverfahren zu verzeichnen: ABS 
und ABS/PC sind ebenso wie PC/ABS mit 
Verfahrensvarianten bearbeitbar. Momentan 
laufen Prozesse im Technikums Maßstab von 
etwa 300 Litern und Versuche zur Beschich-
tung von 2K-Prozessen.

Das von Desiree Lemke vorgestellt Verfah-
ren zur selektiven Beschichtung von Kunststof-
fen ohne Einsatz von Chrom(VI) basiert auf 
dem eingeführten Prozess Silken Bond Tech 
der Coventya. Der selektive Prozess kommt 
mit der selben Anzahl an Schritten und ange-
passten Arbeitsparametern aus, wie die bisher 
übliche Technologie. Das Verfahren benötigt 
zur Vermeidung der Braunsteinbildung und 
zur Reoxidation des Inhibitors einen Zusatz. 
Mit dem Verfahren werden bei unterschiedli-
chen Kunststofftypen (Basis ABS) vergleich-
bare Beizbilder erzeugt. Es empfiehlt sich die 
Verwendung einer Gestellkonditionierung, 
insbesondere bei älteren Gestellen, um die Me-
tallisierung der Gestelle zu verhindern. 

industrie 4.0 in der Oberflächentechnik

Das Thema Industrie 4.0 ist derzeit in vielen 
Bereichen der modernen Produktion zu fin-

den und erreicht nun auch die Oberflächen-
technik. Carsten Hagemann weist darauf hin, 
dass zwar hierzu einige Grundlagen in der 
Oberflächentechnik bereits vorhanden sind, 
aber sehr genau die Ziele einer entsprechen-
den Umsetzung von Industrie 4.0 zu definie-
ren sind. Für die neuartige Herangehensweise 
an die Produktion wird in umfangreichem 
Maße auf Simulationen gesetzt, um beispiels-
weise Anpassungen oder Neuerungen von 
Abläufen schneller und vor allem kostengüns-
tiger vornehmen zu können. Er empfiehlt auf 
jeden Fall eine Vorgehensweise der kleinen 
Schritten zu betreiben, um die besten Ver-
fahren auszuwählen und die Mitarbeiter best-
möglichst in die Änderungen einzubeziehen.

Michael Hellmuth ergänzte diese Aus-
führungen mit Betrachtungen verschiede-
ner Ansatzpunkte für Industrie 4.0, wie die 
Betrachtung der eigenen Produktion, der 
Lieferkette oder des Produkts. Besonderes 
Augenmerk sollte nach seiner Meinung auf 
den Schutz der umfangreichen Datenmen-
gen, die Transparenz und zugleich aber auch 
auf die Wahrung der Souveränität jedes ein-
zelnen Teilnehmers der Lieferkette gelegt 
werden. Dafür sind umfangreiche Entwick-
lungsarbeiten zu einer allgemein akzeptier-
ten Auswertung vorhandener Daten vorzu-
nehmen, beispielsweise durch die Schaffung 
von allgemeinen Standards. 

Nach Ansicht von Patricia Preikschat und 
Dr. Karsten Grünke sollte das Thema Indus-
trie 4.0 vor allem aus der Sicht eines Mehr-
werts der Produktion geführt werden. Da-
mit richten sie ihren Blick vorrangig auf die 
Optimierung der Produktion unter Einsatz 
der IT-Technologie und der Vernetzung von 
Systemen. Dazu rücken nicht nur die Ver-
fahren zur Prozessüberwachung und -steue-
rung in den Vordergrund, sondern auch die 
Personalisierung jedes einzelnen Produkts. 
Nach ihrer Ansicht kann so beispielsweise der 
Überwachungsaufwand durch den Produk-
tionsmitarbeiter deutlich reduziert und die 
Gewährleistung der Produktqualität erhöht 
werden. Selbstverständlich ist eine diesbezüg-
liche Umsetzung für In-House-Beschichter 
einfacher zu realisieren als für Lohnunterneh-
men. (Bericht wird fortgesetzt) 

Herbert Käszmann

impressionen von der ausstellung
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herausragende Leistungen 
ausgezeichnet
Die DgO hat im rahmen der eröffnungsfeier zu den diesjäh-
rigen zVO-Oberflächentagen am 21. September wieder eine 
reihe von Preisen für herausragende Leistungen und beson-
dere Verdienste auf dem gebiet der Oberflächentechnik ver-
liehen.

Frank Simchen, Maschinenbau-Absolvent der TU Chemnitz, 
erhielt den mit 1.000 Euro dotierten Nachwuchsförderpreis 
der DGO. Gewürdigt wurde seine Masterarbeit zum Thema 
„Mechanismen der Schichtbildung bei der plasmaelektrolyti-
schen Oxidation von Magnesiumwerkstoffen“. Nach Ansicht 
der Jury habe Simchens Arbeit zu einem erweiterten Verständ-
nis zwischen den Wechselwirkungen der Prozessparameter, der 
Schichtbildung und -eigenschaften geführt. 

Prof. Dr. Wolfgang Paatsch erhielt in Anerkennung seiner 
langjährigen Verdienste bei der Organisation und Unterstüt-
zung der internationalen Kooperation auf dem Gebiet der 
Galvano- und Oberflächentechnik den Preis für internationale 
Zusammenarbeit. 

Der Jacobi-Preis 2016 ging an Professor Dr.-Ing. Uwe 
Landau, in Anerkennung seiner herausragenden Leistungen 
in Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet der Galvano- 
und Oberflächentechnik. 

In Anerkennung ihrer besonderen Dienste für die Galva-
no- und Oberflächentechnik wurde apl. Prof. Dr.-Ing. habil. 
Christine Jakob die DGO-Plakette verliehen.

Axel Baus, Jens Heinze, Günther Lausmann und Dr.-Ing. 
Jürgen Unruh wurden in Anerkennung ihrer Verdienste um 
die DGO außerdem zu Ehrenmitgliedern ernannt. 

Dr.-Ing. Andreas Heyn, Otto von Guericke Universität 
Magdeburg - Fakultät für Maschinenbau, Institut für Werk-
stoff- und Fügetechnik, erhielt für seinen in der Galvanotech-
nik erschienenen Beitrag „Korrosionssysteme: Einblicke durch 
Instrumentierung von Langzeit-Korrosionsversuchen“ den 
Heinz-Leuze-Preis für das Jahr 2015. 

Frank Simchen (Mitte) erhielt den DgO-Nachwuchsförderpreis 
aus den händen von Prof. Dr. Wolfgang Paatsch (r.), Leiter des 
Fachausschusses Forschung der DgO. Prof. Dr. thomas 
Lampke, inhaber der Professur für Werkstoff- und Oberflächen-
technik der tu chemnitz, gehörte zu den ersten gratulanten.
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Lissy bernd bei ihrem Vortrag zur anodischen Oxidschichtbildung auf aluminium

Die erneut große resonanz auf den Vortragsblock „Junge Kollegen“ 
am 22. September liegt darin begründet, dass sich die inhalte nicht 
auf ein zentrales thema beziehen, sondern die breite der aktuellen 
entwicklungen in hochschulen und auch beteiligten Firmen deutlich 
wird. 

Die dargestellten Ergebnisse zeigten wiederum das hohe Niveau und 
die Vielfalt der aktuellen Forschungsarbeiten an den Universitäten 
und Fachhochschulen – häufig in Zusammenarbeit mit galvanotech-
nischen Fachfirmen – insbesondere hinsichtlich der nasschemischen 
Grundlagen der Oberflächentechnik. 

Neuartige Schutzschichten auf Magnesiumwerkstoffen

Der diesjährige Nachwuchsförderpreis der DGO befasste sich mit 
Mechanismen der Schichtbildung bei der plasmaelektrolytischen Oxi-
dation von Magnesiumwerkstoffen (PEO). Durch starke anodische 
Polarisation in wässrigen Elektrolyten wird hierbei eine stabile oxidke-
ramische Schutzschicht erzeugt, wobei die genauen Mechanismen des 
Verfahrens für Magnesiumwerkstoffe bisher unzureichend erforscht 
sind. Es wurden potentiodynamische  Untersuchungen bei gleichzeiti-
ger optischer Aufzeichnung des Entladungsverhaltens auf der Oberflä-
che durchgeführt. In verschiedenen Elektrolyten unter Einsatz organi-
scher Additive ließen sich hierbei die Schichtbildung verfolgen und die 
Schichten bezüglich ihres Aufbaus, der mechanischen und vor allem 
korrosionstechnischen Eigenschaften untersuchen. Die Untersuchun-
gen führen zu einem wesentlich erweiterten Verständnis zwischen den 
Wechselwirkungen der Prozessparameter, der Schichtbildung und der 
Schichteigenschaften und bieten Ansätze für eine wissenschaftliche 
Prozessüberwachung (TU Chemnitz). 

anodische Oxidschichtbildung auf aluminium
Ebenfalls mit der Bildung von Oxidschichten befasste sich ein weiterer 
Beitrag betreffend Aluminiumwerkstoffe bei Anwendung eines hoch-
viskosen Elektrolyten (FhG, IFAM). Für die lokale Anodisierung zur 
Verbesserung der Haftung und Festigkeit von Klebstoff und Lack wur-
de ein Anodisierklebeband vorgestellt, in dem sich der hochviskose 
wasserlösliche Elektrolyt wie auch ein Edelstahlnetz als Kathode befin-
den. Im Vergleich zur konventionellen Badanodisierung ergeben sich 
Unterschiede im Verhalten der Oxidschicht durch die stark verlang-
samten Transportmechanismen, die elektrochemisch und morpholo-
gisch untersucht wurden. Zugscherversuche an Klebungen zeigen für 
technische Anwendungen positive Ergebnisse. 

Ni- und NiFe-Schichten als magnetostriktive aktorschicht

Faseroptische Sensoren werden vielfältig zur Bauteilüberwachung, so 
etwa für geringe Längenänderungen eingesetzt. Zur Validierung wur-
den die Fasern mit einer magnetostriktiven Aktorschicht beschich-
tet. Zur Haftvermittlung wurden auf der 125 µm dicken Glasfaser 
im PVD-Verfahren eine 15 nm starke Cr-Schicht gefolgt von einer 
100 nm gut leitenden Cu-Schicht aufgebracht und anschließend in 
einer Strömungszelle eine etwa 30 µm dicke NiFe-Schicht (50:50) 
abgeschieden. Durch ein äußerlich aufgeprägtes Magnetfeld werden 
die Aktorschicht und damit auch die Faser reversibel gedehnt, die so 
validiert werden kann (BAM, Berlin). 

Membran-anoden in sauren zink-Nickel-elektrolyten

In sauren ZnNi-Elektrolyten kommt es wegen der unterschiedlichen 
Wirkungsgrade der Abscheidung und chemischen Auflösung von Zn 
zu einem Anstieg der Zn-Konzentration. Durch Inert-Anoden sowie 

ZVO-Oberflächentage 2016

„Junge Kollegen“ berichten
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Nachwuchsprogramm 
2016
Das Nachwuchsprogramm im rahmen der diesjährigen zVO-
Oberflächentage führte die jungen teilnehmer (bis einschließ-
lich Jahrgang 1986) am 22. September 2016 in eine Kunst-
stoffgalvanik in Marktoberdorf im allgäu. 

Wie auch in den Jahren zuvor, gab es im Vorfeld wieder sehr 
großes Interesse an diesem Programmpunkt. Die jungen Nach-
wuchs- und Führungskräfte besichtigten diesmal die C. Hübner 
GmbH, eine der modernsten und innovativsten Kunststoffgal-
vaniken Deutschlands mit Werkzeugbau, Spritzguss und PVD-
Beschichtung. Das mittelständische und familiengeführte Un-
ternehmen mit derzeit etwa 220 Mitarbeitern ist Deutschlands 
erste Kunststoffgalvanik, die für alle Bereiche der Industrie, wie 
zum Beispiel Automotiv, Sanitär und Haushalt, produziert.

Geschäftsführer Thomas Hübner ließ es sich nicht nehmen, 
die Gruppe selbst in Empfang zu nehmen, eine kurze Präsenta-
tion zur Firmengeschichte zu zeigen und im Anschluss eine von 
zwei Gruppen selbst durch die einzelnen Fertigungsabteilungen 
zu führen.

Dort hatten die jungen Leute die Möglichkeit, den Werk-
zeugbau, die Spritzgussfertigung (auch 2K), die Kunststoffgal-
vanik, das Labor, die Qualitätssicherung, das Lagersystem und 
vieles mehr zu besichtigen.

Bei der Führung wurde schnell klar, dass das eher geringe 
Platzangebot sehr effektiv genutzt wird. Und dass es der Ge-
schäftsführung wichtig ist, ihre Mitarbeiter durch innovative 
Robotersysteme bei ihrer Arbeit zu unterstützen, diese aber kei-
nesfalls durch moderne Technik zu ersetzen. 

Die Teilnehmer waren zeigten sich sehr interessiert und ihre 
vielen Fragen waren bei der C. Hübner GmbH willkommen. 
 

Sarah Lehnert

den Einsatz von Ionenaustauschermembranen können gleichblei-
bende Metallionenkonzentrationen und somit Abscheidebedin-
gungen erreicht werden. Der Zinkstrom wird reduziert und durch 
zusätzliche Gleichrichter auf die Inert-Anoden umgeleitet (AtoTec). 

Dispersionsabscheidung von oxidischen Partikeln  
mit zink

Durch den Einbau oxidischer Partikel in Zn-Schichten lassen sich 
deren Eigenschaften variieren. Die Einbaurate von Nanopartikeln 
TiO2 wurde in verschiedenen Elektrolyten mit Gleichstrom und 
Pulse Plating, Ultraschallunterstützung sowie durch verschiedene 
Oberflächenmodifikationen der Partikel untersucht. Die Konzent-
ration der als Agglomerate (200 bis 200 nm) eingebauten Partikel 
zeigt eine deutliche Abhängigkeit von den Abscheidebedingungen 
und führt zu Veränderungen der strukturellen, morphologischen 
und mechanischen Eigenschaften der Zinkschichten (TU Ilmen-
au). 

Korrosionsschutzuntersuchung mit gelartigen  
elektrolyten

Viele Korrosionskurzzeitprüfmethoden stellen eigentlich Quali-
tätsprüfungen dar, da beispielsweise die Bildung korrosionsschüt-
zender Passiv-/Deckschichten auf Zinkschichten unzureichend zur 
Wirkung kommt. Es wurde über einen neuen Prüfungsansatz be-
richtet, der bei Verwendung gelartiger Elektrolyte die Charakteri-
sierung natürlich gebildeter Deckschichten nahezu zerstörungsfrei 
ermöglicht. Durch die Verwendung auf Polysaccharid basierender 
Gelpads wird eine deutlich verbesserte Charakterisierung der kor-
rosionsrelevanten Kennwerte erzielt (BAM, Berlin).

Prozessoptimierung bei der Nickel-galvanoformung

Für die Nickel-Galvanoformung aus Sulfamat-Elektrolyten wurde 
zur Prozessoptimierung die Schichtdickenverteilung für primäre, 
sekundäre und tertiäre Stromdichteverteilung durch eine zweidi-
mensionale Simulation ermittelt. Die Ergebnisse wurden mit un-
terschiedlichen Elektrodenprofilen und auch im Hinblick auf die 
inneren Spannungen der abgeschiedenen Schichten überprüft (TU 
Ilmenau).

untersuchung galvanisch verzinnter Kontaktoberflächen

Insbesondere für verzinnte Steckkontakte und den dabei auftreten-
den Reibverschleiß wurden theoretische und experimentelle Un-
tersuchungen zur Kontaktgeometrie sowie für die Kontaktkräfte 
durchgeführt. Die Berechnung der Kontaktflächen und Abschät-
zung der Reibwerte zeigen ein deutlich optimaleres Verhalten der 
hemisphärischen Kontaktgeometrie gegenüber der zylindrischen 
Bauweise (TU Ilmenau).

Wasserstoffversprödung bei hochfesten Stählen

Das Wasserstoffgefährdungspotenzial wurde für C75-Stähle der 
Festigkeit zwischen 1.500 und 2.000 MPa bei alkalischer ZnNi-
Abscheidung untersucht. Der hierbei eingebrachte diffusible und 
Gesamt-Wasserstoffgehalt sowie das Wasserstoff-Effusionsverhal-
ten bei Raumtemperatur und bei 200 °C wurden mittels Wasser-
stoffanalyse-Methoden bestimmt. Die Ergebnisse stehen in Über-
einstimmung mit DIN 50969 (MPA-IfW, Darmstadt). 

Prof. Wolfgang Paatsch

Die teilnehmer besichtigten die c. hübner gmbh.
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bauteilsauberkeit – basis für dauer-
haft hochwertige beschichtungen
Das vom Fit im rahmen der Oberflächenta-
ge organisierte Forum bauteilreinigung bot 
am 22. September praxisorientiertes Wissen 
und innovative Lösungen, um eine hinrei-
chende Sauberkeit prozesssicher und effizi-
ent zu erzielen. 

