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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

das Zusammenwirken von wissenschaftlicher 
Grundlagenforschung und der Entwicklung 
innovativer Verfahren ist eine fundamentale 
Voraussetzung für die Zukunft der Oberflä-
chentechnik. Europaweite Autorisierungs-
verfahren zum Schutz der Umwelt und jahr-
zehntelanges Know-how im Umgang mit 
kritischen Stoffen können nur dann zu einer 
effektiven und effizienten Synthese gelangen, 
wenn die in der universi-
tären Forschung bislang 
noch wenig präsente Gal-
vanotechnik eine größere 
Bedeutung erfährt. Eine 
zunehmend geforderte res-
sourcen- und umweltscho-
nende Produktion auf der 
einen und wirtschaftliche 
Erfordernisse einer überwiegend mittelstän-
disch geprägten Traditionsbranche auf der 
anderen Seite bedürfen der Anbindung an die 
wissenschaftliche Forschung, um den aktuel-
len Herausforderungen zu begegnen. 

Vor dem Hintergrund dieser Überzeu-
gung haben der ZVO und die DGO im Jahr 
2010 den Lehrstuhl für Elektrochemie und 
Galvanotechnik an der Technischen Univer-
sität (TU) Ilmenau in Thüringen durch die 
Übernahme einer Stiftungsprofessur erhalten. 
Nun hat die TU Ilmenau den Lehrstuhl in ih-
ren Haushalt übernommen und setzt damit 
ein Zeichen für die Bedeutung von Elektro-
chemie und Galvanotechnik an ihrem Stand-
ort. Anlässlich einer feierlichen Veranstaltung 
zum Übergang der ZVO-Stiftungsprofessur 
an die TU sprach deren Rektor, Peter Scharff, 
den Vertretern von ZVO und DGO seinen 
Dank aus und betonte, dass es dieses Fachge-
biet ohne den ZVO nicht geben würde.

Fünf Jahre sind seit der Übernahme der Stif-
tungsprofessur vergangen, und in diesen Jah-
ren ist unter der Leitung des Lehrstuhlinha-
bers Professor Andreas Bund viel geschehen. 
Scheinbar aus der Not geboren ist hier eine 
tragfähige Zusammenarbeit zwischen dem 
Beirat unter Vorsitz von Rainer Venz (DGO) 
und der Universität entstanden, die auch in 
Zukunft fortgesetzt werden wird. Dazu wird 

sich der Beirat neu konsti-
tuieren und so den gegen-
seitigen Austausch weiter 
vorantreiben.

Zu den herausragenden 
Ereignissen der Stiftungs-
professur als ein für den 
ZVO bislang einzigartiges 
Projekt gehört sicherlich 

die Schaffung des deutschlandweit einmali-
gen Masterstudiengangs Elektrochemie und 
Galvanotechnik im Wintersemester 2013/14. 
Mit dieser Entscheidung stärkte der Rektor, 
der selbst Chemiker ist, die Forschung und 
Lehre dieses Fachbereichs. Mit dem „Me-
gatrend Energieversorgung“ benannte er 
ein wichtiges Stichwort für die vielfältigen 
Anwendungsfelder der Elektrochemie und 
Galvanotechnik, die in diesen Tagen eine 
wahre Renaissance erleben. Ein weiterer For-
schungsschwerpunkt des Fachbereichs ist die 
elektrochemische Oberflächentechnik. 

Die Übernahme der Stiftungsprofessur 
und die daraus nun folgende langfristige Ko-
operation sind Meilensteine in der jüngeren 
Entwicklung hin zu einem Wirtschaftsver-
band, der damit die enge Anbindung an die 
Forschung gewährleistet. Die Umwandlung 
der Professur in eine vom Land Thüringen 
finanzierte Stelle kann als Bekenntnis zur Be-

Die Übernahme  
der Professur ist  
ein Bekenntnis zur  
Bedeutung der  
galvanotechnik.