Mit den Grundlagen der wässrigen Teilreini-
gung beschäftigte sich der Vortrag von An-
dreas Schaab, Surtec Deutschland GmbH. Er  
ging auf die wichtigsten Reinigungsparame-
ter ein und erläuterte den prinzipiellen Auf-
bau von wässrigen Reinigern sowie die Unter-
schiede emulgierender und demulgierender 
Reinigersysteme. Thematisiert wurden in die-
sem Referat darüber hinaus Ein- und Zwei-
komponentensysteme, deren Einsatzgebiete 
von der einfachen Zwischenreinigung bis 
zur anspruchsvollen Endreinigung reichen, 
sowie einfache Methoden zur Überwachung 
der Reinigerkonzentration. Die Anlagentech-
nik für die wässrige Reinigung thematisierte 
der Beitrag von Thomas Gutman, Mafac 
E. Schwarz GmbH & Co. KG. Vorgestellt 
wurden dabei unter anderem Wirkung, Ein-
flussfaktoren und Grenzen unterschiedlicher 
Reinigungsverfahren wie Spritz-, Tauch- und 
Ultraschallreinigung. Walter Mück von der 
Pero AG gab einen Überblick über die ak-
tuelle Anlagenausrüstung für die Lösemittel-
reinigung – auch unter dem Gesichtspunkt 
Wirtschaftlichkeit –, typische Anwendun-
gen sowie die Stärken der heute eingesetzten 
Lösemittel. Mit der zyklischen Nukleation 
(CNp-Verfahren) stellte Gerhard Koblen-
zer, LPW Reinigungssysteme GmbH, einen 
innovativen Ansatz für die nass-chemische 
Feinstreinigung vor. Erläutert wurden die 
physikalischen Eigenschaften des Verfahrens, 
Anwendungsbeispiele und Erfahrungen aus 
der Praxis. Professor Peter M. Kunz, Insti-
tut für Biologische Verfahrenstechnik an der 
Hochschule Mannheim, entführte die Teil-
nehmer in die Welt der Mikroorganismen. Er 
zeigte auf, wo und wie bionisch-biologische 
Erkenntnisse in der metallbe- und verarbei-
tenden Industrie genutzt werden können, 
um Reinigungsergebnisse nachhaltig zu ver-
bessern. So präsentierte er Fallbeispiele zur 
enzymatischen Reinigung von Metalloberflä-
chen nach dem Polieren, zur mikrobiologi-

schen Heißentfettung, zur Kreislaufführung 
und zu dem Einsatz von Mikroorganismen 
zur Entfernung von Eisenoxiden nach dem 
thermischen Entgraten. Der abschließende 
Ausblick zeigte Perspektiven im Hinblick 
auf REACH und Nachhaltigkeit auf. Die 
effiziente Aufbereitung von Spülwasser mit 
Vakuumdestillationssystemen und Wie-
derverwendung des Destillats in Teilereini-
gungsprozessen war Thema des Vortrags von 
Thomas Dotterweich, H2O GmbH. Einen 
Einblick in die Technologie des Laserstrahl-
reinigens und deren Einsatzmöglichkeiten, 
beispielsweise bei der Formen- und Werkzeu-
greinigung, beim Entlacken und Entschich-

ten sowie der Reinigung und Modifikati-
on von Oberflächen vor dem Beschichten, 
Schweißen und Kleben, bot Edwin Büchter, 
Clean-Lasersysteme GmbH. Die Potenziale 
von technischem Kohlendioxid für Strahl-, 
Reinigungs- und Schneidanwendungen stan-
den im Mittelpunkt des Beitrags von Johan-
nes Mankiewicz, Fraunhofer-Institut für Pro-
duktionsanlagen und Konstruktionstechnik 
(IPK). Neben Reinigungsanwendungen mit 
festem und flüssigem CO2 stellte er den ak-
tuellen Entwicklungsstand des Hochdruck-
Kohlendioxid-Strahlspanes, einer Alternative 
zum Hochdruckwasserstrahlschneiden, vor. 
Adelbert Förtsch, Rösler Oberflächentechnik 
GmbH, informierte über die Möglichkeiten 
und Einsatzbereiche der Gleitschlifftechnik 
bei der Bearbeitung von Metalloberflächen. 
Er ging dabei sowohl auf die Maschinentech-
nik als auch auf die Auswahl von Schleifkör-
pern, Compounds und Prozesswassertechnik 
ein. 

Die jeweils zwischen 40 und 70 Teilneh-
mer der Vorträge des Forums Bauteilreini-
gung waren sowohl mit dem breit gefächer-
ten Vortragsangebot als auch der Qualität der 
Referate sehr zufrieden und konnten zahlrei-
che Anregungen mit nach Hause nehmen. 
Große Zufriedenheit herrschte auch bei den 
Unternehmen, die während der ZVO-Ober-
flächentage Produkte und Dienstleistungen 
präsentierten. 

thomas gutmann referierte über grundlagen zur auswahl und Wirkung von geeigneten reini-
gungsverfahren.
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Atotech Deutschland GmbH

innovative Produkte auf den 
zVO-Oberflächentagen

Vom 21. bis 23. September fanden die zVO-
Oberflächentage im Kongresszentrum in 
garmisch-Partenkirchen mit einer rekord-
teilnehmerzahl von 625 teilnehmern statt.

Insgesamt wurden 72 Vorträge zu Themen 
aus den Bereichen Oberflächenbehandlung 
von der Reinigung über verschiedenste Be-
schichtungen bis hin zur Qualifizierung 
und den neuesten Produktentwicklungen 
gehalten. REACH wurde ein umfangreicher 
Themenblock gewidmet und auf den unter-
schätzten Brandschutz ein stärkerer Fokus ge-
legt. Zwischen den gut besuchten Vorträgen 
konnte in den Pausen in der Industrieausstel-
lung mit 73 Ausstellern über die Vortragsthe-

men und Neuheiten weiter intensiv diskutiert 
werden.

Zu Atotechs Neuheiten gehört Zinni® 
220, die neueste Generation des borsäure- 
und ammoniumfreien sauren Zink-Nickel-
Elektrolyten. Das Verfahren ist eine hoch in-
novative Optimierung des Vorgängersystems 
Zinni® 210, das nur mit flüssigen Produkten 
betrieben wird. Zinni® 220 kombiniert die 
hervorragenden, korrosionsschützenden Ei-
genschaften des Zinni® 210 mit verbesserter 
Streufähigkeit, was in einer höheren Schicht-
dicke in niedrigen Stromdichtebereichen 
resultiert. Eine homogene Nickeleinbaurate 
von 12 bis 15 Prozent wird in einem weiten 
Stromdichtebereich erreicht. Je nach Anfor-

derung besteht die Möglichkeit, Zinni® 220 
als glänzende, halbglänzende oder matte Be-
schichtung einzusetzen.

Zinni® 220 wurde speziell für die Di-
rektbeschichtung von Gusseisen in Ge-
stellanwendung entwickelt und ist von der 
Bremsscheiben-Industrie freigegeben. Das 
Verfahren ist auch für die Trommelproduk-
tion anwendbar.

Zinni® 220 ist auch mit Atotechs Inert-
Anoden kompatibel, ein neues System für die 
laufende Überwachung des Zink- und Ni-
ckelgehalts. 

Atotech Deutschland GmbH

info@atotech.com

www.atotech.com
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Industrie 4.0 in der Galvanobranche be-
schreibt den Wandel des Zusammenwach-
sens moderner Informationstechnologien 
mit den klassischen industriellen Prozessen. 

Die ständige Weiterentwicklung bestehen-
der Softwaretools wird zukünftig zum wich-
tigen Beschleuniger industrieller Innovation 
werden.

Als Innovationstreiber bei Galvaniksteuerun-
gen hat die DiTEC GmbH schon früh damit 
begonnen, ihre in Galvanikprozessen erprob-
te Steuerungssoftware ProGal gemäß den An-
forderungen der Industrie 4.0 weiterzuentwi-
ckeln. Prozesse und Daten sind nun jederzeit 
und überall sowohl auf Desktop, Tablett als 
auch Smartphone und der Datenbrille ver-
fügbar. 

Sprechen Sie uns an und testen Sie 

die Datenbrille von Ditec:

Dr. Siegfried Kahlich: 06221 - 31698-0

Ditec Dr. Kahlich & Langer GmbH

www.ditec-gmbh.de

aus erfahrung vorausschauend

Die Oberflächentage in Garmisch Partenkir-
chen waren geprägt von vielen interessanten 
Gesprächen. Auffällig war, dass dieses Mal 
viele neue Kontakte geknüpft wurden. Nicht 
unbedingt nur solche, die Neuanschaffungen 
überlegen, aber vermehrt solche, die unsere 
Meinung über technische Sachverhalte in Sa-
chen Pumpen- und Filtertechnik hören woll-
ten. Wir gehen davon aus, dass das mit kont-
roverse Empfehlungen bei der steigende Zahl 
von Anbieter zu tun hat. Wir erarbeiteten 
vor Jahren eine Präsentation über Filtertech-
nik ebenso wie die Installation der Geräte, 
die ständig gepflegt wird. Sie wird regelmä-
ßig bei Interessierten, Schulen ebenso wie 
DGO-Bezirksgruppen als auch bei Kunden 
im Rahmen ständiger Weiterbildung vorge-
tragen. Wir freuen uns immer wieder über 
die Diskussionen, die anschließend geführt 
werden. 

Bohncke GmbH

Auf der Langwies 8

65510 Hünstetten - Wallbach

Tel. 06126 9384-0

info@bohncke.de

Jahrestagung 2016 in garmisch-Partenkirchen
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Die Oberflächentage in Garmisch-Patenkir-
chen waren ein voller Erfolg. Die Fachmesse 
war wichtig für uns, um neue Kontakte zu 
knüpfen und bestehende Kundenkontakte zu 
pflegen.

Ein positives Feedback gab es vor allem 
für unsere verfahrenstechnischen Neuheiten: 
Alkalisch cyanfreies Kupferverfahren 
-> cuPa SaNcY 
Bohrsäurefreies saures Zinkverfahren 
-> cheMOaciD bF
Die Firma Technic präsentierte ebenso zwei 
neue Verfahren: Nickel-Wolfram 
-> Duratech NiW 
und ein whiskerbeständiges Mattzinn-Ver-
fahren -> techNiStaN JM 7000 

Wir bedanken uns für die positiven Reso-
nanzen und interessanten Vorträge. 

Technic Deutschland GmbH & CHEMOPUR

Baukauer Str. 125, 44653 Herne

Tel: +49 (0)2323 98797-0

Fax: +49 (0)02323 22148

E-Mail: info@chemopur.info

contact@technic-deutschland.de

www.chemopur.info

www.technic.com

Neue Verfahren

cuPa SaNcY, cheMOaciD bF, Duratech NiW 
und technistan JM 7000
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Die ZVO- Oberflächentage in Garmisch-
Partenkirchen 2016 sind zu Ende. Die ersten 
Produktunterlagen an interessierte Besucher 
sind bereits verschickt, Angebote erstellt und 
Besuchstermine vereinbart. Die FELDER 
GMBH freut sich über die positiven Rück-
meldungen zu ihrem Messestand und zu ih-
ren Produkten.

Viele Gespräche wurden mit den natio-
nalen und internationalen Besuchern geführt. 
Viele Altbekannte, die die FELDER GMBH 
schon seit Jahren kennen informierten sich an 
unserem Stand über die neuesten Entwick-
lungen. Die ZVO-Oberflächentage dienten  
als hervorragende Plattform sich auch per-
sönlich kennenzulernen.

chrombadanoden und anoden für die 
Verzinnung

Bereits seit einigen Jahren produziert die 
FELDER GMBH lösliche und unlösliche 
Anoden für die Oberflächentechnologie. 
Durch den ständigen Verbesserungsprozess, 

durch Versuche in Labor und Praxis haben 
die Experten der FELDER GMBH die Er-
kenntnisse genutzt und neue Herstellungs-
verfahren zukunftsorientiert aufgestellt.

Die extrudierten FELDER-Anoden über-
zeugen durch einen gleichmäßigen Abtrag, 
einer gleichmäßigen Gefügestruktur und ei-
ner leicht zu aktivierenden Oberfläche. Lie-
ferbar sind diese in einer großen Profilanzahl 
die der jeweils aktuellen Profilliste entnom-
men werden kann.

Bei Anoden mit Kupferkontakten oder 
zusätzlich mit schwingungsreduzierender 
Stahlseele ist ein neues Verbindungssystem 
den Anforderungen in der Fertigung optimal 
angepasst. Die Anwendungstechnik der FEL-
DER GMBH unterstützt den Anwender in 
allen Fragen rund um das Verchromen.

Insbesondere die FEDLER Gusskegel für 
die Verzinnung zeichnen sich aufgrund ihrer 
Form durch eine hervorragende Fülleigen-
schaft und eine hohe Schüttdichte aus. In vie-
len Praxistests mit erfahrenen Kunden ist es 

der FELDER GMBH gelungen ein Schütt-
gut in Kegelform zu entwickeln, welches im 
Einsatz eine Vielzahl an Vorteilen bietet:
•	Eine	 durchgehende	 gleichmäßige	 Gefüge-

struktur
•	Eine	sehr	hohe	Schüttdichte
•	Eine	Vergrößerung	der	 aktiven	Oberfläche	

= erhöhte Prozessgeschwindigkeit
•	Oxidfreie	Kegel	=	Reduzierung	der	Schlamm-

bildung 

FELDER GMBH Löttechnik

Im Lipperfeld 11

46047 Oberhausen

Telefon: 0208-85035-0

Telefax: 0208-26080

Die FeLDer gMbh – seit Jahrzenten der Spezialist 
für Löt- und Oberflächentechnik
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MacDermid enthone industrial Solutions war 
wie schon die Vorgängerfirmen MacDermid 
und enthone auf den diesjährigen Oberflä-
chentagen in garmisch-Partenkirchen als 
aussteller sowie auch mit diversen Vorträgen 
vertreten. 

In der diesjährigen Vortragsreihe wurden 
neueste Entwicklungen im Bereich von Mem-
brananoden für die sauer ZnNi-Elektrolyten 
durch Dr. Björn Dingwerth vorgestellt, dar-
über hinaus referierte Helmut Horsthemke 
über den Einfluss der Komponente Strom auf 
die Abscheidung von Hartchrom. In einem 
weiteren Vortrag stellte Dieter Lenzenhuber 
die immer größere Bedeutung des Brand-

schutzes in den Galvaniken heraus. Dies ist 
ein Thema, welches in der Branche in den 
letzten Jahren durch diverse große Brandvor-
fälle an Brisanz gewonnen hat.

In der Ausstellung haben wir uns diver-
sen Themen gewidmet, unter anderem auch 
dem Thema REACH und vor allem der Cr6+ 
Autorisierung sowie der Entwicklung bei di-
versen Prozessen, die sechswertiges Chrom 
ersetzen sollen. Als Beispiel sei hier genannt 
die Weiterentwicklung des Prozesses Evolve, 
welcher die Chromschwefelsäurebeize in der 
Kunststoffmetallisierung ersetzen soll.

Auch schon traditionell durften wir vie-
le Gäste zu unserem bayrischen MacDermid 

Enthone Kundenabend in Garmisch-Parten-
kirchen begrüßen. Wie immer war der Abend 
sehr kurzweilig und von sehr interessanten 
Gesprächen geprägt.

Was uns dieses Jahr besonders gefreut hat, 
ist der große Zuspruch an Besuchern aus der 
Galvanobranche. Dies hat auch zu einem Be-
sucherrekord geführt. Besonders bemerkens-
wert war auch die hohe Zahl von Besuchern 
aus den Galvaniken. Das zeigt, dass sowohl 
die Zusammenstellung der Vorträge als auch 
der Veranstaltungsort positiv angenommen 
wurde. 

www.enthone.de

ZVO-Oberflächentage 2016

MacDermid enthone freut sich über 
besucherrekord
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Durch ihre speziellen Produktionsabläufe 
unterliegen galvanikbetriebe besonderen 
anforderungen im hinblick auf den brand-
schutz. Die in den letzten Jahren entstan-
denen brandschäden in galvanikbetrieben 
rücken das permanent bestehende brandri-
siko verstärkt in den Fokus von betreibern 
und deren Sachversicherern. Der mögliche 
Verlust von gebäudesubstanz, durch einen 
eingetretenen brandschaden, steht meist 
in keinerlei relation zum Verlust der meist 
wesentlich wertvolleren anlagentechnik und 
der damit einhergehenden Folgeschäden.

Wesentliche Risiken, durch Defekte in elek-
trischen Anlagen, die Überhitzung in Galva-
nisierungsbädern und den Einsatz von ätzen-
den und leicht entzündlichen Chemikalien, 
können mit Eintritt eines Brandschadens, 
über die Bandbreite von Personen-, Vermö-
gens- und Umweltschäden hinaus, eine Fol-
geschadenspirale in Form der Störung des Be-
triebsablaufes, dem Ausfall der Lieferfähigkeit 
und dem Verlust von Marktanteilen in Gang 
bringen, die im ungünstigsten Fall in der Un-
ternehmensinsolvenz endet. Die verstärkte 
Forderung der Sachversicherer bei den Be-
treibern von Galvanobetrieben, eine Brand-
meldeanlage in Einsatz zu bringen, scheitert 
oft an den widrigen Umgebungsbedingungen 
in deren Produktionsbereichen. Anfallende 
Stäube, hohe Luftfeuchtigkeit, hohe elekt-
rische Ströme und aggressive Bedingungen 
durch Säuren, etc. sind die Widersacher kon-
ventioneller Brandmeldetechnik.
Der sinnvolle Nutzen, sehr frühzeitig ei-
nen Brand zu erkennen und daraus eine 
Meldung zu generieren, um in deren Fol-
ge Brandfallsteuerungen zu aktivieren und 
somit eine zeitnahe Brandbekämpfung zu 
ermöglichen, wird bei dem Einsatz konven-
tioneller Brandmeldetechnik mit dem hohen 
Preis von Falschalarmierung und damit ein-
hergehenden Kosten für Feuerwehreinsätze 
bezahlt. Hierbei verliert der Betreiber zu-
sätzlich sein Vertrauen in die Zuverlässigkeit 
und Betriebsstabilität seiner Investition in die 
Brandmeldetechnik, was im ungünstigsten 
Fall zu deren Abschaltung führt.
Speziell auf den Einsatz in widrigen Umge-
bungsbedingungen abgestellte Brandfrüher-
kennungssysteme, basieren auf Rauchansaug-

systemen und schließen genau diese Lücke. 
Je nach Lösungsansatz werden Brandfrüh-
erkennungssysteme zur Flächen- und/ oder 
Objektüberwachung eingesetzt und detektie-
ren durch ihre spezielle Funktionsweise einen 
möglichen Brand nicht erst bei offenem Feu-
er sondern bereits in dessen Entstehungspha-
se; u. a. können Aerosole, die z. B. bei der 
Erwärmung von Kabelisolationen entstehen, 
detektiert werden.

Die Ansprechpartner der KFM waren bei 
den Oberflächentage des ZVO in Garmisch-
Partenkirchen nicht nur in der Industrie-
Ausstellung präsent, sondern vermittelten ihr 
Wissen um die „Brandfrüherkennung in Gal-
vanikbetrieben“ auch im Rahmen des Fach-
kongresses mit einem Fachvortrag. 

KFM

brandfrüherkennung in 
galvanikbetrieben

Joachim hild, geschäftsführer, Jeannette  
zimmermann, Vertrieb, und Markus Schempf,  
Projektleiter (v.l.)
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hehL ist seit 20 Jahren aussteller 
während der zVO-Oberflächentage
Die HEHL GALVANOTRONIC war auch im 
Jahr ihres 20-jährigen Firmen-Jubiläums wieder 
als Aussteller auf den ZVO-Oberflächentagen 
in Garmisch-Partenkirchen vertreten.

Jörg A. Hehl sieht die fachbegleitende Indus-
trie-Ausstellung als optimale Plattform für 
einen lockeren Informationsaustausch zwi-
schen den Ausstellern und für die allgemei-
ne Kontakt- und Imagepflege. Die Tagungs-
Teilnehmer haben die Gelegenheit genutzt, 
sich über zukunftsorientierte Anlagen-Steue-
rungen zu informieren. Ein heißes Thema aus 
diesem Jahr wird uns auch nächstes Jahr in 
Berlin begleiten: „Industrie 4.0“.  