Walter Zeschky, ZVo-Präsident

ZVo-stiftungsprofessur im haushalt 
der Tu-ilmenau

deutung der Galvanotechnik für den Univer-
sitätsstandort Deutschland gewertet werden. 
Für den ZVO und die DGO ist die beschlos-
sene weitere Zusammenarbeit ein Signal für 
eine nachhaltige und wissenschaftlich gesi-
cherte Entwicklung der Galvanotechnik. In 
diesem Sinne wünsche ich unseren Mitglie-
dern und Lesern einen guten Start in ein er-
folgreiches Jahr 2016.

Ihr

Walter Zeschky
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aus den Verbänden

Neue mitglieder

Wir begrüßen zum 1. Januar 2016 folgende 
Neu-Mitglieder (sortiert nach Eingang des 
Mitgliedsantrages):

Dgo/Persönliche mitglieder
• Manfred Böge, Hamburg 
• Timo Böge, Hamburg 
• Dr. Michael Krumm, Singen 
• Martin Leimbach, Ilmenau 
• Lars Lösing, Ilmenau 
• Christian Mösle, Ilmenau 
• Sebastian Sieves, Waldbronn 
• René Berger, Rochlitz

Dgo
• Innovent e.V., Jena

ZVo
• VIEMETALL Viersener Metallveredlung  
 Pottel GmbH & Co. KG, Viersen, 
• bi.bra Abwassertechnik GmbH, Dresden 
• plating elctronic GmbH, Denzlingen 
• BIA Kunststoff- und Galvanotechnik  
 GmbH & Co. KG, Solingen 
• Biacchessi GmbH & Co. KG, Solingen 

• DHR Oberflächenveredelung GmbH, Forst 
• Imhof Hartchrom GmbH, Karlstadt 
• C. Hübner GmbH, Marktoberdorf 
• C+C Krug GmbH, Ottendorf-Okrilla 
• Fischer GmbH & Co. KG, Katzenelnbogen 
• Kunststofftechnik Bernt GmbH, Kaufbeuren 
• Karl Simon GmbH & Co. KG, Aichhalden 
• Boryszew Oberflächentechnik Deutschland  
 GmbH, Prenzlau 
• gebr. böge Metallveredelungs GmbH,  
 Hamburg 
• SAXONIA Galvanik GmbH, Halsbrücke 
• Heinze-Kunststofftechnik GmbH & Co. KG,  
 Herford 
• HeRo-Galvanotechnik GmbH, Herford  
• Sächsische Metall- und Kunststofftechnik  
 GmbH, Oberlungwitz 
• Schrick GmbH, Solingen 
• Pesch Galvanotechnik GmbH,  
 Mönchengladbach 
• Stiel Galvanik GmbH & Co. KG, Velbert 
• August Dalbeck, GmbH, Velbert 
• H. D. Lenzen Bandverzinkung  

 GmbH & Co. KG, Hagen 
• Willy Remscheid GmbH, Solingen 
• Klees Kunststoff + Anlagenbau GmbH,  
 Limburg 
• Bolta Werke GmbH, Leinburg 
• Gerhardi Kunststofftechnik GmbH,  
 Lüdenscheid 
• Rosenberger Hochfrequenztechnik  
 GmbH & Co. KG, Fridolfing 
• Galvano Weis GmbH & Co. KG, Emmering 
• Alfred Lück Eloxal, Solingen 
• L. Weisen Shne GmbH + Co. KG, Velbert 
• Detlef Bingen GmbH, Langenfeld 
• Jacobs nci, Lomm/Niederlande 
• Hartchrom Meuter Ernst Meuter  
 GmbH & Co. KG, Solingen 
• NovoPlan GmbH Oberflächen- und  
 Werkstofftechnik, Aalen

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

ZVO: Neumitglied Schrick GmbH

ansprechpartner für alle fragen der  
industriellen oberflächenveredelung
Die schrick gmbh mit sitz in solingen, seit 
Januar 2016 mitglied im ZVo, ist ein seit 
über 100 Jahren familiengeführtes unter-
nehmen für hochwertige galvanisierung von 
metallteilen. 

Bis zur Gründung der GmbH 1995 wurden 
bei Schrick vorwiegend Zinkdruckgussteile 
poliert, geschliffen, trowalisiert und mit Cu-
Ni-Chr beschichtet. Nun besteht das Leis-
tungsspektrum aus Verzinken, Vernickeln, 
Verchromen/Hartverchromen, Dickschicht-
passivieren (Chrom VI-frei), Gleitschleifen, 
Strahlen mit Glasperlen und Tempern. Die 
Kundenstruktur von Schrick ist vielseitig 

und besteht überwiegend aus langjährigen 
Stammkunden. Hauptsächlich betreut das 
Unternehmen Automobilzulieferer sowie 
Unternehmen aus der Schneidwaren- und 
der metallverarbeitenden Industrie. Ende 
2006/Anfang 2007 hat Schrick den Betrieb 
umfangreich modernisiert. Es sind kontinu-
ierlich zehn Mitarbeiter beschäftigt. Heute 
wird das Unternehmen durch die Tochter 
Sabine Hammer-Wolber – in der vierten 
Generation – und Dietmar Schrick geführt. 
Dietmar Schrick ist Mitglied im Vorstand der 
Galvaniseurinnung Solingen und Mitglied 
des Meisterprüfungsausschusses der HWK 
Düsseldorf. 

Das umfangreiche leistungs-
spektrum der schrick gmbh 
reicht vom Verzinken, Vernickeln 
und Verchromen über Dick-
schicktpassivieren bis zum gleit-
schleifen, strahlen und Tempern.
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aus den Verbänden

2015 zeichnete das Deutsche handwerk 
gleich in mehreren Wettbewerben den Nach-
wuchs aus. Die Qualität der eingereichten 
arbeiten belegt eindrucksvoll das hohe leis-
tungsniveau.

Sie sind die junge Elite im Handwerk: Die 
besten Gesellinnen und Gesellen wurden 
am 5. Dezember 2015 im Rahmen des Leis-
tungswettbewerbs des Deutschen Handwerks 
(PLW – Profis leisten was) in Frankfurt am 
Main ausgezeichnet. Die Ehrung nahmen 
Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer, 
Tarek Al-Wazir, stellvertretender Ministerprä-
sident in Hessen und Minister für Wirtschaft, 
Energie, Verkehr und Landesentwicklung, 
sowie Bernd Ehinger, Präsident der Hand-
werkskammer Frankfurt-Rhein-Main, vor. 
„Die Qualität und große Bandbreite der Bei-
träge belegen eindrucksvoll, welch hohes Leis-
tungsniveau in der betrieblichen Ausbildung 
im Handwerk vermittelt wird. Mit ihrem 
Können und Tatendrang sind diese jungen 
Menschen Vorbilder für den handwerklichen 
Nachwuchs“, so Wollseifer lobend. Geehrt 
wurden ebenfalls die ersten Preisträger des 
Gestaltungswettbewerbs „Die gute Form im 
Handwerk – Handwerker gestalten“. An den 
bundesweiten Ausscheidungswettbewerben 
der Innungen, Handwerkskammern und 
Fachverbände zum Leistungswettbewerb be-
teiligen sich jährlich mehrere Tausend Ge-
sellen. Über 850 Landessieger stellten 2015 
in rund 130 Wettbewerbsberufen (inklusive 
Fachrichtungen) ihr fachliches Können unter 
Beweis. 274 von ihnen konnten sich über die 
besondere Auszeichnung mit einem der ers-
ten drei Plätze freuen, davon 115 erste, 88 
zweite und 71 dritte Bundessieger. 

Wettbewerbe für Profis

Der 64. Leistungswettbewerb des Deutschen 
Handwerks (PLW – Profis leisten was) wurde 
2015 erneut unter der Schirmherrschaft des 
Bundespräsidenten Joachim Gauck durchge-
führt. Ausrichter war die Handwerkskammer 
Frankfurt-Rhein-Main. Als Träger des Leis-
tungswettbewerbs sowie des 27. Wettbewerbs 
„Die Gute Form im Handwerk – Handwer-
ker gestalten“ wurden der Zentralverband des 

Deutschen Handwerks (ZDH) und die Stif-
tung für Begabtenförderung im Handwerk 
(SBB) bei der Ausführung durch das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) unterstützt.