HEHL GALVANOTRONIC

Tiefendicker Straße 10

42719 Solingen

Telefon: 02 12 / 6 45 46 0

E-Mail: Info@Hehl-Galvanotronic.de
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Danke, dass Sie uns besucht haben!
Die Oberflächentage sind neben der O&S die unangefochtene Nummer 1 für 

die Oberflächenbranche. Sie spiegeln den aktuellen Stand der Technik wider und 
geben damit einen einzigartigen Überblick über die Branche. Auf den Oberflächen-
tagen suchen Experten nach zukunftsweisenden Innovationen und vielem mehr. 
METZKA bietet mit seiner Produktpalette eine endlose Vielfalt an Anwendungen 
im Galvanobereich. Bei METZKA erhält der Kunde alles aus einer Hand, von 
der Planung, Konstruktion, über die Montage bis hin zum kompletten Service. 
METZKA versteht sich als kompetenter und fairer Partner in Sachen Anlagenbau 
und freut sich auf ein Wiedersehen in Schwanstetten, denn: 

„Zusammenkommen ist ein Beginn, Zusammenbleiben ist ein Fortschritt, Zu-
sammenarbeiten ist ein Erfolg.“ Henry Ford 

Metzka GmbH

www.metzka.de

Bereits auf den ZVO-Oberflächentagen 
2007 in Garmisch-Partenkirchen war 
die TIB Chemicals AG vertreten auf 
der begleitenden Firmenausstellung. In 
diesem Jahr sorgten ein größeres Dis-
play und das neue Layout für erhöhte 
Aufmerksamkeit. Im Mittelpunkt der 
Kundengespräche stand das erweiterte 
Produktprogramm des neu formierten 
Geschäftsbereichs Metall- und Oberflä-
chenchemie. 

garmisch – in Deutschland ganz unten, in der 
galvanotechnik ganz oben.

tib zeigte Präsenz

aussteller-Pr
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Dr. Matthias Weiß

Technischer Direktor

TIB Chemicals AG

Mülheimer Straße 16-22

68219 Mannheim

Tel: +49 621 8901-205

Fax: +49 621 8901-1205

Mobil: +49 162 29 39 515

E-Mail: Matthias.Weiss@

tib-chemicals.com

www.tib-chemicals.com
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Für die MUNK-Teilnehmer der Jahrestagung 
in Garmisch Partenkirchen verlief der Auf-
enthalt auch in diesem Jahr erfolgreich. Span-
nende Gespräche und Begegnungen, sowie 
interessante Eindrücke aus einigen Fachvor-
trägen bestärken die Entscheidung auch im 
Jahr 2017 wieder an der nächsten Tagung in 
Berlin teilzunehmen.

Aufgrund der tollen Atmosphäre von 
Garmisch Partenkirchen und dem eindrucks-
vollen, bayrischen Abend wurde dieses Event 
als besonders kurzweilig empfunden!

Zum Ende hin waren wir am Freitag mit 
unserem Thema: „Intelligenter Schutz bei 
chemisch Nickel - Der Wannenschutzpro-
zessor PKA2“ eine der letzten vortragenden 
Firmen. Jedoch wurde unser Vortag reichlich 
besucht und wir waren positiv über die rege 
Teilnahme überrascht.

Als langjähriges Mitglied ist und bleibt 
für die MUNK GmbH die ZVO Jahresta-
gung ein obligatorisches MUSS. 

vertrieb@munk.de

zVO tagung in garmisch Partenkirchen

aussteller-Pr
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Mit der MAGSON MAS erweitert Sonder-
mann sein Programm bezüglich selbstansau-
gender magnetisch gekuppelter Kreiselpum-
pen deutlich. So sind nunmehr 3 verschiedene 
Baugrößen von 0,75 kW bis zu 4,0 kW ver-
fügbar, Förderleistungen bis zu 440 l/min 
und Förderhöhen bis zu 26 mWs stehen zur 
Verfügung. Gleichzeitig konnte die Ansaug-
leistung mit einer Ansaughöhe von bis zu 5 
mWs wesentlich verbessert werden.

Selbstansaugende magnetisch gekuppel-
te Kreiselpumpen werden immer häufiger 
nachgefragt da man mit diesen Pumpen auch 
ohne Bodenanschluss sehr einfach ein Bad 
oder Behälter abpumpen kann.  Auch bei 

doppelwandigen WHG Lagertanks ist oft ein 
Bodenanschluss nicht vorhanden oder aus 
Sicherheitsgründen nicht gewünscht – hier 
spielen selbstansaugende Pumpen ihre Vor-
teile aus.

Durch den integrierten Ansaugtank sind 
die Pumpen begrenzt trockenlauffähig und 
können auch für die restlose Tankentleerung 
sehr gut eingesetzt werden. 

Die neue MAGSON MAS  wurde erst-
mals auf den ZVO Oberflächentagen in Gar-
misch Partenkirchen von Produktmanager 
Oliver Keller sowie Vertriebsleiter Christian 
Vogt vorgestellt, lieferbar ist die neue Serie ab 
Januar 2017.  

Mit über 50 Jahre Erfahrung in der Chemie- 
und Galvanotechnik ist SONDERMANN 
einer der führenden Anbieter von Pumpen- 
und Filtersystemen aus korrosionsbeständi-
gen Werkstoffen wie PP, PVDF oder ETFE 
für aggressive Medien. 

S O N D E R M A N N

PUMPEN + FILTER  GMBH & Co. KG

August-Horch-Str.4

D - 51149 Köln

Tel.: +49 2203 9394-0

Fax: +49 2203 9394-48

info@sondermann-pumpen.de

www.sondermann-pumpen.de

ZVO-Oberflächentage 2016

SONDerMaNN präsentiert die neue 
„sau(g)starke“ Magnetkreiselpumpe 
MagSON

christian Vogt (Vertriebsleiter) und Oliver Keller (Produktmanager) 
präsentieren die neue selbstansaugende MagSON MaS

Neu: MagSON 
MaS, selbstansau-
gende magnetisch 

gekuppelte Kreisel-
pumpe
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WMV entwickelt auf höchstem Qualitätsni-
veau wegweisende, innovative Technologien 
im Anlagen- und Maschinenbau und gilt als 
Systemlöser in vielen Bereichen der Oberflä-
chenbehandlung von Massenteilen. WMV 
bietet individuelle Lösungskonzepte in der 
Vor-, Zwischen- und Nachbehandlung, wie 
Anlagen für Beschichtung, Entölen, Waschen 
und Trocknen. Eigene IT-Spezialisten, Inge-
nieure und Techniker setzen mit langjähriger 
Erfahrung und modernsten Arbeitsmitteln 
die Vorgaben und Wünsche von Kunden um. 
Hierbei stehen Neuentwicklungen und steti-
ge Verbesserung bestehender Produkte im Fo-
cus. Ein hochmotiviertes Team von mehr als 
100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter steht 
den Kunden von der Beratung, Planung über 

die Konstruktion, Fertigung und Installation 
kompetent und engagiert zur Seite. Der 24h-
Servicedienst bietet weltweit via Modem zu-
verlässige Unterstützung. Eigene Monteure, 
schnellste Ersatzteilbeschaffung und „After 
Sales“-Betreuung, bilden die Basis für den 
weltweit anerkannten WMV-Service.

WMV® wird professioneller, 
effektiver und moderner!

Um die Verwaltungsprozesse einfacher und 
klarer zu gestalten, sind wir nun komplett in 
unser neues Verwaltungsgebäude umgezogen. 
Unter der neuen Anschrift „Präsidentenbrü-
cke 3, 51570 Windeck“ finden Sie ab sofort 
die Geschäftsleitung, Vertrieb, Konstruktion, 
Ersatz/Service, Software/Eplan, IT, Einkauf, 

Controlling/Buchhaltung und Dokumenta-
tion. Unter der Ihnen bekannten Anschrift 
„Werner-von-Siemens-Str. 3, 51570 Win-
deck“ ist weiterhin unser Betrieb mit Produk-
tion und Lager.

Im Bau befindet sich unser neues Tech-
nologie-Zentrums in der „Rudolf-Diesel-
Straße 1, 51570 Windeck“ (direkt gegenüber 
des neuen Verwaltungsgebäudes). So ist das 
WMV Netzwerk aus Betrieb, Verwaltung 
und Entwicklung Luftlinie nur etwa 300 Me-
ter auseinander. 

WMV Apparatebau GmbH 

Präsidentenbrücke 3 

51570 Windeck

Tel.: +49 2292 952-0 

www.wmv.com

WMV®

„always a winning combination“

Neues Verwaltungsgebäude

bau technologiezentrum

Stand Oberflächentage 2016

aussteller-Pr
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Oberflächentage, die in die tiefe gehen
Nach Berlin 2015 nahm RENNER nun be-
reits zum zweiten Mal selbst als Aussteller an 
den Oberflächentagen teil – diesmal im ma-
lerischen Garmisch-Partenkirchen. Die Kom-
bination aus Ausstellung und Vorträgen bil-

deten den perfekten Rahmen für einen regen 
Erfahrungs- und Gedankenaustausch.

Gerade als Entwickler und Hersteller von 
Pumpen- und Filtern für chemische Prozesse 
jeglicher Art erhielten wir in vielen Gesprä-

chen wertvolle Anregungen. Diese greifen wir 
sehr gerne auf und lassen sie in unsere per-
manente Weiter- bzw. Neu-Entwicklung ein-
fließen. Für uns bieten die Oberflächentage 
daher eine ideale Gelegenheit, um aus erster 
Hand die aktuellen Anforderungen der Praxis 
zu erfahren. Für Kunden, Partner und Inter-
essenten sind sie eine erstklassige Option, um 
sich selbst einzubringen. 

Kurzum, für RENNER sind die Oberflä-
chentage eine kleine, aber sehr feine Veran-
staltung auf hohem Niveau. Dass auch andere 
das so sehen, belegen nicht zuletzt die jährlich 
steigenden Besucherzahlen. 

Glaitstraße 43

75433 Maulbronn-Schmie (Germany)

Telefon: + 49 7043 951-0

info@renner-pumpen.de

www.renner-pumpen.de

aussteller-Pr
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Die MKV gmbh in allersberg hat ende Sep-
tember/anfang Oktober ihr neues Firmenge-
bäude mit einer ganzen reihe von Veranstal-
tungen eingeweiht. 

Den Auftakt machte die offizielle Einwei-
hungsfeier am 29. September 2016: Rund 
200 geladene Gäste aus dem Kunden- und 
Lieferantenkreis, Öffentlichkeit, Wirtschaft 
und Politik bestaunten die neuen Räumlich-
keiten der MKV in der Neumarkter Straße 40 
in Allersberg. 

Am Folgetag fand ein großes Fest für die 
Mitarbeiter der MKV statt. 

Den Abschluss der Feierlichkeiten mach-
te ein Tag der offenen Tür am 1. Oktober, der 
über 300 interessierte Besucher anlockte. 

erweiterung der betriebsstätte

Bereits im Mai 2016 war MKV von der In-
dustriestraße in Allersberg in das neue Be-
triebsgebäude in der Neumarkter Straße 
umgezogen. Der großzügige und moderne 
Neubau ist in nur einem Jahr Bauzeit auf dem 
neu erworbenen, 10.000 Quadratmeter gro-
ßen Grundstück entstanden. Er umfasst etwa 
4.800 Quadratmeter Produktions- und 750 
Quadratmeter Bürofläche. Das zweite Ober-
geschoss bietet Möglichkeiten zur Erweite-
rung. Damit trägt MKV der Entwicklung des 
Unternehmens in den vergangenen Jahren 
und in der Zukunft Rechnung. 

 
individueller anlagenbau von a bis z

Gegründet 1992 von Reiner Thoma in Post-
bauer-Heng, ursprünglich als Lieferant für 
kommunale Abwasserentsorgung, ist MKV 
heute Hersteller von Komplettanlagen im Be-
reich Galvanotechnik sowie von Anlagen zur 
zerstörungsfreien Bauteilprüfung. Zum Kun-
denkreis zählen die Luftfahrttechnik (unter 
anderem Triebwerksbau, Fahrwerkseinhei-

ten), der Automotive-Bereich (Zierleisten, 
Typschilder, Spiegelgehäuse, Motoren- und 
Fahrwerkskomponenten) sowie der Bereich 
Elektronik (Leiterplatten, Stecker). Die Kun-
den stammen aus aller Welt, von „vor der 
Haustüre“ bis Australien.

MKV begleitet sie vom Angebot bis zur 
Anlagenübergabe mit Produktionsbegleitung: 
Detaillierte Klärung des Kundenbedarfs, Er-
stellung des kundenspezifischen Angebotes, 
persönlicher Ansprechpartner während des 
kompletten Projekts

Sämtliche Anlagenkomponenten werden 
im eigenen Haus gefertigt und weltweit mit 
eigenem Fachpersonal montiert. MKV über-
nimmt außerdem die Bediener-Schulung und 
Produktionsbegleitung sowie anschließende 
Wartungen und etwaige Ersatzteilversorgung 
– alles aus einer Hand.

aus- und Weiterbildung wird groß 
geschrieben

Derzeit beschäftigt MKV 76 Mitarbeiter und 
fünf Auszubildende zur Kauffrau für Büro-
management bzw. zum Anlagenmechaniker. 
Das Unternehmen bietet auch die Ausbil-
dung zum Verfahrensmechaniker für Kunst-
stoff- und Kautschuktechnik sowie zum Elek-
troniker für Betriebstechnik an.

Darüber hinaus finden regelmäßig geziel-
te Schulungen und Weiterbildungsmaßnah-
men statt: Besuch der Galvanolehrgänge beim 

MKV GmbH

einweihung des neuen 
Firmengebäudes

anzeige
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 interessierte besucher beim Firmenrundgang

blick auf den haupteingang des neuen  
bürogebäudes

blick in die gut besuchte Festhalle holger und reiner thoma beim interview

Familie thoma mit Karl 
Scheuerlein von der  

unternehmerfabrik roth, 
bürgermeister b. böckeler 

und Landrat h. eckstein

TÜV Süd, regelmäßige Schweißerprüfungen 
in den Bereichen Metall- und Kunststoff, be-
triebliche Unterstützung bei Weiterbildung 
zum Fach-/Betriebswirt, Industriemeister, 
Maschinenbautechniker.

Für die weitere Unternehmensentwick-
lung ist zudem eine Verstärkung in verschie-
denen Betriebsbereichen geplant. 

MKV GmbH

Neumarkter Straße 40

D-90584 Allersberg

www.mkv-anlagen.de
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Enayati GmbH & Co. KG führt m+m VeredelungPLUS ein

erfolgreiche einführung der erP-branchenlösung 
m+m VeredelungPLuS von markmann + müller
birkenfeld. Die Enayati 
GmbH & Co. KG entschied 
sich bei der Implementierung 
ihres neuen ERP-Systems für 
einen Partner mit Branchen-
Know-how im Bereich Ober-
flächenveredelung. Die mark-
mann + müller datensysteme 
gmbh aus Herdecke führte 
nach nur 13 Monaten Projekt-
laufzeit, am 04. Juli 2016 er-
folgreich ihre Branchenlösung 
m+m VeredelungPLUS ein. 

Enayati bietet ein umfang-
reiches Leistungsspektrum für 
die Veredelung von Stanz- und 
Vollbändern. Der Galvanikbetrieb Enaya-
ti wurde 1984 in Pforzheim gegründet und 
zählt heute zu den marktführenden Spezia-
listen der Oberflächentechnik. Die Entwick-
lung und Realisierung moderner Beschich-
tungsanlagen erfolgt ausschließlich intern 

und ist die Basis für qualitativ 
hochwertige und wirtschaft-
liche Oberflächen. Enayati 
ist ein mittelständisches Un-
ternehmen und beschäftigt 
zurzeit rund 250 Mitarbeiter. 
Das Firmengelände umfasst 
ca. 25.000 m² Nutzfläche.

„Bei der Entscheidung 
für eine neue ERP-Lösung 
war das wichtigste Kriteri-
um für uns, dass wir einen 
Partner finden der über das 
nötige Branchen-Know-how 
und über eine genau auf die 
Oberflächentechnik abge-

stimmte Branchenlösung verfügt. Das neue 
ERP-System sollte voll integriert sein und alle 
Anforderung unseres Unternehmens optimal 
abdecken. Des Weiteren war uns wichtig, 
dass eine standardnahe Einführung erfolgt, 
um auch in Zukunft updatefähig zu bleiben,“ 

erklärt Herr Langer, Geschäftsführer von 
Enayati. Die Entscheidung fiel schließlich auf 
das Herdecker Softwareunternehmen mark-
mann + müller. 

„Wir haben einen Partner gefunden, der 
all unsere Erwartungen erfüllt. Ein weiterer 
wesentlicher Entscheidungsfaktor war die 
besondere Einführungsmethodik PSM (Pro-
jektschablone Mittelstand)“, so Herr Langer. 
„Unsere Key User bekamen die Zeit am Sys-
tem zu Üben und zu Testen und trugen damit 
zu einem wesentlichen Teil zu einer reibungs-
losen Einführung bei.“ 

Darüber hinaus enthält die Projekt-
schablone exakt definierte Meilensteine mit 
fachbereichsbezogenen Fragesystemen. Dies 
ermöglichte markmann + müller eine ge-
naue Analyse der bestehenden Abläufe, so 
dass Prozesse optimiert werden konnten und 
softwaretechnisch umgesetzt wurden. Enayati 
profitiert schon heute durch einer verbesser-
ten Betriebsdatenerfassung, Kalkulation und 
Umarbeitungsabwicklung in den Bereichen 
Warenannahme, Beschichtung und Logistik 
vom neuen ERP-System. Weiterhin wurden 
im Zuge der Umstellung sämtliche Kunden-
stammdaten bereinigt. Ferner konnten die 
vorhandenen Betriebsressourcen gebündelt, 
gezielter und viel sinnvoller eingesetzt wer-
den, um so Wettbewerbsvorteile zu erzielen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir unsere 
festgelegten Ziele innerhalb von 13 Monaten 
erfolgreich erreicht haben. Schon direkt nach 
der Einführung haben wir mehrere Verbesse-
rungen feststellen können. Auch nach Echt-
start fühlen wir uns von markmann + müller 
optimal betreut. Wir sind uns sicher, dass wir 
einen Partner gefunden haben, mit dem wir 
auch in Zukunft den Ansprüchen der Bran-
che gerecht werden können und unser Sys-
tem updatefähig bleibt“, fasst Herr Langer 
abschließend zusammen. 

gebäude der enayati gmbh

Werkshalle

herr Langer, geschäftsführer 
der enayati gmbh

anzeige
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HANNOVER MESSE/WELT DER OBERFLÄCHE 2017

zentraler anziehungspunkt 
für die Oberflächenbranche
Der zVO-gemeinschaftsstand WeLt Der OberFLÄche im rahmen 
der haNNOVer MeSSe vom 24. bis 28. april 2017 bietet großen 
und kleinen unternehmen der galvano- und Oberflächentechnik so-
wie der industriellen teilereinigung die chance, ihre Produkte und 
Dienstleistungen in einem werbewirksamen rahmen zu präsentieren. 
erstmals wird die Oberflächentechnik in die zuliefermesse iNDuSt-
riaL SuPPLY integriert und ist in halle 6 platziert.