Im Wettbewerb „Die gute Form im 
Handwerk – Handwerker gestalten“ wurden 
2015 die Ausscheidungen auf Bundesebene 
in 34 Wettbewerbsberufen ausgetragen. In 
den ausgewählten Gewerken bewertete der 
Wettbewerb ästhetische Qualität, schöpfe-
rische Phantasie, Formgebung und Gestal-
tung der Gesellenstücke. In den ersten drei 
Siegerkategorien wurden 26 Teilnehmer als 
erste Preisträger, 17 als zweite Preisträger 
und zwölf als dritte Preisträger ermittelt. Der 
Wettbewerb zeigt auf, welch hohe Bedeutung 
die Formgebung und Gestaltung in verschie-
denen Handwerksberufen hat und wie sich 
Jugendliche mit viel Kreativität darin indivi-
duell entfalten können. 

Bundessieger aus den  
BiV-handwerken

Der BIV freut sich gemeinsam mit den 
Ausbildungsbetrieben über insgesamt sechs 
Bundessieger und einen Zweitplatzierten in 
seinen Handwerken, die eindrucksvolle Ge-
sellenstücke abgeliefert haben. Aus dem Be-
ruf des Oberflächenbeschichters konnte kein 
Bundessieger ermittelt werden.

Die Sieger und Platzierten 2015 des Leis-
tungswettbewerbs im Überblick:
•	 Daniel	Lingen,	Graveur	Reliefgraviertech-

nik, gravierend Till Esser, Düsseldorf
•	 Simon	 Läugner,	 Metallbildner	 Ziselier-

technik, Ernst Strassacker KG, Süßen
•	 Friedrich	Duregger,	Metallbildner	Gürtler-	

und Metalldrücktechnik, Dinnebier Licht-
technik GmbH, Wuppertal 

•	 Johannes	 Zerres,	 Metallbildner	 Gürtler-	
und Metalldrücktechnik, Zerres Metallbau 
GmbH, Kleinmaischeid (II. Bundessieger)

Im Wettbewerb „Die gute Form“, in dem De-
sign und Gestaltung im Vordergrund stehen, 
gewannen:
•	 Leonhard	Nemeth,	Metallbildner	Ziselier-

technik, Kunstgießerei Kayser, Düsseldorf

•	 Lisa	 Buchmeier,	 Metallbildner	 Gürtler-	
und Metalldrücktechnik, Staatliche Zei-
chenakademie Hanau

•	 Daniel	Lingen,	Graveur	Reliefgraviertech-
nik, gravierend Till Esser, Düsseldorf

Der BIV gratuliert den Siegern und ihren 
Ausbildungsbetrieben ganz herzlich. 

BIV: Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks 2015

Der Nachwuchs kann 
sich sehen lassen

arbeit von Daniel lingen, graveur reliefgra-
viertechnik, gravierend Till esser, Düsseldorf

arbeit von Johannes Zerres, metallbildner 
gürtler- und metalldrücktechnik, Zerres  
metallbau gmbh, Kleinmaischeid

arbeit von lisa Buchmeier, metallbildnerin 
gürtler- und metalldrücktechnik, staatliche 
Zeichenakademie hanau
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aus den Verbänden

für die ZVo-oberflächentage 2016 vom 
21. bis 23. september im Kongresshaus 
garmisch-Partenkirchen ruft das ressort 
Kommunikation des ZVo noch bis zum 
31. Januar 2016 zur einreichung von Vor-
trägen zu folgenden schwerpunktthemen 
bzw. jährlich wiederkehrenden Themen 
auf:

schwerpunktthemen 2016

•	 Funktionelle	Oberflächensysteme
•	 	Industrie	 4.0	 –	 Funktionelle	 Oberflä-

chensysteme: Bedeutung für die Gal-
vanotechnik und Betrachtung der Ist-
Situation