Die WELT DER OBERFLÄCHE ist das ideale Forum für Lohn-
veredler, Chemie-, Verfahrens-, Anlagen- und Zubehörlieferanten, 
natürlich auch für Verlage und Institute, um auf ihre Leistungen auf-
merksam zu machen. Sie präsentiert die Oberflächentechnik als ganz-
heitlichen Prozess in eindrucksvoller Form:
•	Bauteilereinigung
•	Vorbehandlung
•		Galvanisieren	(Lohngalvaniken/Lohnbeschichter)
•	Rohchemie
•	Verfahrenschemie
•	Anlagentechnik
•	Qualitätssicherung	und	Prüfung

Die Vorteile einer beteiligung 

Potenzielle Kunden erwarten ein Gesamtbeschichtungskonzept. In 
der WELT DER OBERFLÄCHE können Sie sich als Partner anbie-
ten. Mit der Teilnahme wird Ihr Messe-Auftritt als kompetenter An-
sprechpartner für die Aufgaben in der Oberflächentechnik beachtlich 
angehoben. Der Gemeinschaftsstand wird zum Anziehungspunkt für 
alle Besucher und Journalisten, die sich über Oberflächentechnik in-

formieren wollen. Statt vieler verstreuter Einzelstände signalisiert die 
WELT DER OBERFLÄCHE einen geschlossenen, repräsentativen 
Premium-Auftritt der Branche. Die Leistungsschau wird von der Mes-
segesellschaft stets als erfolgreiches Beispiel eines gelungenen und er-
folgreichen Gemeinschaftsstand-Konzeptes der Prominenz aus Wirt-
schaft und Politik präsentiert.

Der ZVO übernimmt mit der langjährigen Erfahrung seiner Mit-
arbeiter die Organisation. Sie sparen Arbeit, damit Zeit und Kosten 
und können sich so uneingeschränkt um Ihr Kerngeschäft kümmern.

Die Beteiligung an der WELT DER OBERFLÄCHE inkludiert 
neben der Standfläche und des auch in Eigenregie möglichen Stand-
baus folgende Leistungen:
•	 Eintragungen	und	Firmenporträt	im	Print-Einkaufsführer
•	 Eintragungen	im	Online-Einkaufsführer	von	04/2017	bis	03/2018
•	 Pressearbeit	vor	und	während	der	Messe
•	 Catering	während	der	Messe	(für	Ihr	Standpersonal	und	Ihre	Besu-

cher)
•	 Standreinigung	vor	und	während	der	Messe
•	 perfekte	Betreuung	und	Organisation	vor	und	während	der		Messe
•	 Nutzung	des	Kommunikationsgartens
•	 Gemeinschaftsfläche
•	 Standbewachung	vom	23.	bis	28.	April	2017
•	 Standversicherung,	Ausstellungsversicherung
•	 Servicepersonal
•	 Technik-Servicepauschale	des	Messeveranstalters
Konkrete Beteiligungsmöglichkeiten und -preise erfahren Sie in einem 
persönlichen Beratungsgespräch mit Heike Moser, Telefon 02103/ 
255620 oder per E-Mail unter service@zvo.org. 

Planungsskizze 2017



zVOreport 5 | November 201650

Messen und Kongresse

DeburringEXPO 2017

Maßgeschneidertes Messe-zuhause für entgrattechnologie 
und Präzisionsoberflächen
Die DeburringeXPO, Fachmesse für entgrat-
technologie und Präzisionsoberflächen in 
Karlsruhe, öffnet am 10. Oktober 2017 wie-
der für drei tage ihre tore.

Mit der DeburringEXPO erhalten Anbieter 
von Produkten und Dienstleistungen rund 
um die Technologien zur Entgratung und zur 
Herstellung von Präzisionsoberflächen eine 
eigene Plattform zur Präsentation und Wis-
sensvermittlung.   

Steigende Qualitäts- und Präzisionsanfor-
derungen, neue Werkstoffe sowie zunehmen-
der Kostendruck im globalen Wettbewerb rü-

cken die Prozesse Entgraten, Verrunden und 
die Herstellung von Präzisionsoberflächen 
verstärkt in den Fokus der Fertigungsindus-

trie.   Die DeburringEXPO zeigt innovative 
Lösungen für diese qualitätsentscheidenden 
Fertigungsschritte und bietet Wissenstrans-

fer zu Grundlagen und zu Beispielen aus der 
anwendungstechnischen Praxis.   Gezielt und 
ohne Streuverluste treffen hier Anbieter und 
Verantwortliche aus allen wichtigen Indust-
riebranchen zusammen, um für konkrete An-
wendungsfälle die bestmöglichen Lösungen 
zu finden.   

Dank ihrer klaren inhaltlichen Ausrich-
tung, von der Aussteller wie Besucher durch 
passgenaue Zielgruppen und ein umfassendes 
Angebot gleichermaßen profitieren, ist die 
DeburringEXPO einmalig in Europa. 
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19. Interfinish World Congress & Exhibition

Oberflächentechnik für die industrie 
der zukunft
rund 650 teilnehmer aus aller Welt hat die 
diesjährige interfinish vom 20. bis 22. Sep-
tember nach beijing, china, gezogen. Darun-
ter auch eine Delegation der DgO. 

Der DGO-Vorstand hatte bereits im Sep-
tember 2015 beschlossen, an der Interfinish 
2016 in Beijing teilzunehmen. Später stimm-
te er einem Vorschlag zu, die Vorbereitung 
gemeinsam mit EAST (European Academy 
of Surface Technology Schwäbisch Gmünd) 
durchzuführen. Beide sind Mitorganisatoren 
der Interfinish. Durch intensive Vorberei-
tung, auch mit Unterstützung des ZVO, ge-
lang es, eine eigene Session (European Session 
hosted by DGO&EAST) mit 19 Vorträgen 
zu organisieren – und erfolgreich zu realisie-
ren. Leider waren drei Referenten verhindert, 
die gewonnene Zeit wurde jedoch für interes-
sante Diskussionen genutzt.

Die Interfinish hat eine lange Tradition. 
Seit ihrer Premiere 1934 in Großbritannien 
findet sie, mit einigen Unterbrechungen, alle 
vier Jahre statt, 2002 in Garmisch-Partenkir-
chen. Organisiert wird die Konferenz durch 
die IUSF (International Union for Surface 
Finishing), bei der auch die DGO mitar-
beitet und deren Präsident jeweils aus dem 
Land kommt, das die nächste Interfinish als 
Gastgeber vorbereitet. Dieser ist dann auch 
Chairmann. Chairmann der 19. Interfinish 
in Beijing war Ma Jie, Vice-President & Sec-

retary General of China Surface Engineering 
Association. 

Die diesjährige Interfinish stand unter 
dem Motto „Oberflächentechnik für die In-
dustrie der Zukunft“. Schwerpunkte waren 
neben den allgemeinen wissenschaftlich-
technischen Komplexen die Weiterentwick-
lung einer intelligenten Industrie, Ressour-
cenerhaltung, Umweltfreundlichkeit und ein 
anwenderbezogener Service.

Die Konferenz fand in drei Hauptkom-
plexen statt. Der erste Tag war den Plenar-
vorträgen gewidmet, unter anderem einem 
Vortrag von Rainer Venz über die Oberflä-
chentechnologie in Deutschland unter be-
sonderer Berücksichtigung der elektroche-
mischen Verfahren. Der zweite und dritte 
Konferenztag war den einzelnen Vorträgen 
und einer Exkursion vorbehalten. 

Parallel zu den Vorträgen fand eine Aus-
stellung statt, die Ausrüstungen, Produkte 
und Dienstleistungen der Oberflächentech-
nik umfasste und in der auch eine Reihe deut-
scher Firmen vertreten war. Die Betriebsbe-
sichtigung in einem Beijinger OEM brachte 
aber leider wegen übertriebener Geheimhal-
tung beinahe nur Kenntnis über die „äußere 
Architektur“ riesiger Produktionshallen. 

Insgesamt wurden über 600 Teilnehmer 
an den Vorträgen und etwa 350 Vorträge 
genannt. Letztere waren in den Plenarvorträ-
gen und weiteren elf Vortragsschwerpunkten 

(parallele Sessions) zu finden: Materialien für 
erneuerbare Energien, Oberflächentechnik 
in der elektronischen Industrie, Korrosions-
mechanismen und Korrosionsschutz, Um-
weltschutz-Richtlinien und Verordnungen, 
Europäische Session veranstaltet durch DGO 
und EAST, Oberflächentechnisches Forum 
in Chinesisch, Oberflächenbehandlung von 
Leichtmetallen, Biomaterialien und Oberflä-
chenmodifizierung, Oberflächenbehandlung 
für maritime Ausrüstungen, Vakuumbehand-
lungen in der Oberflächentechnik, Reibung 
und Schmierung.
Das tagungsprogramm und die Kurzrefe-
rate finden Sie unter
http://www.interfinish2016.org/en/
oder durch anfordern bei der DgO.

Abschließend sei all denen gedankt, die durch 
ihren Einsatz zum Gelingen der Interfinish 
und unserer Session beigetragen haben. Stell-
vertretend seien Rainer Venz, Sabine Groß, 
Dr. Wolfgang Hansal und natürlich alle Re-
ferenten genannt. 

Prof. Siegfried Steinhäuser

Die 20. interfinish wird 
vom 7. bis 11. September 
2020 in Nagoya, Japan, 
stattfinden.

Professor Siegfried Steinhäuser und rainer Venz (r.) beim Kongress in chinas hauptstadt beijing 
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Pulse-Plating von galvanischen 
zinklegierungsschichten zur Multi lagen-
abscheidung
zu den etablierten galvanischen beschich-
tungen für den Korrosionsschutz zählen 
zink- und zink-Nickel-Schichten mit cr(Vi)- 
oder co-haltigen Passivierungen. Sie dür-
fen mittlerweile jedoch nur eingeschränkt 
eingesetzt werden. es besteht großer bedarf 
an alternativen Systemen für den Korrosions-
schutz – zum beispiel Schichtverbunde.

Der Einsatz der genannten galvanischen Be-
schichtungen und ihrer Herstellungsprozes-
se ist in der jüngeren Vergangenheit durch 
verschiedene Richtlinien und Verordnungen 
vom Gesetzgeber (zum Beispiel REACH) 
oder von Verbänden (zum Beispiel GADSL) 
reglementiert (zum Beispiel Nickelfreiset-
zung) oder für ein Verbot gelistet worden 
(zum Beispiel Cobalt). 

Durch die Verwendung eines Schichtver-
bundes (Multilagen) kann der Korrosions-
schutz in der Regel gegenüber monometalli-
schen Schichten und Legierungen verbessert 
werden. Die Herausforderung besteht unter 
anderem in der Anpassung der Korrosionspo-
tenziale der Einzelschichten und in einer kos-
tengünstigen Prozessführung. Durch die un-
terschiedlichen elektrochemischen Potenziale 
der einzelnen Multilagen-Schichten wird ein 
Wechsel von aktivem und passivem Korrosi-
onsschutz realisiert. Hierbei dient jeweils ei-
ne Metallschicht als Opferschicht (unedleres 
Metall, aktiver Korrosionsschutz), die andere 
als Barriereschicht (edleres Metall, passiver 
Korrosionsschutz). 

zink-Mangan-Legierung

Die einzelnen Lagen können monometallisch 
(Wechsel zweier Metalle) oder aus Legierun-
gen unterschiedlicher Zusammensetzungen 
bestehen. Eine nickelfreie, zinkbasierte Legie-
rung, die für den Korrosionsschutz eingesetzt 
werden kann, ist Zink-Mangan. Um ein zeit-
aufwändiges Beschichten in verschiedenen 

Das Vorhaben wird durch das Programm 
„Zentrale Innovationsprogramm Mittel-
stand“ kurz ZIM des BMWi gefördert. Am 
Vorhaben sind neben der TU Ilmenau auch 
die Firmen Chemopur H. Brand GmbH, 
Holder GmbH Oberflächentechnik, Novo-
plan, Rhode & Wagner und Zeschky Galva-
nik GmbH & Co. KG beteiligt. 

Weitere Informationen:

Markus Müller 

mueller.markus@mb.tu-chemnitz.de

abbildung 1: Konturplot vom Mangangehalt 
der znMn- Legierung in abhängigkeit der Puls-
parameter Frequenz (f) und Lastzyklus (Θ)

Qualitative Darstellung der elementverteilung einer 
znMn2,4-znMn17-Multilagenschicht mittels eDXS-
Linescan

Markus Müller ist 
seit 2012 als wissen-
schaftlicher Mitarbei-
ter an der Professur 
Werkstoff- und 
Oberflächentechnik 
an der Technischen 
Universität Chemnitz 
tätig. Sein Aufgabengebiet umfasst die 
Methodenentwicklung zum Elektrolytde-
sign.

zur Person
Bädern zu vermeiden, soll das alternierende 
Multilagensystem durch die Variation eines 
physikalischen Parameters, kostengünstig in 
nur einem Bad erfolgen. Die Abscheidung 
der unterschiedlichen Legierungen wird 
durch die Variation der Stromführung er-
reicht. Durch die Verwendung von Pulsstrom 
kann nicht nur die Legierungszusammenset-
zung durch die Stromdichte, sondern ebenso 
durch die Auslegung der Einschalt- und Pau-
senzeiten erfolgen, die bis hin zu komplexen 
Pulssequenzen führen können. Die Änderung 
des Mangangehaltes einer Zink-Mangan-
Legierung aus einem Parameter-Screening 
der Pulsparameter, Frequenz (1/ton) und 
des Lastzyklus (ton/(ton + toff )) ist in Abbil-
dung 1 zu sehen. Die Abscheidung erfolgte 
bei einer konstanten mittleren Stromdichte 
und somit konstanter Schichtbildungsrate 
aus einem alkalischen, cyanidfreien Zink-
Mangan-Elektrolyten. Durch die Änderung 
des Lastzyklus (markierte, rote Punkte) lässt 
sich ein Multilagenverbund mit einer großen 
Variation der Legierungszusammensetzung 
(etwa 15 gew.-%) und somit großem Potenzi-
alunterschied aufbauen.
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charakterisierung von abscheide-
prozessen mit der elektrochemischen 
Quarzmikrowaage
Die gravimetrische bestimmung der Parame-
ter Stromausbeute und abscheiderate stellt 
im bereich dekorativer Schichten aufgrund 
der geringen Dicken eine herausforderung 
dar. Mittels einer Quarzmikrowaage lassen 
sich nicht nur Massedifferenzen genau de-
tektieren, sondern auch elektrochemische 
Prozesse während der abscheidung nach-
vollziehen. am beispiel eines chrom (iii)-
elektrolyten wurde dies verdeutlicht.

Zur Ermittlung von Stromausbeute und 
Abscheiderate galvanischer Bäder ist die 
Gravimetrie eine etablierte und hinreichend 
genaue Methode. Dazu wird die Masse eines 
Probekörpers, vorzugsweise von Blechen, vor 
und nach der Schichtabscheidung mit einer 
Analysenwaage gemessen. Diese Methode 
gelangt allerdings im Falle einiger Anwen-
dungen beispielsweise bei Chrom für deko-
rative Anwendungen an ihre Grenzen. Hier 
werden Schichten mit Dicken von nur etwa 
200 bis 500 nm elektrochemisch hergestellt. 
Die elektrochemische Quarzmikrowaage 
(electrochemical quartz crystal microbalance; 
EQCM) ist für die Charakterisierung galva-
nischer Abscheidungen in diesem Schicht-
dickenbereich weitaus besser geeignet. Die 
Methode beruht auf dem inversen Piezo-
effekt, das heißt, ein Quarzkristall mit zwei 
planparallelen Elektroden wird durch das 
Anlegen einer Wechselspannung gezielt in 
Oszillation versetzt. Durch eine Masseän-

derung, beispielsweise die elektrochemische 
Abscheidung eines Metalls auf einer der Elek-
troden, ändert sich proportional Frequenz 
der Schwingung [1]. Die Messung erfolgte 
dabei in-situ, unmittelbar während der elek-
trochemischen Reaktion, sodass der Verlauf 
von Stromausbeute und Abscheiderate in Ab-
hängigkeit von der Zeit beziehungsweise von 
der Schichtdicke charakterisiert werden kann. 
Somit lassen sich Vorgänge während der Re-
duktion, zum Beispiel zeitliche Verzögerun-
gen der Metallabscheidung durch Bildung 
intermediärer Spezies, die Entstehung einer 
Passivschicht, Einbau von Hydroxiden oder 
der Grad der Wasserstoffentwicklung zeitlich 
verorten. Wird die Dämpfung des Signals mit 
in die Betrachtungen einbezogen, lassen sich 
sogar Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der 
Schicht (pulvrig, porös, kompakt) und die 
Anwesenheit von Adsorbaten ziehen. Diese 
Größe ist abhängig von den visko-elastischen 
Eigenschaften der Materialen und der Flüs-
sigkeit vor der Elektrode.

Quarzmikrowaagen mit hohem  
Nutzfaktor 

Für viele Elektrolytsysteme ist eine Quarzmi-
krowaage in Form einer Sonde von Vorteil. 
Auf diese Weise können die Messungen in 
einem Becherglas bei definierter Temperatur 
und Hydrodynamik stattfinden. In einem 
solchen Aufbau wurden Versuche mit einem 
Chrom (III)-Elektrolyten auf Sulfat-Basis 

Martin Leimbach un-
tersuchte den abschei-
demechanismus von 
chrom aus Lösungen 
dreiwertiger ionen.

durchgeführt. Verwendet wurden Quarze 
mit einer Resonanzfrequenz von 5 Megahertz 
und Elektroden aus Gold. Auf die elektro-
chemisch aktive Fläche wurde eine zwei µm 
dicke Glanznickel-Schicht aufgebracht, auf 
welcher schließlich das Chrom abgeschieden 
wurde. Die Stromdichte wurde auf 2,5 A/
dm² festgelegt. Neben dem Grundelektroly-
ten Chromsulfat, Puffer und Leitsalz wurden 
zwei Lösungen untersucht, die kommerziell 
erhältliche organische Zusätze enthielten. 
Alle Kurven zeigten einen nahezu konstanten 
Anstieg über die gesamte Dauer der Abschei-
dung. Die Zugabe von Zusatz 1 führte zu 
einem deutlich höheren Anstieg und damit 
einer höheren Abscheiderate (38 nm/min 
statt 8 nm/min). In Folge dessen konnte auch 
die Stromausbeute von zwei Prozent auf zehn 
Prozent erhöht werden. Zusatz 2 bewirkte 
dagegen keine weitere Verbesserung der Ab-
scheiderate. Dieses Beispiel zeigt, dass Quarz-
mikrowaagen auch für die Elektrolytentwick-
lung einen großen Nutzen aufweisen. 

Martin Leimbach

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Martin Leimbach

Tel.: +49 (0)3677/69-3108

martin.leimbach@tu-ilmenau.de

Für elektrolytsysteme ist eine Quarzmikro-
waage in Form einer Sonde von Vorteil.

eQcM-Messungen in einem chromsulfat-
elektrolyten unter zugabe organischer zusätze

Literaturquelle:
[1]  Sauerbrey, G.: „Verwendung von Schwingquarzen zur 

Wägung dünner Schichten und zur Mikrowägung.“ 
Zeitschrift für Physik 155 (1959) 2, 206-222.



zVOreport 5 | November 201656

Wissenschaft und technik

Technische Universität Ilmenau

Neues Verbundprojekt 
gaLactiF
bei einem Kick-off-Meeting am 24. august 
2016 am institute for advanced Studies der 
technischen universität München wurde ein 
vom bMbF-gefördertes Verbundprojekt, das 
„Neue galvanotechnische beschichtungs-
prozesse aus ionischen Flüssigkeiten“ (ga-
LactiF), vereinbart. Forschungsarbeiten sol-
len künftig bei anwendungsprozessen einen 
entscheidenden Schritt beitragen.

Der Forscherverbund GALACTIF ist ein mit 
rund vier Millionen Euro vom Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung (BMBF) 
gefördertes Gemeinschaftsprojekt von sechs 
deutschen Universitäten und Forschungsein-
richtungen im Rahmen der Fördermaßnah-
me „„Innovative Elektrochemie mit neuen 
Materialien“. In diesem Vorhaben soll die 

elektrochemische Abscheidung von ausge-
wählten Metall- und Legierungsschichten aus 
ionischen Flüssigkeiten erarbeitet werden. 
Dabei werden neue Konzepte erforscht, um 
die Basis für eine kostengünstige und um-
weltfreundliche Beschichtungstechnologie 
zu schaffen. Partner mehrerer technischer 
Universitäten, des Fraunhofer-Instituts für 
Schicht- und Oberflächentechnik sowie des 
Forschungsinstitut Edelmetalle und Metall-
chemie aus Schwäbisch-Gmünd trafen sich, 
um mit dem Projektträger vom VDI Techno-
logiezentrum in Düsseldorf die ersten Schrit-
te im Verbundprojekt zu diskutieren und die 
geplanten Arbeiten in den jeweiligen Teilpro-
jekten vorzustellen. 

Zahlreiche Bauteile für Anwendungen 
in der Elektronik, dem Transportwesen, der 

chemischen Industrie und der Medizin lassen 
sich aus preiswerten und verfügbaren Roh-
stoffen herstellen, wenn sie durch geeignete 
metallische Beschichtungen funktionalisiert 
werden. Das zu diesem Zweck am häufigsten 
eingesetzte Beschichtungsverfahren ist die 
galvanotechnische Oberflächenveredelung, 
die sich durch eine Ressourcen- und kosten-
effiziente Abscheidung von Metallen, beson-
ders für den Massenmarkt, auszeichnet. 

Ein neuer Ansatz in der galvanischen 
Beschichtungstechnik besteht in der Ver-
wendung sogenannter „ionischer Flüssig-
keiten“ anstelle von konventionellen Lö-
sungsmitteln. Dabei handelt es sich um 
organische Salze, die bei niedrigen Tempe-
raturen flüssig sind. Ihre Vorteile liegen im 
niedrigen Dampfdruck, geringer Toxizität, 

anzeige

MaFac ist einer der führenden hersteller in 
der wässrigen teilereinigung. Das 1968 in 
alpirsbach gegründete unternehmen bietet 
ein breites Spektrum an Kompaktmaschinen, 
die vielfältige reinigungsanforderungen er-
füllen und ihren einsatz in der automobil- 
und Luftfahrtindustrie, im Maschinenbau, 
der spanabhebenden Fertigung oder der 
elektroindustrie finden. 

Die MaFac-technologie – relativ-
bewegung als Vorbild

Grundlegender Baustein für die Technologie-
führerschaft von MAFAC ist das bislang ein-
zigartige, patentierte Verfahren der gegen- oder 
gleichläufigen Rotation von Korbaufnahme- 
und Spritzsystem. Es beruht auf der Erkennt-
nis, dass Reinigung mit Bewegung effektiver 
wirkt. Daher arbeitet MAFAC gezielt mit Tur-
bulenzen und erreicht über die Kombination 
von Mechanik, Temperatur und Reinigungs-
zusätzen eine sichere und effektive Abreini-
gung sowie Trocknung der Bauteiloberflächen. 

Kontinuierliche Forschung sichert  
hohen innovationsgrad 
Mit hohem Engagement im Bereich For-
schung und Entwicklung sichert MAFAC die 
kontinuierliche Verbesserung seiner Produk-
te. So untersucht der Hersteller regelmäßig 
die einzelnen Verfahrensschritte der Bauteil-
reinigung, stets auf der Suche nach Optimie-
rungsmöglichkeiten hinsichtlich Qualität, 
Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit. We-
gen seiner hohen Entwicklungskompetenz 
und Innovationstiefe ist der Maschinenher-
steller ein geschätzter Forschungspartner re-
nommierter Hochschulen.

Kundennaher und individueller Service

Um für die vielfältigen und teils sehr unter-
schiedlichen Reinigungsaufgaben die best-
möglichen Lösungen zu finden, stimmen 
die erfahrenen Ingenieure und Anwendungs-
techniker von MAFAC die einzelnen Verfah-
rens- und Maschinenparameter individuell 
aufeinander ab. „Oberstes Ziel dabei ist, das 

geforderte Reinigungsergebnis stabil, schnell 
und so kosteneffizient wie möglich zu er-
reichen“, meint Thomas Gutmann, Leiter 
Customer Support. Aus welchem Fundus 
technischer Möglichkeiten dabei geschöpft 
werden kann, zeigte sein Vortrag auf den 
ZVO Oberflächentagen im September 2016: 
„Uns stehen mannigfache Kombinations-
möglichkeiten zur Verfügung, die je nach 
Wahl und Dosierung der Reinigungschemie, 
des Reinigungsverfahrens und der Düsen-, 
Ultraschall- und Trocknungs-, beziehungs-
weise Filtertechnologie das Reinigungsergeb-
nis maßgeblich mitbestimmen und verändern 
können.“ 

Mehr Informationen unter www.mafac.de

Kontakt: 

Tel: +49 (7444) 9509 0

info@mafac.de

Unternehmensporträt

teilereinigungssysteme auf wässriger basis
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Nichtbrennbarkeit und weiten elektrochemi-
schen Potenzialfenstern. Hier setzt das Ver-
bundprojekt GALACTIF an. Im Rahmen 
des Vorhabens wird die elektrochemische 
Abscheidung von ausgewählten Metall- und 
Legierungsschichten-Aluminium, Refrak-
tärmetalle und Edelmetalle aus ionischen 
Flüssigkeiten erforscht, die bislang aus den 
industriell eingesetzten wässrigen Systemen 
nicht zugänglich waren. Da sich diese im 

Hinblick auf physikalische Eigenschaften, 
Prozessmechanismen und die Struktur der 
Grenzfläche grundlegend von den üblichen 
wässrigen Systemen unterscheiden, werden 
neue Konzepte erarbeitet, um die Prozesse 
hinreichend zu verstehen und so die Grund-
lagen für eine preiswerte, umweltfreundliche 
Beschichtungstechnologie zu schaffen. Die 
Umsetzung des Forschungsvorhabens soll 
mittel- und langfristig zu Innovationen in 

der mittelständisch geprägten galvanotechni-
schen Branche führen. Das Vorhaben koor-
diniert die Technische Universität München. 
Mehrere Unternehmen der deutschen galva-
notechnischen Industrie und ein Hersteller 
von ionischen Flüssigkeiten begleiten das 
Projekt in beratender Funktion. 

Nähere Informationen sind auf der Pro-
jektwebseite www.galactif.de und den Inter-
netauftritten der Projektpartner verfügbar. 

Forschungsinstitut Edelmetalle + Metallche-
mie, 73525 Schwäbisch Gmünd 
Dr. R. Böck 
http://www.fem-online.de/

Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflä-
chentechnik (IST), Geschäftsfeld Luft und 
Raumfahrt, 38108 Braunschweig 
Dr. A. Dietz 
http://www.ist.fraunhofer.de/

Technische Universität Chemnitz, Professur 
Werkstoff- und Oberflächentechnik, 09125 
Chemnitz, 

Prof. Dr. T. Lampke 
https://www.tu-chemnitz.de/mb/WOT/

Technische Universität Clausthal, Institut für 
Elektrochemie, 38678 Clausthal-Zellerfeld 
Prof. Dr. F. Endres 
https://www.iec.tu-clausthal.de/

Technische Universität Ilmenau, Fachgebiet 
Elektrochemie und Galvanotechnik, 98693 Il-
menau 
Prof. Dr. A. Bund 
https://www.tu-ilmenau.de/wt-ecg/

Technische Universität München, Fachgebiet 
Molekulare Katalyse, 85748 Garching 
Prof. Dr. F. Kühn 
http://www.ch.tum.de/molcat/index.shtml

Technische Universität München, Electroche-
mical Research Group, Lehrstuhl für Echtzeit-
systeme und Robotik (Koordination) 
Prof. Dr. A. Knoll,  
Dr. O. Schneider 
www.ecrg.tum.de

Projektpartner
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AiF-Projekt Alti2de 

alternative beschichtungen aus cadmiu m und hart-chrom mit Potenzial für 
die zweitgenerationsentwicklung

Das Vorhaben „alti2de“ (alternative coa-
tings to cadmium and hard chromium with 
potential for 2nd generation developments) 
befasste sich mit der entwicklung alternati-
ver Schutzschichtkonzepte, die Korrosions- 
und Verschleißschutz bieten und zumindest 
gleichwertigen ersatz für die Verwendung 
von elektrolytisch hergestellten cd- und cr-
Schichten bereitstellen.

Zur Herstellung der seit langem etablierten 
Schutzschichten aus Cadmium (Korrosion) 
und Hart-Chrom (Korrosion, Verschleiß) 
werden elektrolytische Bäder verwendet, die 
hochgiftig sind und neben der Gefahr der 
Personenschädigung im Produktionsprozess 
die Umwelt schädigen (bei Cd bis zur Ent-
sorgung gegeben). Die europäische Initiative 
zur Erfassung und Klassifizierung von chemi-
schen Stoffen REACH hat die für den Her-
stellungsprozess eingesetzten Stoffe indiziert 
und für das Jahr 2016 ein Verbot mit nur 
stark reglementierten Ausnahmen der weite-
ren Verwendung festgelegt. Bisher entwickel-
te Ersatzlösungen unter Verwendung „grüner 
Technologien“ bieten noch keine vergleich-
bare Schutzwirkung. Es ist somit dringender 
Handlungsbedarf gegeben.

Das aus neun Instituten und Vereinigun-
gen bestehende Projektkonsortium von Alti-
2de hat innovative Werkstoffe auf Basis von 
AlMn-Legierungen, hartstoffhaltigen Kom-
positen (Carbide in Ni- und Co-freier Metall-

matrix) und Dünnschichten auf C-, N- und 
DLC-Basis entwickelt, die mit verschiedenen 
Verfahren der Beschichtungstechnik (PVD, 
CVD, elektrochemisch, thermisches Sprit-
zen) erzeugt und eingehend untersucht und 
getestet wurden. Im Fokus der Anwendungen 
stehen Stahlbauteile der Luftfahrttechnik. 
Diese unterliegen höchsten Sicherheits- und 
Qualitätsanforderungen, sodass hier entwi-
ckelte Lösungen einen hervorragenden Stan-
dard für andere Anwendungen bilden. Der 
Bedarf an solchen Beschichtungen berührt al-
le Industriezweige und Beschichtungsdienst-
leister, im Besonderen aber die Automobilin-
dustrie und den Apparatebau. 

Das Projektkonsortium setzte sich zusam-
men aus Forschungsstellen in Belgien (CRM, 
Materia Nova), Polen (TU Koszalin, TU 
Rzeszow, Aviation Valley) und Deutschland 
(Fraunhofer IST, Fraunhofer UMSICHT, 
TU Ilmenau, DGO).

Folgende Projekttätigkeiten und -ergeb-
nisse haben die einzelnen Projektpartner vor-
zuweisen:

Materia Nova: Dünnschichten im 
Niederdruckplasmaverfahren 

Die Vakuum-Plasma-Dünnschichttechnik, 
wie beispielsweise PVD-Magnetron-Sput-
tern, ist ein umweltfreundlicher Abschei-
dungsprozess von dichten Schichten mit 
hoher Reinheit, gut definierter Stöchiometrie 
und kontrollierter Dicke.

Dünne Cr + WC-C (H) Schichten (~ 1µm) 
abgeschieden durch reaktives Wolfram- (in 
Ar/C2H2-Mix) und Wolframkarbid-Sput-
tern wurden für die Substitution von harten 
Cr aus Cr(VI)-Elektrolyten auf Stahlkom-
ponenten entwickelt. Der Sputterprozess 
ermöglicht es, den Kohlenstoffgehalt in der 
Schicht abzustimmen und somit die mecha-
nischen und tribologischen Eigenschaften zu 
verändern. Nanohärte-Werte höher als die 
industrielle Referenz (10 GPa galvanische 
Hart Cr-Schicht) wurden erreicht, 20 bis 
25 GPa für niedrigen Kohlenstoffgehalt, bis 
12 GPa für höheren Kohlenstoffgehalt. Den-
noch kann diese moderate Härte zu niedri-
geren Reibungskoeffizienten und niedrigeren 
Verschleißraten kombiniert werden, was zu 
besseren Eigenschaften verglichen mit der in-
dustriellen Referenz führt.

Gesputterte AlxMny und Al/AlxMny 
(x = 50 oder 70 at. %) Beschichtungen mit 
Dicken zwischen 1 und 2 µm wurden als 
„grüner“ Ersatz für Cd entwickelt, um lang 
anhaltenden Korrosionsschutz für die unter-
liegenden Stahlteile zu bieten. Alle Beschich-
tungen sind aktiv für den Korrosionsschutz 
bestimmt, wie durch elektrochemische Ana-
lysen und durch Salzsprühtests beobachtet. 
Die 2 µm Mehrlagenbeschichtungen (Al/
Al50Mn50 mit 20 nm Dicke für jede Mono-
schicht) hat die längste Korrosionsbeständig-
keit (bis zu 240 Stunden). Das ist ein gutes 
Ergebnis unter Berücksichtigung der gerin-
geren Schichtdicken. Um die Schichtstärken 
zu erhöhen, sollte die Beschichtungsleistung 
weiter verbessert werden.

Kontakt: 

Dr. Corinne Nouvellon,

corinne.nouvellon@materianova.be

crMgroup: amorphe Kohlenstoff-
basierende beschichtung abgeschie-
den durch die PVD-technologie (statt 
hartchromschichten) und alMn-
basierende beschichtungen mittels 
PVD-co-Sputtern (statt cadmium-
basierende beschichtungen) 

Auf der einen Seite Cr/DLC wurden mehr-
schichtige Beschichtungen unter Verwendung 
der herkömmlichen DC-Sputter-Magnetron-

Das Projektkonsortium 
alti2de
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Technik synthetisiert, ohne dass das Substrat 
vorgespannt wird. Ein mehrstufiger Ansatz 
wurde zur Verbesserung der Haftung und der 
progressiven Erhöhung der Beschichtungshär-
te genutzt. Optimierte Beschichtungen zeigten 
etwa 20 GPa Oberflächenhärte, zweimal mehr 
als eine industrielle mit Hartchrom beschich-
tete Referenz. Zusätzlich wurden geringere 
Reibung und Verschleißraten mit diesen Be-
schichtungen erhalten. Vorteil: Reduzierung 
der Energieverluste in bestimmten Anwen-
dungen, bei der Reibung ein Problem darstellt.

Auf der anderen Seite wurden AlMn-Le-
gierungen mit unterschiedlichen Mn-Gehal-
ten (30 und 40 at. %) auf kaltgewalzten Stahl 
durch Magnetron-Sputtern abgeschieden. 
Mit der 1 µm optimierten Al70Mn30 an. % 
Schicht wurde eine Korrosionsbeständigkeit 
bis zu 200 Stunden in einem Salzsprühtest 
erreicht, während eine Erhöhung der Be-
schichtungslegierung auf bis zu 10 µm die 
Korrosionsbeständigkeit auf bis 400 Stunden 
verbesserte. Diese Legierungen weisen ein ho-
hes Potenzial auf, auch wenn ihre Beständig-
keit im Salzsprühnebeltest nicht so hoch ist 
wie die Cadmium-basierten Beschichtungen.

Kontakt: 

Laure Libralesso,

Laure.LIBRALESSO@crmgroup.be

DgO: Projekt identity

Die DGO hat im Rahmen ihrer Projekt-
aufgaben eine Projekthomepage, getrennt 
für Projektteilnehmer und Öffentlichkeit, 
erstellt und eine Projekt Identity für das 
Gesamtprojekt entwickelt. Auf den ZVO-
Oberflächentagen 2015 in Berlin wurde das 
Projekt ausführlich dargestellt. Während der 
HANNOVER MESSE 2015 zeigte die DGO 
selbst erstellte Projektposter. Weiterhin hat 
die DGO diverse projektbezogene Veranstal-
tungen mit der Anwender- und  Beschich-
tungsindustrie organisiert.