•	 Mobilität	 von	 morgen	 –	 Relevanz	 für	
Galvano- und Funktionelle Oberflächen-
systeme

•	 Die	 deutsche	 Galvano-	 und	 Oberflä-
chentechnik im internationalen Wettbe-
werb – Ein Markt im Wandel

•	 Bandgalvanisierung
•	 Update	REACH

Wiederkehrende Themen

•	 Ergebnisse	 aus	 der	 Forschung	 –	 Junge	
Kollegen 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	

Oberflächentechnik
•	 Materialeffizienz	 in	 der	 Galvano-	 und	

Oberflächentechnik
•	 Industrielle	 Bauteilreinigung	 und	 Vor-

behandlung
•	 Aus	der	Anwendungstechnik
Für einen Vortrag werden 30 Minuten in-
klusive zehn Minuten für die Diskussion 

angesetzt. Produkt-/Werbevorträge wer-
den nicht angenommen. Dafür stehen die 
kostenpflichtigen Marketingvorträge zur 
Verfügung, die gleich zu Beginn des Kon-
gresses im Programm platziert werden. 

stichtag für die anmeldung von 
Vorträgen ist der 31. Januar 2016

Die Einreichung von Vorträgen erfolgt 
ausschließlich online unter www.ober-
flaechentage.de. Jeder Vortrag muss mit ei-
nem Vortragsabstract sowie einer Kurzvita 
des Referenten im Word-Format versehen 
sein. Entsprechende Musterdateien finden 
Sie auf der Internetseite. Bis Ende März 
2016 – nach Strukturierung des Gesamt-
programms – erfolgt die Benachrichti-
gung, ob der Vortrag angenommen wurde.

Von jedem Referenten werden für die 
passwortgeschützte Einstellung des Vor-
trags unter www.oberflaechentage.de bis 
zum 10. September 2016 die Vortragsfo-
lien benötigt. Eine Textlangfassung kann 
optional mit eingereicht werden; sie emp-
fiehlt sich insbesondere für die redaktio-
nelle Berichterstattung.

marketingvorträge zu  
Kongressbeginn

Am ersten Tagungstag können zu Beginn 
Produktneuheiten in fünfminütigen Mar-
ketingvorträgen vorgestellt werden, deren 
Vertiefung in der fachbegleitenden Indus-
trieausstellung als Dialog mit Interessenten 
fortgesetzt werden kann. Diese Marketing-
vorträge sind kostenpflichtig (€  1.400,- 
für ZVO-Mitglieder, €  2.000,- für Fir-
menmitglieder aus BIV, DGO oder FiT, 
€  2.800,- für Nicht-Mitglieder, jeweils 
zzgl. MwSt.). Vorschläge für diese Vorträge 
sind bei Einreichung mit „Marketingvor-
trag 2016“ zu kennzeichnen. 

 ZVO: Oberflächentage 2016

Call for 
Papers
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aus den Verbänden

um die praktische umsetzung der leitlinien für eine qualitätssichern-
de Prozessführung in der Bauteilreinigung weiter voranzutreiben, 
initiiert der fiT 2016 Projekte zu den Themen ultraschallreinigung, 
filmische Verunreinigungen und reinigerkompendium.

In wertschöpfenden Bereichen der Fertigung erfolgt die Prozessfüh-
rung wissensbasiert. Eine Ausnahme stellt die Bauteilreinigung dar. 
Hier basieren Prozessführung und -eingriffe bisher meist auf der Er-
fahrung einzelner Mitarbeiter. Damit lassen sich die weiter steigenden 
Anforderungen an Qualität, Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit 
der Teilereinigung jedoch nicht erfüllen. Um dies zu ändern, erarbei-
tete der FiT zunächst Leitlinien für eine qualitätssichernde Prozess-
führung. Deren praktische Umsetzung erfordert allerdings innovative 
Entwicklungen in der Technik sowie neue Methoden der Wissensver-
knüpfung, -speicherung und -vermittlung. Dazu ist der FiT ebenfalls 
aktiv und hat in Zusammenarbeit mit Instituten und Industriepart-
nern verschiedene Projekte ins Leben gerufen.