Um Prozesse bei Hochsicherheitsbautei-
len in Luft- und Raumfahrt bzw. Automobil-
bau zu verändern oder zu ersetzen, ist es un-
abdingbar, neue Produkte und Prozessabläufe 
gründlich zu evaluieren und mit den bisher 
eingesetzten Verfahren und deren Eigenschaf-
ten zu vergleichen. Von großer wirtschaftli-
cher Bedeutung ist der direkte Vergleich der 
gesamten Prozesskosten zwischen eingeführ-
tem und neuem Prozess. Im Rahmen des Pro-
jektes hat die DGO die 
•	 Prozessabläufe	
•	 Mechanischen	Reibungs-	und	Korrosions-

eigenschaften 
•	 Umweltbeständigkeit
•	 Nachbehandlung

Schichtergebnisse im Überblick

Schichtergebnisse im Überblick

•	 Umweltverträglichkeit
der aufgetragenen Oberflächen sowie Pro-
zess- und Investitionskosten miteinander ver-
glichen und zum schnellen Vergleich in einer 
Tabelle zusammengetragen.

Kontakt: 

Sabine Groß,

s.gross@dgo-online.de

Fraunhofer iSt: galvanische  
hartverchromung aus wässrigen 
cr(iii)-elektrolyten

Am Fraunhofer IST wurde die Abscheidung 
von Hartchromschichten aus wässrigen 
Cr(III)-Elektrolyten untersucht. Es zeigte sich 
schnell, dass sulfatbasierte Elektrolyten sehr 
geeignet sind. Die Grundzusammensetzung 
eines Elektrolyten besteht aus Cr2(SO4)3 
als Chrom-lieferndes Metallsalz, Al2(SO4)3 
als Puffer, Na2SO4 als Leitsalz sowie Kom-
plexbildner, die die Abscheidung des Chroms 
erst ermöglichen. Üblicherweise werden dazu 
organische Säuren oder ihre Salze verwendet. 
Alle Abscheidungsversuche fanden in einer 
ungeteilten Zelle statt, als Anoden sind pla-
tiniertes Titan, Mischoxidelektroden (MOX) 
oder Dimensionsstabile Anoden (DSA) ein-
setzbar. Auf niedrig legierten Stählen wurden 
Schichtdicken von bis zu 100 µm erreicht. 
Die Schichten waren haftfest, allerdings zu 
Anfang noch sehr rissig. Zum Teil gingen die-
se Risse bis zum Grundmaterial durch. Durch 
die Anpassung bestimmter Prozessparameter 
gelang es allerdings, die Rissdichte deutlich 
zu verringern. Die Schichthärte wurde mit-
tels eines Indentierungsverfahrens am Quer-
schliff bestimmt. Dabei zeigte sich, dass die 
mittlere Härte einen Wert von durchschnitt-
lich 1.200 HV aufwies. Dieser Wert konnte 
durch Warmauslagern der Proben bei 400 °C 
nochmals deutlich gesteigert werden (durch-
schnittlich 1.700 HV). Allerdings neigten die 
Proben dann wiederum deutlich zur Rissbil-
dung. 

Die Aufskalierung in den semitechni-
schen Bereich erwies sich als problemlos 
möglich. Für die Aufskalierung in den halb-
technischen Maßstab wurde ein massiver 
Stahlzylinder mit einem Durchmesser 
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von 10 cm und einer Höhe von ebenfalls 
10 cm beschichtet. Das Badvolumen betrug 
etwa 30 Liter. 

Die Stromausbeute lag mit etwa 20 Pro-
zent noch sehr niedrig. Weitere Untersuchun-
gen müssen klären, wie stabil der Elektrolyt 
über einen längeren Zeitraum ist.

Kontakt: 

Dr. Andras Dietz,

andreas.dietz@ist.fraunhofer.de;

Essam Moustafa,

essam.moustafa@ist.fraunhofer.de

Fraunhofer uMSicht: Schutzschicht-
systeme für den ersatz von hartchrom 
(WP1) bzw. cadmium (WP2)

Die vom Fraunhofer Institut UMSICHT in 
Sulzbach-Rosenberg entwickelten Substitu-
tionsschichten sind durch die Technologie 
„Thermisches Spritzen“ entstanden, mit der 
neue Schichten entwickelt und hergestellt 
wurden.

Durch das Thermische Spritzen eröff-
net sich eine breite Palette an einsetzbaren 
Beschichtungswerkstoffen und Substratma-
terialien. Ziel in den Arbeitspaketen war es, 
Schichtsysteme mit einer „grünen“ Matrix 
zu entwickeln. Als „grüne“ Matrix wurden 
Werkstoffe/Legierungen definiert, die eine 
REACH-Konformität darstellen.

Zur Substitution von Cadmium wurde 
eine neue AlMn-Legierung entwickelt, die als 
Matrix für die Targets, aufgetragen mit der 
APS-Technologie, diente. Das Pulver sowie 
die gespritzten Schichten zeigten während 
der Bearbeitungsphase einen hohen Anteil 
von spröden Bruchstellen sowie eine vermin-
derte Schichthärte und -haftung (ca. 450-550 
HV0,1). Durch Modifikation der Legierung 
mit duktileren Werkstoffen verbesserten sich 
die Versprödung und die Verarbeitung er-
kennbar.

Für das Arbeitspaket zum Ersatz von 
Hartchrom wurden Karbide (z.B. Cr3C2) 

mit einer „grünen“ FeCrAl-Matrix kombi-
niert. Bei diesen Schichtsystemen konnte eine 
Härte von etwa 1.000 HV0,1 mit guter Sub-
strathaftung erreicht werden. Im Verlauf des 
Projekts zeigte sich auch die AlMn-Matrix 
aufgrund ihrer Korrosionseigenschaften als 
vielversprechend.

Das Potenzial der AlMn-Legierungen 
mittels Thermischen Spritzens konnte in die-
sem Projekt noch nicht vollkommen darge-
stellt werden. Es besteht hier noch Entwick-
lungsbedarf im Bereich der Pulverherstellung 
und der Verarbeitung in thermischen Prozes-
sen. 

Kontakt: 

Prof. Dr. Patrick Masset,

patrick.masset@umsicht.fraunhofer.de

tu ilmenau: galvanische  
abscheidung von hartchrom  
und cadmium ersatzschichten  
aus nichtwässrigen bädern

An der TU Ilmenau im Fachgebiet Elekt-
rochemie und Galvanotechnik wurden im 
Rahmen von Alti2de zwei Teilprojekte be-
handelt: die Abscheidung von Hartchrom-
Schichten aus tief-eutektischen Schmelzen 
(deep eutectic solvents, DES) und von Al- 
und AlMn-Schichten aus ionischen Flüssig-
keiten (ionic liquids, ILs). Beiden Teilpro-
jekten gemeinsam ist der Einsatz wasserfreier 
Elektrolyte.

Die Chrom-Abscheidung erfolgte aus 
Mischungen von Chrom(III)-Salzen, Ethy-
lenglykol und Harnstoff unter Zusatz ver-
schiedener Additive. Als grundsätzlich sehr 
aussichtsreich an den DES-basierten Elektro-
lyten ist die hohe Stromausbeute von bis zu 50 
Prozent hervorzuheben. Die Kosten sind mit 
einigen zehn Euro pro Kilogramm Elektrolyt 
noch überschaubar. Die Härte der Schichten 
lag im Bereich von 1.000 HV 0.5. Allerdings 
sind die Abscheideraten mit etwa 0.6 µm/h 
für einen technischen Prozess noch zu nied-
rig. Das Problem der geringen Abscheide-
rate ist durch die hohe Viskosität der Bäder 
bedingt und ließe sich durch systematische 
Untersuchungen bei höheren Temperaturen 
sicher lösen. Auch der Zusatz weiterer visko-
sitätserniedrigender Zusätze sollte untersucht 
werden. Gute Fortschritte konnten bei der 
Vorbehandlung der speziellen Luftfahrtstäh-
le erreicht werden. Dennoch besteht weiterer 
Forschungsbedarf bei der Haftfestigkeit und 
der Gleichmäßigkeit der Schichten. Grund-
sätzlich bieten die DES-Systeme das Potenzial 
für hohe Stromausbeuten, da die Bäder kaum 
Protonen und Wasser enthalten.

Als Ersatz für die in der Luftfahrt für den 
Korrosionsschutz noch eingesetzten Cad-
mium-Schichten wurden Aluminium- und 
Aluminium-Mangan-Schichten untersucht. 
Aufgrund des sehr negativen Standardpoten-
zials von Al wurden diese aus Imidazolium-
basierten ILs abgeschieden. Sowohl Al- und 
Al-Mn zeigten in elektrochemischen Mes-
sungen ein dem Cd vergleichbares Verhalten 
hinsichtlich Korrosionsneigung. Die Systeme 
kommen also grundsätzlich als Cd-Ersatz in 
Frage. Die Prozesskosten liegen aber deutlich 
höher als beim wässrigen Cd-Prozess, da die 
Abscheidung unter Ausschluss von Wasser 
(zum Beispiel Inertgas-Atmosphäre in einer 
Handschuhbox) durchgeführt werden muss. 
Al-Mn ist dem reinen Al hinsichtlich Korro-
sionsstrom und Beständigkeit im neutralen 
Salzsprühnebeltest (NSS) deutlich überlegen. 
Mit maximal 20 Gew-% Mn in der Legie-
rung treten auch keine dunklen Verfärbungen 
auf, die fälschlicherweise als Rotrost interpre-
tiert werden könnten. Mit geeigneten Passi-
vierungen, deren Untersuchung ebenfalls ein 
Aspekt im Projekt war, ergeben sich Standzei-
ten von mehr als 240 h im NSS.

Kontakt: 

Dr. Adriana Ispas,

Adriana.Ispas@tu-ilmenau.de; 

Prof. Dr. Andreas Bund,

Andreas.Bund@tu-ilmenau.de 

tu rzeszow: cVD-Verfahren für  
aluminium-Mangan-beschichtungen

Die Technische Universität in Rzeszow – 
Forschungs- und Entwicklungslabor für 
Luft- und Raumfahrt Materialien (RUT) hat 
sich innerhalb des alti2de-Projekts an allen 
Arbeitspaketen aktiv beteiligt. Gemeinsam 
mit der Technischen Universität Koszalin er-
forschte sie im Rahmen der Entwicklung von 
gradierenden PVD-Beschichtungen Möglich-
keiten der Anwendung von herkömmlichen 
CVD-Verfahren für Aluminium-Mangan Be-
schichtungen, um eine Alternative für Cr(VI) 
zu erhalten. Das für die Forschung verwen-
dete CVD-Verfahren wurde mit Retortenbe-
hältern intern modifiziert, zusätzlich wurde 
die ganze Methodik für die „Above-the-Pack“ 
und das „Pack-Cementation“ weiterentwi-
ckelt. Leider zeigte sich nach Untersuchung 
der Eigenschaften, dass die Al-Mn-Beschich-
tungen im Vergleich zum industriellen Maß-
stab für die Anwendung nicht ausreichend 
waren. 

Um international vergleichbare Analysen 
anstellen zu können, entwickelte das RUT 
im Rahmen des Projektes die Methodi-

Neue Schutzschichtsysteme durch thermisches 
Spritzen
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ken für Mikrohärteprüfung, Kratztest, 
Calo-Test und Metallographie-Analysen. Alle 
genannten Analysen wurden für verschiede-
ne Beschichtungen durchgeführt, die bei den 
einzelnen Projektpartnern hergestellt wur-
den. Die Ergebnisse dienten als Basis für de-
taillierte wissenschaftliche Berichte.

Kontakt: 

Paweł Rokicki,

prokicki@prz.edu.pl

tu Koszalin: al-Mn basierende  
beschichtungen auf Stahlsubstraten

Basierend auf den durchgeführten Untersu-
chungen zur Korrosionsbeständigkeit von 
Al-Mn basierenden Beschichtungen auf 
42CrMo4-Stahlsubstraten, hergestellt durch 
das kathodische Lichtbogenverdampfungs-
verfahren, fand die Technische Universität 
Koszalin heraus, dass die Zugabe von Si die 
Kornverfeinerung unterstützt. 

Das wiederum erleichtert die Bildung 
eines stabilen, passiven Films auf der Be-
schichtungsoberfläche und verringert die 
Korrosionsrate. AlMnSi 80/10/10 hat einen 

1.000-Stund-Salztest an Atmosphäre ohne 
erkennbare Rostflecken an der Probenober-
fläche überstanden.

Die Untersuchungen der Beschich-
tungen für Antiverschleißanwendungen 
(Hartchromsubstitution) wurden mit zwei 
Beschichtungssystemen durchgeführt, mit 
Chrom (Carbo) Nitrid basierenden Syste-
men – Cr/CrN/CrCN (gradierend) und 
Multi-Modul-Systemen – Cr/CrN und CrN/
CrCN. Bezogen auf durchgeführte Studien 
wurde gezeigt, dass es möglich ist, die opti-
malen Parameter der gradierten Beschich-
tung auszuwählen, zum Beispiel die Form 
der Übergangsfunktion, um die räumliche 

Änderung der mechanischen Eigenschaften 
für spezielle Anwendungen zu beschreiben. 
Darüber hinaus wurde basierend auf der Ent-
wicklung für Multi-Modul-Beschichtungen 
eine Reihe von Beschichtungsstrukturen mit 
unterschiedlicher Zusammensetzung und 
Schichtdicke ausgewählt, die in jedem Mo-
dul für einen geringen Verschleiß und hohe 
Bruchzähigkeit charakteristisch sind.

Kontakt: 

Katarzyna Mydłowska,

katarzyna.mydlowska@tu.koszalin.pl
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aviation Valley: technologietransfer 
in die industrie 

Der Consulting-/Netzwerkpartner Aviation 
Valley war für die Verbreitung der Projekt-
ergebnisse aus Alti2de in der Industrie zu-
ständig. Es galt eine praktikable Lösung für 
den Technologietransfer zwischen Forschung 
und Industrieunternehmen und deren Unter-
stützung zu finden. In zyklischen Sitzungen 
wurde das Know-how weitergegeben und so 
gewährleistet, dass sich alle Beteiligten hin-
sichtlich der Projektergebnisse stets auf dem 

aktuellsten Stand befanden. Diese Treffen 
ermöglichten sogar eine Verbreitung der Er-
gebnisse an eine noch größere Zielgruppe, 
einschließlich nicht am Projekt beteiligter 
Unternehmen wie Pratt & Whitney Rzeszów, 
Safran Getriebesysteme Polen, PZL Mielec, 
AgustaWestland und andere große Unter-
nehmen. Die Projektergebnisse wurden au-
ßerdem auf nationalen und internationalen 
Konferenzen, Workshops und Messen wie 
ILA vorgestellt. 

Kontakt: 

Adrian Huta,

adrian.huta@dolinalotnicza.pl

Christoph Weih, 

Fraunhofer UMSICHT,

Institutsteil Sulzbach Rosenberg

christoph.weih@umsicht-fraunhofer.de

Neues aus der Normung

DiN eN 17059 galvanik-  
und anodisieranlagen –  
Sicherheitsanforderungen
Die deutsche Fassung des Norm-Entwurfs 
DIN EN 17059 erscheint am 25. November 
2016. Den Mitgliedern des Deutschen Spie-
gelgremiums NA 060 09 46 wird dieser über 
Livelink zur Verfügung gestellt, alle weiteren 
interessierten Personen können ihn über den 
Beuth Verlag Berlin beziehen.

Ab dem 25. November 2016 bis einschließ-
lich 25. Januar 2017 können Kommen-
tare zu dem Entwurf abgegeben wer-
den. Diese Kommentierung ist nicht 
auf die Mitglieder des Normungs-
gremiums beschränkt. Grundsätzlich 
darf jeder Interessierte Kommentare 
abgeben, die behandelt werden müs-
sen. ZVO-Mitglieder senden ihre Kom-
mentare bitte per E-Mail an helmut.
stiegler@zvo.org.

Alle eingegangenen Kommentare werden zu 
einer Liste zusammengestellt. Diese wird 
über DIN beim CEN eingereicht und muss 
spätestens am 2. Februar 2017 beim CEN 
eingegangen sein.
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bezugsquellen

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

galvano-gleichrichtergeräte

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 
Neumarkter Str. 40
90584 Allersberg
Tel. (0 91 76) 98 11-0
info@mkv-gmbh.de 
www.mkv-anlagen.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

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

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

abwasseranlagen – Steuerungen

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

edelmetall-rückgewinnung

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 galvanoanlagen

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

galvano-gleichrichtergeräte

plating electronic gmbh
Rheinstraße 4
79350 Sexau
Tel. (0 76 41) 9 35 00-0, Fax -999
info@plating.de 
www.plating.de

eSg edelmetall-Service gmbh & co. Kg
Gewerbering 29b 
76287 Rheinstetten
Tel. (0 72 42) 9 53 51 81, Fax 52 40
info@scheideanstalt.de
www.scheideanstalt.de

edelmetallrecycling

-besuche bitte im vorraus anmelden!-

Softec ag
Durmersheimer Str. 55
76185 Karlsruhe
Tel. (07 21) 9 43 61-0, Fax -20
info@softec.de
www.softec.de

erP-Software

KraftPowercon Sweden ab
Bruksvägen 4
SE-44556 Surte/Göteborg
Tel. +46 (0) 31 9797-59
Sandra.Theis@kraftpowercon.com
www.kraftpowercon.com

galvano-gleichrichtergeräte 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
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DODucO gmbh
Im Altgefäll 12 
75181 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 6 02-251, Fax -517
info@doduco.net
www.doduco.net

Lohngalvanik

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

Metallnoden

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

Metallveredelung

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- und industrieanlagen

Metzka gmbh
Allerberger Str. 42
90596 Schwanstetten
Tel. (0 91 70) 28 80, Fax: (0 91 70) 10 30
info@metzka.de
www.metzka.de

Pulse/Puls-reverse Plating

plating electronic gmbh
Rheinstraße 4
79350 Sexau
Tel. (0 76 41) 9 35 00-0, Fax -999
info@plating.de 
www.plating.de

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

MKV gmbh 
Neumarkter Str. 40
90584 Allersberg
Tel. (0 91 76) 98 11-0
info@mkv-gmbh.de 
www.mkv-anlagen.de

Leiterplattenanlagen

tecga technischer galvanoservice ag
Wolfbodenstrasse 15
CH-5506 Mägenwil
Tel. +41 62 896 28-50, Fax -20
info@tecga.ch
www.tecga.ch

KühlkristallisatorKühlanlagen/Kälteanlagen

L&r Kältetechnik gmbh & co. Kg
Hachener Str. 90 a
59846 Sundern-Hachen
Tel. (0 29 35) 9 66 14-0, Fax -50
info@lr-kaelte.de
www.lr-kaelte.de

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

rückgewinnung, Wasseraufbereitung

reNNer gmbh
Glaitstraße 43
75433 Maulbronn-Schmie
Tel. +49 (0) 7043 951-0, Fax -199
info@renner-pumpen.de
www.renner-pumpen.de

Pumpen- und Filtrationstechnik

MKV gmbh 
Neumarkter Str. 40
90584 Allersberg
Tel. (0 91 76) 98 11-0
info@mkv-gmbh.de 
www.mkv-anlagen.de

rissprüfungen

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
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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@agw.de
www.antech-guetling.de

Verdampferanlagen

envirochemie gmbh
In den Leppsteinswiesen 9, 64380 Rossdorf 
Tel. (0 61 54) 69 98-0, Fax -11
info@envirochemie.com
www.envirochemie.de

Wasserbehandlung-Kreisläufe

OXFOrD instruments analytical gmbh
Tel. (0 28 25) 93 83-0 
industrial@oxinst.com
www.oxford-instruments.de

Schichtdickenmessung, Materialanalyse

Fikara gmbh & co. Kg
Siemensstr. 26-28
42531 Velbert
Tel. (0 20 51) 2 18 80, Fax 2 21 02
info@fikara.de
www.fikara.de

technischer galvanobedarf

LuKaS-erzett Vereinigte Schleif- und 
Fräswerkzeugfabriken gmbh & co. Kg
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen
Tel. (0 22 63) 84-0, Fax -300
le@lukas-erzett.de, www.lukas-erzett.com

Schleifen und Polieren

bezugsquellen
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Die Weltkonjunktur bleibt aufwärts gerich-
tet. Die Industrieländer befinden sich auf 
einem moderaten Wachstumskurs und auch 
die Volkswirtschaften der Schwellenländer 
zeigen eine verhaltende Aufwärtstendenz. Die 
Öl exportierenden Länder profitieren dabei 
vom Anstieg des Ölpreises. Dennoch bleibt 
die nur langsame Belebung der Weltkonjunk-
tur mit Abwärtsrisiken behaftet. Dabei sind 
die Unsicherheiten wie die Ausgestaltung des 
Brexit, die US-Geldpolitik, Sorgen um den 
chinesischen Immobilienmarkt, Strukturpro-
bleme einiger Schwellenländer und geopoliti-
sche Krisenherde anhaltend vielfältig.

Für Deutschland haben die Konjunk-
turangaben nach schwachen Monatswerten 
im Sommer positiv überrascht: Nach den 
durch Sommer- und Werksferien nach un-
ten verzerrten Julidaten kam es zu deutlichen 
Verbesserungen der industrienahen Indika-

Wirtschaftsbarometer

toren im August. Umsätze, Produktion und 
Exporte der Industriebranchen legten außer-
gewöhnlich stark zu. Insgesamt liegt die deut-
sche Industrieproduktion damit leicht über 
dem Durchschnittswert des zweiten Quartals 

und signalisiert ein moderates gesamtwirt-
schaftliches Wachstum im dritten Quartal. 
Für das Gesamtjahr 2016 bleiben wir bei un-
serer BIP-Prognose von 1,7 Prozent. 

 (Quelle: IKB)
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anke errichtet neue Produktionsstätte 

Das Essener Traditionsunternehmen Anke 
GmbH & Co. KG wird den bisherigen Standort 
in Essen-Bergerhausen aufgeben und in einen 
Neubau auf dem Areal des Gewerbeparks eco-
nova umziehen. Der erste Spatenstich als Sym-
bol für den offiziellen Baubeginn ist gesetzt. 
Das neue, knapp 22.000 Quadratmeter große 
Grundstück gibt dem Unternehmen mehr Platz 
für Wachstum und eine Optimierung der Pro-
duktionsvorgänge. Der Neubau umfasst eine 
circa 1.250 Quadratmeter große Bürofläche 
und eine moderne Produktionshalle mit rund 
5.000 Quadratmeter. Bei der Planung hat 
Anke auf energetische Maßnahmen gesetzt: 
Die Abwärme aus der Produktion wird zurück-
geführt und zum Heizen genutzt. Insgesamt 
investiert Anke rund 12 Millionen Euro in die 
neue Immobilie, die voraussichtlich Ende 2017 
bezogen wird. 

+ + +
hochleistungs-ultraschallreinigung von  
baNDeLiN erhöht zuverlässigkeit 

Zu einer professionellen Instandhaltung gehört 
bei der Marine die gründliche Reinigung feins-
ter Maschinenteile im zerlegten Zustand. Mit 
der intensiven Ultraschall-Reinigung von BAN-
DELIN im tensidehaltigen Wasserbad werden 
Motorenteile in den feinsten Zwischenräumen 
effektiv gereinigt. Die Ultraschall-Schwinger 
am Wannenboden erzeugen feinste Kavitati-
onsblasen, die den festsitzenden Schmutz 

gründlich entfernen. Mit dieser Methode 
können Bauteile wie Ver-

gaser, Einspritzdü-
sen, Benzinsiebe, 

Hydraulik-Ar-
maturen und 

Zündkerzen auch 
in unzugängli-
chen Kanälen 
von Ablage-

rungen befreit werden. Für den Einsatz auf ho-
her See werden marinetaugliche Ultraschall-
wannen mit besonders hohem Freibord 
eingesetzt, die eine genaue und gleichmäßige 
Reinigung bei der Wartung garantieren. Mit 
speziellen auf die Ultraschall-Reinigung von 
Maschinenteilen abgestimmten Konzentraten 
wird die Wirkung zusätzlich unterstützt und ein 
Korrosionsschutz gewährleistet.

+ + +
bolta Werke gmbh zum zweiten Mal  
ausgezeichnet 

Zum 15. Mal wurden im Rahmen der Preisver-
leihung am 18. Juli im Kaisersaal der Residenz 
in München 50 Unternehmen der bayerischen 
Wirtschaft als BAYERNS BEST 50 – Preisträger 
2016 ausgezeichnet. Die Bolta Werke GmbH 
zählen bereits zum zweiten Mal zu den Preis-
trägern, die sich durch Wachstumsstärke und 
überdurchschnittlichen Umsatzzuwachs aus-
zeichnen. Zudem stellt sich Bolta erfolgreich 
den zunehmenden Anforderungen der moder-
nen Arbeitswelt. Themen wie Fachkräftever-
sorgung, Aus- und Weiterbildung der eigenen 
Mitarbeiter und die fundierte Ausbildung jun-
ger Erwachsener zählen zu den Säulen, auf die 
gebaut und damit dem Fachkräftemangel er-
folgreich entgegengewirkt wird. „So identifi-
zieren wir die Leistungsträger in unserer Beleg-
schaft und motivieren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zu Weiterbildung und beruflichem 
Aufstieg“, erläuterte Kai Waldbauer, Leiter 
Personal und Soziales. 

+ + +
Spatenstich für technologiefabrik von bolta

Mit dem Bau eines Zentrallagers und einer 
Technologiefabrik stehen in den nächsten Mo-
naten zwei Bauvorhaben für den Standort Die-
persdorf der Bolta Werke GmbH an. In den 
letzten fünf Jahren wurden über 40 Millionen 
Euro investiert. Am 19. August war der offizi-
elle Spatenstich. Die Technologiefabrik soll zur 
Optimierung des Produktionsflusses im Werk 2 
dienen und Raum für neue Produktionstechno-
logien bieten. Im neuen Bürogebäude werden 

rund 150 Mitarbeiter aus Forschung und Ent-
wicklung Platz finden – die Kompetenzen wer-
den somit gebündelt und zentral in einem Ge-
bäude untergebracht sein. Architekt Stefan 
Lang von Weber + Lang, Hersbruck war be-
reits in die Planungen involviert und begleitet 
den Bau bis zur Fertigstellung in Kooperation 
mit der Maisel Wohn- und Gewerbebau 
GmbH. Die Bauvorhaben werden bis Mitte 
2017 abgeschlossen sein. Bei den aktuellen 
Planungen sind Themen wie die Schaffung 
weiterer Parkplätze und die Entlastung des 
Verkehrs in der Industriestraße bedacht wor-
den. Auch in puncto Lärmschutz wird Bolta 
vorbeugend tätig. 

+ + +
Duerr ecoclean schafft Flexibilität für effizienz 
und Kostenreduzierung 

Mit der EcoCCompact hat Dürr Ecoclean eine 
Vollvakuum-Anlage für die Reinigung und 
Konservierung mit nicht halogenierten Kohlen-
wasserstoffen und modifizierten Alkoholen 
(polare Lösemittel) konzipiert. Die Nachfolgerin 
der Compact 80 C/P ist durch vielfältige Opti-
onen von der Entfettung bis hin zu Reini-
gungsaufgaben mit Sauberkeitsspezifikationen 
einsetzbar. Die EcoCCompact zeichnet sich 
durch eine platzsparende Bauweise, ein HMI-
Bedienfeld mit Touchpanel und Piktogrammen, 
das Design und durch das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis aus. Jeder Medienbehälter verfügt über 
eine Frequenzumrichter-gesteuerte, energieef-
fiziente Flutpumpe sowie über einen separaten 
Filterkreislauf. Zur Prozessoptimierung trägt die 
Option Vorabdampfentfetten beziehungsweise 
-abspritzen bei. Betriebskosten werden durch 
Nutzung der Destillationswärme zur Medien-
beheizung sowie durch frequenzgesteuerte Preisverleihung im Kaisersaal der Münchner 

residenz

Die Vollvakuum-anlage ecoccompact

gründliche 
reinigung dank 
baNDeLiN

Spatenanstich am Standort Diepersdorf der 
bolta Werke gmbh

Symbolischer Spatenanstich (v.l.): Mario 
Wehner (anke), hans-Jürgen best (Stadt es-
sen), heinrich Schulze (bilfinger hochbau), 
Dr. Dominikus Schweiger (hcWb holding), 
claudia gattringer (gattringer, Schiller & 
Partner) und robert Parzer (Parzer beteili-
gungs gmbh)
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Flutpumpen reduziert. Ein weiteres Plus ist die 
Kühlung, die durch Wasser oder Luft erfolgt. 

+ + +
Marc holz wird geschäftsführer des  
ifo-instituts 

Marc Holz, bisheriger Bereichsleiter für Sach-
verständigenwesen, Forschung und Entwick-
lung wurde zum 1. August in die Geschäftslei-
tung berufen und übernahm mit Michael 
Müller, Mitgründer und geschäftsführender 
Gesellschafter des Ifo, die Leitung des Prüfins-
tituts. Der Diplom-Chemiker tritt die Nach-
folge von Hans Pfeifer an, der die Geschäfts-
führung altershalber abgegeben hat. „Ich 
freue mich sehr auf die neuen Aufgaben“, so 
Marc Holz. „Es reizt mich unser einzigartiges 
Netzwerk an Dienstleistungen für oberflä-
chentechnische Unternehmen gemeinsam mit 
meinem Kollegen Michael Müller und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiterzu-
gestalten und voranzubringen.“ Gemeinsam 
mit dem Schwesterunternehmen Qubus – Pla-
nung und Beratung Oberflächentechnik 
GmbH und Unternehmensstandorten in Du-
bai, China und Holland bietet das Ifo weltweit 
Dienstleistungen für oberflächentechnische 
Unternehmen an. 

+ + +
25 Jahre harter trocknungsanlagenbau

Die Entwicklung der „Kondensationstrock-
nung auf Wärmepumpenbasis“ wurde 1991 
von Firmengründer Roland Harter gemeinsam 
mit Reinhold Specht geschaffen. Anfänglich 
für die Schlammtrocknung gedacht, wurde 
dieses Verfahren bald für die Haftwassertrock-
nung an Gestellen, später auch in Trommeln 
und Prozessarten optimiert. Das Unternehmen 
expandierte stetig und integrierte zahlreiche 
Fachabteilungen, sodass von der Projektierung 
bis zur schlüsselfertigen Trocknungsanlage al-
les aus einer Hand geliefert wird. Harter plat-
ziert seine Trocknungstechnologie überwie-
gend in der Oberflächentechnik. Neue 
Standbeine sind Pharma und Food. Das Un-
ternehmen befindet sich mit seinen aktuell 60 
Mitarbeitern nach wie vor in Familienbesitz. 
Inhaber sind Prokuristin Ursula Harter, Frau 
des 1998 verstorbenen Roland Harter, und 

Geschäftsführer Reinhold Specht. Weiterer 
Geschäftsführer ist seit 2014 Norbert Feßler. 

+ + +
umicore präsentiert neuen Schwarz- 
rhodium-elektrolyten 

Der neue Schwarz-Rhodium-Elektrolyt  
RHODUNA® 470 Black von Umicore Electro-
plating erzeugt tiefschwarze Schichten. Ein  
L-Wert unter 40 im CIEL*a*b*-Farbraum ist 
möglich. Oberflächen mit RHODUNA® 470 
Black überzeugen durch Abriebbeständigkeit 
und Härte. Schichtdicken bis 0,3 µm können 
abgeschieden werden. Ideal ist der Elektrolyt 
für Schmuck, Uhren, Brillengestelle, Schreib-
geräte oder Accessoires. Der Schwarz-Rho-
dium-Elektrolyt ist für Gestellbetrieb geeignet 
und produziert rissfreie Oberflächen. Auf dem 
Substrat wird eine Vorvergoldung empfohlen. 

Neben RHODUNA® 470 Black bietet Umicore 
Electroplating weitere Elektrolyte, um 
schwarze Schichten zu erzeugen, wie  
RUTHUNA® 490. Der Schwarz-Ruthenium-
Elektrolyt lässt sich direkt auf Kupfer, Nickel, 
Messing oder Bronze abscheiden. Eine Vorver-
goldung oder Vorbeschichtung mit Palladium 
oder einer Palladium-Legierung ist nicht not-
wendig. RUTHUNA® 490 ist für Gestell- und 
Trommelbetrieb geeignet.

+ + +
bia auf der izb

Die BIA Kunststoff- und Galvanotechnik 
GmbH & Co. KG zeigte vom 18. bis zum 
20. Oktober 2016 auf der Internationalen Zu-
lieferbörse (IZB) in Wolfsburg einen Quer-
schnitt ihres Portfolios. „Wir freuen uns, dass 
wir in diesem Jahr erstmals auf dieser wichti-
gen Branchenplattform dabei sein konnten“, 
erklärt Geschäftsführer Jörg Püttbach. BIA 
stellte zahlreiche Produkte aus dem Bereich 
galvanisierter Oberflächen vor – von Stan-
dards wie Glanz- und Mattverchromungen 
über Mehr-K-Technologie bis hin zu Innovati-

Lenken künftig die geschicke (v.l.): ifo-Nach-
folger Marc holz mit hans Pfeifer und dem 
geschäftsführenden gesellschafter Michael 
Müller.
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onen wie dem patentierten BIA Nachtde-
sign oder texturierten Oberflächen (BIA 

Texture Chrome). Auch farbige metallische 
Oberflächen wurden präsentiert. Denn insbe-
sondere im Fahrzeuginterieur ist der Trend zu 
individuelleren Gestaltungsoptionen deutlich 
erkennbar. Dafür hat BIA innovative Technolo-
gien und Verfahren entwickelt, die den Auto-
mobildesignern einen großen Gestaltungsspiel-
raum eröffnen. 

+ + +
„Mach dein ziNQ“: Der neunte Jahrgang  
ist da!

Die Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung (OECD) 
bestätigt, dass immer mehr 
junge Menschen mit einem 
Studium beginnen, als dass 
sie den Weg der dualen 
Ausbildung suchen. Eine 
Überakademisierung 
droht. „In unseren Ausbil-
dungen wird mehr vermit-
telt als nur das Rüstzeug 
für einen begrenzten Arbeitsauftrag. Deshalb 
erzielen Fachkräfte in Deutschland eine höhere 
Arbeitsqualität als in Ländern mit anderen Aus-

bildungssystemen“, weiß 
Carsten Taudt, Geschäftsbe-
reichsleiter Bildung und 
Fachkräftesicherung der IHK 
Nord Westfalen. Das Feuer-
verzinkungsunternehmen 
Voigt & Schweitzer, kurz 
ZINQ®, startete deshalb die 
erfolgreiche „Mach dein 
ZINQ“-Initiative. Am 1. Sep-
tember 2016 begannen 
deutschlandweit 30 neue 
ZINQ-Azubis die gewerblich-
technische Ausbildung zum 
Verfahrensmechaniker für 
Beschichtungstechnik mit 

Schwerpunkt Feuerverzinken. Vor den Azubis 
liegen drei Jahre, in denen sie Theorie im fach-
bezogenen Schulunterricht erlernen und prakti-
sche Erfahrungen im Betrieb sammeln. ZINQ 
bildet derzeit 90 Auszubildende aus, von de-
nen die Verfahrensmechaniker für Beschich-
tungstechnik das Gros bilden.

+ + +
erweiterung der DiPSOL chemicals co. Ltd 

Das japanische Unternehmen DIPSOL Chemi-
cals Co.Ltd hat mit der Gründung der DIPSOL 
Europe GmbH in Düsseldorf einen weiteren 

Schritt für die weltweite Verfügbarkeit ihrer 
Produkte unternommen. Mit dem neuen 
Standort hat DIPSOL aktuell 17 Niederlassun-
gen in zwölf Ländern. Durch Fokussierung der 
Aktivitäten auf das Produktsegment der funkti-
onellen Galvanotechnik und Konzentration der 
Forschungsaktivitäten in diesem Bereich, hat 

benjamin tillwix 
schloss seine 
ausbildung 2010 
erfolgreich ab.

carsten taudt, 
geschäftsbe-
reichsleiter bil-
dung und Fach-
kräftesicherung 
der ihK Nord 
Westfalen

Das deutsche DiPSOL europe team

DiPSOL europe im Life Science center  
Düsseldorf
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sich DIPSOL eine herausragende Stellung und 
hohe Reputation auf dem Markt erarbeitet. 
Mit den Investitionen in den neuen Standort 
wird der Grundstein für einen weiteren Ausbau 
der internationalen Aktivitäten gelegt. In Düs-
seldorf wird DIPSOL Europe ein umfangreiches 
Servicelabor mit angeschlossenem Technikum 
in Betrieb nehmen. Geschäftsführer ist Michael 
Barz. Ihm stehen Uwe Lanksweiert (Technik), 
Patrick Rio (Vertrieb) und Martin Beckmann 
(Service) als Team mit entsprechendem Fach-
wissen zur Seite. 