reinigerkompendium 

Das Internet gewinnt als Informationsmedium ständig weiter an Be-
deutung – auch wenn es um die industrielle Teilereinigung geht. Al-
lerdings existiert bisher keine Plattform auf der sich Anwender schnell, 
einfach und effektiv über mögliche Verfahren zur Lösung ihrer spezi-
fischen Reinigungsaufgaben beziehungsweise zur Prozessoptimierung 
informieren können. Um überhaupt brauchbare Informationen zu er-
halten, beispielsweise für die Reinigung von Stahlteilen vor der Wär-
mebehandlung, sind bereits viel reinigungstechnisches Know-how 
und noch mehr Klicks erforderlich. Dies soll sich mit dem Reiniger-
kompendium des FiT ändern, an dem eine Projektgruppe aus Anbie-
tern von Reinigungschemie, Anlagen und Messtechnik unter Leitung 
von Ulrike Kunz arbeitet, Leiterin des technischen Centers bei der 
Surtec Deutschland GmbH. Ziel ist, dass Anwender durch eine so-
genannte semantische Suche, bei der durch Ontologien Informatio-
nen mit logischen Relationen verknüpft dargestellt werden, auch ohne 
große Vorkenntnisse einfach und schnell die für sie relevanten Ergeb-
nisse erhalten. Aufgabe der Projektgruppe besteht zunächst darin, die 
richtigen Verknüpfungen für die semantische Suche zu erstellen. 

filmische Verunreinigungen 

Standen in den letzten Jahren vor allem partikulärer Restschmutz und 
dessen funktionskritische Relevanz im Mittelpunkt vieler Aktivitäten, 
beispielsweise VDA 19, rücken inzwischen vermehrt chemische/fil-
mische Rückstände in den Fokus. Zu dieser Entwicklung passt ein 
weiteres Projekt des FiT: Der Arbeitsausschuss Messen und Prüfen 
unter der Führung von Dr. Michael Flämmich, Leiter der Abteilung 
Forschung und Entwicklung der Vacom Vakuumkomponenten und 
Messtechnik GmbH, erarbeitet die Richtlinie „Filmische Verunreini-
gungen beherrschen“. Für diese firmenunabhängige Handlungsemp-

fehlung werden Restschmutzarten und typische Mengen definiert und 
mit der passenden Mess- und Prüftechnik verknüpft. Durch Experten-
wissen und einen strukturierten Aufbau inklusive Fallbeispielen und 
Methodenhinweisen sollen Anwender systematisch bei der Erstellung 
individueller Restschmutzvorgaben und der qualitätssichernden Pro-
zessführung unterstützt werden. Die inhaltliche Gestaltung erfolgt 
in enger Abstimmung mit den weiteren Aktivitäten der Branche zu 
chemischen/filmischen Verunreinigungen. Die Richtlinie wird Reini-
gungsanlagenbetreibern und Anwendern von Mess- und Prüftechnik 
voraussichtlich 2017 zur Verfügung stehen.