+ + +
hSO veranstaltet techDay bei bOSch  
Shanghai

Am ersten HSO TechDay im BOSCH Head-
quarter nahmen rund 70 Teilnehmer namhaf-

ter Zink- und Zink-Nickel-Zulieferer aus China 
sowie Mitarbeiter von BOSCH China, Malaysia 
und Deutschland teil. „Die Vorbereitung des 
TechDays hat circa ein halbes Jahr in Anspruch 
genommen. Die hohe Resonanz der eingelade-
nen Gäste zeigt uns aber, dass wir alles richtig 
gemacht haben“, so Webb Lin, Geschäftsfüh-
rer der HSO Shanghai Ltd. Referiert wurde 
über Fehlerquellen und Lösungen im Bereich 
alkalisch Zink, sauer und alkalisch Zink Nickel 
in Verbindung mit Passivierungen und Versie-
gelungen sowie neue hocheffiziente und duk-
tile alkalische Zink-Nickel-Systeme (HSO PRO-
TEC II). „Ein mehr als erfolgreiches Seminar, 
und das nicht nur aus unserer Sicht, sondern 
auch BOSCH war sichtlich begeistert vom ers-
ten HSO-BOSCH TechDay!“, so HSO Ge-
schäftsführer Lukas Henningsen.

+ + +
chrom-Müller: Neuer azubi gewinnt iPad air 2

„Zeig uns Dein Gesicht!“, lautete eine Kampa-
gne der Handwerkskammer Konstanz, mit der 
neue Auszubildende aufgerufen waren, ein 
Foto von sich auf einer Facebookseite hochzu-
laden. Gewonnen hat Ali Kenan, der bei 
Chrom-Müller Metallveredelung in Oberndorf 
in diesem Jahr seine Ausbildung zum Oberflä-
chenbeschichter begonnen hat. Da sein Foto 

die meisten „Likes“ erhielt, bekam er vom Prä-
sidenten der Handwerkskammer (HWK) Kons-
tanz, Gotthard Reiner, ein iPad Air überreicht. 

„Wir sind sehr stolz, dass unser Azubi der 
glückliche Gewinner des iPads ist!“, teilte der 
Spezialist für Galvanik und Oberflächenverede-
lung jetzt mit. Im Rahmen seines Besuches 
habe sich der HWK-Präsident zudem ausführ-
lich über den Ausbildungsberuf des Oberflä-
chenbeschichters informiert. 

Die Medienkampagne der HWK Konstanz bot 
Ausbildungsbetrieben der Region im Rahmen 
des bundesweiten Tags des Handwerks die 
Möglichkeit, auf ihren Betrieb und damit auf 
die Branche aufmerksam zu machen und ihre 
neuen „Azubis als Helden“ zu feiern.

Die teilnehmer des hSO bosch techDay in 
Shanghai

Übergabe des iPads an ali Kenan (2. v.l.)

Stellenanzeige

ihre aufgaben:

•	 selbständige	u.	eigenverantwortliche	Kundenbetreuung	 im	In-
nen- und Außendienst

•	 technischer	Support	und	kaufmännische	Betreuung	von	Kun-
den 

•	 selbständige	Bearbeitung	von	Anfragen	und	Angeboten
•	 Übernahme	u.	gezielter	Ausbau	des	bestehenden	Kundenstam-

mes
•	 Aktive	Beteiligung	an	der	Entwicklung	unserer	Marketing-	u.	

Werbeprogramme

ihre Qualifikationen:

•	 Kenntnisse	 in	der	Pumpen-	u.	Filtertechnik	 für	 chemisch	 ag-
gressive Medien

•	 idealerweise	Erfahrung	in	der	Galvanik	(Beschichtungstechnik	
und/oder Chemie)

•	 fundierte	Vertriebserfahrung
•	 Teamfähigkeit,	Eigeninitiative,	sicheres	Auftreten	u.	Einsatzbe-

reitschaft
•	 sehr	gute	Englischkenntnisse	in	Wort	u.	Schrift	(auch	bzgl.	des	

techn. Vokabulars)

Unser Angebot richtet sich an eine ambitionierte u. dynamische 
Person mit Branchen- und Vertriebserfahrung, die ihre Zukunft 
eigenverantwortlich steuern möchte. Für eine erfolgreiche Tätig-
keit bieten wir Ihnen eine leistungsgerechte Vergütung und eine 
umfassende Produkt- und Anwendungsschulung.

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung in Deutsch und 
Englisch unter Angabe Ihrer frühesten Verfügbarkeit und Ihrer 
Gehaltsvorstellung per Email an: bettina.wolff@serfilco.de

Als Ausrüster für Pumpen und FiItertechnik in der Galvanik u. 
Oberflächenveredelung bietet SERFILCO eine großartige Chance 
zum Einstieg bei einem führenden Unternehmen als:

Vertriebsingenieur Deutschland
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brandschutzforen gehen in die zweite runde
Unzählige Großbrandschäden in den ver-
gangenen Jahren haben die Betreiber von 
Galvaniken und anderen oberflächentech-
nischen Betrieben aufschrecken lassen und 
gleichzeitig den Fokus der Versicherer auf die 
Galvano- und Oberflächentechnik gelenkt. 
Feuer- und Explosionsschäden gehen meist 
nahtlos über in Umweltschäden und führen 
in aller Regel zu langjährigen Betriebsunter-
brechungen. Unterbringung von Kundenauf-
trägen bei Wettbewerbsunternehmen, Verlust 
von Marktanteilen, Kunden, Image oder 
Mitarbeitern sind nur einige der großen He-
rausforderungen, die der Unternehmer nach 
einem Großfeuerschaden parallel zur Scha-
densabwicklung und dem Wiederaufbau zu 
bewältigen hat.
In seinen beiden Brandschutzforen 

am 9. Februar 2017 in Dortmund und 
am 14. Februar 2017 in Würzburg 

betrachtet der ZVO mit Praxisvorträgen 
namhafter Referenten Großfeuerschäden aus 
dem Blickwinkel des vorbeugenden techni-
schen Brandschutzes, seiner Organisation 
und der Implementierung im Betrieb. Hier 
erhalten Sie Informationen aus der Branche 
für die Branche.  

Das Seminar gibt Einblicke in den vor-
beugenden organisatorischen und techni-

schen Brandschutz in Galvanikbetrieben, 
denn die Versicherbarkeit von Galvanobetrie-
ben wird mittelfristig nicht mehr maßgeblich 
über die Jahresprämie, sondern von der Be-
reitschaft der Unternehmen abhängig sein, 
Brandschutzanforderungen und -maßnah-
men der Versicherer umzusetzen. 

Das Seminar richtet sich an 
•	 Unternehmer/Inhaber/Geschäftsführer/

Betreiber 

•	 Leitende	Mitarbeiter/Betriebsleiter				
•	 Brandschutzbeauftragte
•	 Fachkräfte	für	Arbeitssicherheit
•	 Umweltschutz-	 und	 Immissionsschutzbe-

auftragte
von Galvaniken und anderen oberflächenbe-
arbeitenden Unternehmen, aber auch an 
•	 Beschäftigte	 aus	 der	 Versicherungswirt-

schaft, Berufs- und Freiwillige Feuerwehr.
 

brände in galvaniken können verheerende und existenzbedrohende Folgen haben.



78

tipps und termine

thementage zur grenz- und Oberflächentechnik 2017

ZVO

grundlagen der galvano- und Oberflächentechnik: 
2017 mit zwei terminen

Die 12. Thementage zur Grenz- und Oberflächentechnik 
(GOT) finden am 14. und 15. März 2017 im Bio-See-
hotel Zeulenroda/Thüringen statt. Themenschwerpunkte 
der von INNOVENT e.V. Technologieentwicklung ver-
anstalteten Tagung werden sein: 
•	 Trennschichten,
•	 nanostruktiurierte	Hybridmaterialien,
•	 Smart	Flexibles	(Papier,	Verpackung,	Textilien	und	Fo-

lien,
•	 Oberflächenbehandlung	für	photonische	Anwendungen,
•	 neue	Trends	in	der	Oberflächentechnik.
Referenten werden zu den jeweiligen Themen 15-minüti-
ge Kurzvorträge halten. Zielgruppen sind Fachpublikum 
und Entscheidungsträger aus der Industrie, Wissenschaft 
und Forschung. 

Am 16. März 2017 findet das Kolloqium Dünne Schich-
ten in der Optik statt. Dort werden folgende Themen-
schwerpunkte behandelt:
•	 neue	Herstellungstechnologien	und	Materialien	für	op-

tische Schichten,
•	 ganzheitliche	 Simulation	 der	 Eigenschaften	 optischer	

Schichten,
•	 Beschichtung	von	Lithografieoptiken,
•	 Beschichtung	für	Femto-	und	Attosekunden-Laser.
Parallel dazu wird am 14. März in Zusammenarbeit mit 
der TU Chemnitz ein Workshop zum Thema „Nano-
strukturierte Hybridmaterialien“ angeboten. 

Weitere Informationen 

und Anmeldebedingungen unter: 

www.thgot.de

Das Grundlagenseminar Galvano- und 
Oberflächentechnik des ZVO findet im 
nächsten Jahr an zwei Terminen in Schwä-
bisch Gmünd statt:
•	 7.	bis	9.	März	2017
•	 24.	bis	26.	Oktober	2017

Die Veranstaltung ist vor allem in der 
Zulieferindustrie sehr beliebt. Zielgrup-
pen sind Abnehmer von Oberflächen wie 
Entwickler und Konstrukteure, technische 
Kaufleute und Einkäufer, aber auch Pro-
jekt- und Vertriebsingenieure Anlagenbau  
 

sowie Verfahrenschemie und Seiten- und 
Wiedereinsteiger in die Galvano- und 
Oberflächentechnik. 

Informationen und Anmeldung:

www.zvo.org/Veranstaltungen,

Persönliche Beratung:

mail@zvo.org, 02103 / 25 56 10

Die thementage werden 
von der iNNOVeNt e.V. 
technologieentwicklung 
Jena veranstaltet.
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Partielle bauteilsauberkeit: spezielle Lösungen 
für besondere anforderungen
Die Fachtagung „Partielle Bauteilreinigung 
an Funktions- und Verbindungsflächen“ 
am 24. November 2016 in der Messe Ulm 
vermittelt Grundlagen, Expertenwissen, be-
währte Lösungen und Praxisberichte.

Der erste Vortragsblock beschäftigt sich 
unter anderem mit den Anforderungen an par-
tiell zu beschichtende Oberflächen aus Sicht 
des physikalisch-technischen Aufbaus, der Bau-
teilverschmutzung und der Folgeverfahren Kle-
ben, Schweißen, Beschichten und Montieren. 
Ein Überblick über die zur Verfügung stehen-
den Verfahren für die partielle Bauteilreinigung 
steht hier ebenfalls auf der Agenda. Darüber 

hinaus werden Messverfahren und Techniken 
zur Oberflächenkontrolle vorgestellt. 

In der zweiten Session geht es um die 
Auswahl der zweckmäßigen Reinigungs-
technologie. Dabei werden die Grundlagen, 
Funktionsprinzipien sowie Möglichkeiten 
und Grenzen der Laserstrahl- und Plasmarei-
nigung detailliert präsentiert.

Im dritten Themenblock berichten An-
wender über ihre Erfahrungen. 

Das Programm richtet sich an Fach- und 
Führungskräfte aus den Bereichen Entwick-
lung, Konstruktion, Prozessvalidierung, 
Technologie, Arbeitsvorbereitung, Fertigung 

und Qualitätssicherung. Zu den angespro-
chenen Branchen zählen Automobilindus-
trie, Maschinenbau, Elektronik und Elektro-
technik, Feinmechanik, Optik, Weiße Ware, 
Medizintechnik, Life Science sowie Oberflä-
chen- und Beschichtungstechnik. 

Die begleitende Fachausstellung bietet 
den Direktkontakt zu führenden Anbietern 
der Branche und die Übersicht zu deren An-
geboten.

Weitere Informationen, das komplette 
Programm und die Referenten sowie Anmel-
deunterlagen sind unter www.fairXperts.de 
zu finden. 

Die Fachtagung bietet antworten auf die Frage: Wie lässt sich die für 
Folgeprozesse erforderliche bauteilsauberkeit effizient und auch auto-
matisiert partiell erreichen?

Die tagung präsentiert die grundlagen, Funktionsprinzipien sowie 
Möglichkeiten und grenzen der Plasmareinigung detailliert.
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DGO

24. Leipziger Fachseminar

DGO

19. Werkstofftechnisches Kolloquium

Für das 24. Leipziger Fachseminar, das am 
9. März 2017 von 9 bis 16 Uhr im bewährten 
Congress Center der Leipziger Messe GmbH 
stattfindet, sind die Vorbereitungen in vollem 
Gange. Das 24. Leipziger Fachseminar wird 
wieder parallel zu den Fachmessen Z und IN-
TEC stattfinden.

Das Organisationsteam der DGO-Be-
zirksgruppen Thüringen und Sachsen hat 
wieder ein vielseitiges, praxisorientiertes Vor-
tragsprogramm geplant. Mit heutigem Stand 
sind unter anderem folgende Vortragsthemen 
vorgesehen:
•	 Von	 der	 Prozessüberwachung	 zur	 Pro-

duktqualität
•	 Tribologische	Systeme
•	 	Phosphatieren
•	 Energiesparende	Trocknungstechnik
•	 Update	REACH
•	 Brandschutz
•	 Recycling	 in	Vor-	und	Nachbehandlungs-

prozessen 
Die fachbegleitende Ausstellung bietet Raum 
für Information, Erfahrungsaustausch und 
Kundengespräche vor Ort. Anmeldungen 
für die Ausstellung sind unter www.zvo.org/

Veranstaltungen möglich. Erstmals 
ist im Beteiligungspreis der Standbe-
treuer inkludiert. Ebenfalls neu: Aus-
steller  können ihren Stand bereits am 
Vortag der Veranstaltung im Congress 
Center Leipzig aufbauen (15 bis 19 Uhr).

Zum achten Mal wird der LEIPZIGER 
GALVANOPREIS vergeben. Alle Unterneh-
men der Galvano- und Oberflächentechnik, 
also 
•	 Rohstofflieferanten
•	 Verfahrenschemielieferanten
•	 Anlagenlieferanten
•	 Komponentenlieferanten
•	 Galvaniken/Beschichter
•	 Sonstige	Branchenmitglieder	
können sich bewerben oder vorgeschlagen 
werden. 
Unternehmen, die innovative 
•	anlagentechnische	Leistungen	
•	verfahrenschemische	Leistungen
•	 materialeffiziente	Lösungen
•	 energieeffiziente	Lösungen
•	 ökologische	Lösungen
•	 strategische	Unternehmens-/Management-

konzepte 

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

Die Bewerbung für 2017 muss bis zum 
31. Dezember 2016 mit einer aussagekräfti-
gen Begründung (Abstract, alternativ Kurz-
präsentation mit maximal zehn Folien) bei 
marion.regal@t-online.de oder uvieweger@
gmx.de unter dem Betreff GALVANOPREIS 
2017 eingehen. 

Der Preisträger erhält die Möglichkeit, 
sein Thema zu Beginn des Leipziger Fachse-
minars in einem 20-minütigen Vortrag vor-
zustellen, sowie einen Bronze-Pokal, eine Ur-
kunde und eine Rezension in der Zeitschrift 
GALVANOTECHNIK. 

Am 16. und 17. März 2017 findet im Zentralen Hörsaalgebäude der 
TU Chemnitz das 19. Werkstofftechnische Kolloquium (WTK) statt. 
Das Kolloquium bietet eine Plattform, um aktuelle Forschungsergeb-
nisse und Trends aus der Werkstoff-, Oberflächen- und Fügetechnik 
zu präsentieren. Veranstalter ist das Institut für Werkstoffwissenschaft 
und Werkstofftechnik (IWW), vertreten durch die Professoren Tho-
mas Lampke, Guntram Wagner und Martin F.-X. Wagner. 

Beim WTK werden Themen zur Werkstoff- und Oberflächen-
technik, Fügen, Wärmebehandlung, Verbundwerkstoffe und Werk-
stoffverbunde behandelt. Unternehmen sind eingeladen, sich an der 
Industrieausstellung zu beteiligen. Zudem können Industrieaussteller 
in fünfminütigen Impulsvorträgen über ihre Produkte informieren. 
Wie bereits im Vorjahr findet der ELCH-Kurs „Elektrochemisches 
Beschichten“ statt. Die Veranstaltung bietet vielfältige Möglichkeiten, 
um mit Fachkollegen, Industrievertretern und Teilnehmern in Erfah-
rungsaustausch zu treten und neue Kontakte zu knüpfen.

Wissenschaftliche Beiträge werden in Form von Vorträgen und 
Postern präsentiert. Thematische Schwerpunkte des Kolloqiums 
werden sein: galvanische Metallabscheidung und Anodisieren, ther-
mische Beschichtungstechnik, Leichtbauwerkstoffe, Verbundwerk-
stoffe und Werkstoffverbunde, Fügen mit Schwerpunkt Solid Sta-

te Verfahren, additive Fertigung und ultrafeinkörnige Materialien, 
Werkstoffprüfung, Ermüdung und Schädigung sowie Wärmebe-
handlung. 

Weitere Informationen: www.wtk.tu-chemnitz.de

im rahmen des Leipziger Fachseminars wird 
auch wieder der LeiPziger gaLVaNOPreiS 
verliehen.

Das 19. Werkstofftechnische Kolloquium findet wie gewohnt an der  
tu chemnitz statt.
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zVO-Veranstaltungskalender
termin Veranstaltung Ort Kontakt

09.02.2017 ZVO-Brandschutzforum Dortmund www.zvo.org

14.02.2017 ZVO-Brandschutzforum Würzburg www.zvo.org

07.-09.03.2017 Grundlagen der Galvano- und Oberflächenttechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

09.03.2017 24. Leipziger Fachseminar Leipzig www.dgo-online.de

23./24.03.2017 26. Fachtagung Industrielle Reinigung 2017 Ulm www.industrielle-reinigung.de

24.-28.04.2017
WELT DER OBERFLÄCHE Hannover 2017 / Hannover 
Messe

Hannover www.zvo.org

11.-14.05.2017 70. BIV-Verbandstag Berlin www.biv.org

17./18.05.2017 39. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

13.-15.09.2017 ZVO-Oberflächentage 2017 Berlin www.oberflaechentage.de

24.-26.10.2017 Grundlagen der Galvano- und Oberflächenttechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

15.03.2018 Experten-Workshop „Elektronik & Edelmetalle“ Berlin www.dgo-online.de

16./17.05.2018 40. Ulmer Gespräch Neu-Ulm www.dgo-online.de

05.-07.06.2018 WELT DER OBERFLÄCHE Stuttgart 2018 / O&S Stuttgart www.zvo.org

19.-21.09.2018 ZVO-Oberflächentage 2018 Leipzig www.oberflaechentage.de
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