ultraschallreinigung

Unabhängig davon, dass Ultraschall zu den weit verbreiteten Verfahren 
in der industriellen Teilereinigung zählt, sind viele verfahrens- und pro-
zesstechnische Fragen noch unbeantwortet. Um hier Antworten bieten 
zu können, konzipierte der Arbeitsausschuss Forschung des FiT unter 
Leitung von Dr. Marc Mauermann, stellvertretender Leiter des Fraunho-
fer-Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV in Dresden, das 
Forschungsvorhaben „Prozessinnovation zur Steuerung des Ultraschall-
reinigungsprozesses für stabile Sauberkeit“. Im Rahmen des Projekts soll 
mit unterschiedlichen, teilweise neuen Messverfahren die örtliche Ul-
traschallwirkung im Reinigungsbad gemessen und in weiterführenden 
Untersuchungen mit der eigentlichen Reinigungswirkung in Kontext 
gesetzt werden. Darüber hinaus wird die Machbarkeit der Simulation 
der lokalen Reinigungswirkung in Ultraschallbädern durch erarbeitete 
Modellansätze abgeschätzt. Schwerpunkte dabei bilden die Analyse des 
Einflusses der Bauteilgeometrie sowie des Reinigungsmediums auf die 
Ultraschallwirkung. Leitung und Koordination des öffentlich geför-
derten, industriellen Gemeinschaftsforschungsprojekts erfolgen durch 
das Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung IVV 
in Dresden gemeinsam mit der Projektgruppe ressourceneffiziente me-
chatronische Verarbeitungsmaschinen (RMV) des Fraunhofer-Instituts 
für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU in Augsburg. Die 
Projekteinreichung erfolgt in enger Abstimmung mit der EFDS e.V. im 
Februar 2016. 

FiT: Projektarbeit 2016

für eine wissensbasierte 
Bauteilreinigung

Der fiT-arbeitsausschuss forschung beschäftigt sich mit innovationen 
im ultraschallreinigungsprozess.
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DGO: Arbeitskreis Wasserstoffversprödung

Diskussionsforum erfährt großen 
Zuspruch
Der arbeitskreis Wasserstoffversprödung traf sich am 4. November 
bei der firma surTec in Zwingenberg zu seiner letztjährigen, insge-
samt 21. sitzung. 

Im Gegensatz zu den Fachausschüssen der DGO gibt es im Gremi-
um des Arbeitskreises Wasserstoffversprödung keine festen Mitglie-
der. Hier ist jeder willkommen, der im Rahmen seiner beruflichen 
Tätigkeit mit der Thematik Wasserstoffversprödung in Verbindung 
mit galvanotechnischen Verfahren konfrontiert ist. Fast 30 am Thema 
interessierte Teilnehmer, vorwiegend aus der Industrie, aber auch aus 
Instituten, diskutierten über neueste Erkenntnisse und Erfahrungen 
der Wasserstoffversprödung in Verbindung mit galvanotechnischen 
Verfahren. Wie auch in der Vergangenheit ging es um theoretische 
Grundlagen und den Nachweis der Wasserstoffversprödung, insbe-
sondere für hochfeste Bauteile. Zur Vermeidung einer Werkstoffschä-
digung bei der Vorbehandlung, insbesondere beim Beizen, sowie bei 
galvanotechnischer Beschichtung sind besondere Maßnahmen, Be-
stimmungsmethoden für Wasserstoff, Bewertungskriterien und Wär-
mebehandlungsverfahren von zentraler Bedeutung und waren Gegen-
stand von Vorträgen und Diskussion.

elektrolytische Bandverzinkung

Einen nicht alltäglichen Fall stellt die elektrolytische Bandverzinkung 
zum Korrosionsschutz hochfester Stähle zur Anwendung im automo-

bilen Karosseriebereich dar. Die Verzinkung aus stark schwefelsauren 
Elektrolyten auf den 0,5 bis 3 Millimeter dicken Blechen erfolgt mit 
50 bis 150 Adm-2, einer Schichtdicke im Bereich 2,5 bis 15 Mikro-
meter und einer Bandgeschwindigkeit von 180 Metern pro Minute 
in 17 aufeinander folgenden Tauchzellen. Die Vorgehensweise erlaubt 
zur Reduktion einer Wasserstoffaufnahme des auf 1.000 bis etwa 
1.500  MPa vergüteten Bandstahls keine üblichen Prozessschritte wie 
etwa eine Wärmebehandlung. Auch für die beschichteten Coils er-
scheint dies nicht möglich. Für diese Technologie bleibt letztlich nur 
der Weg der klassischen Optimierung des Abscheideprozesses (Strom-
dichte/Zeitverlauf, Temperatur, Hydrodynamik etc.) zur Erzielung 
einer unterkritischen Wasserstoffkonzentration im Werkstoff/Bauteil. 
Eine Kontrolle erfolgt durch Zugversuche an ausgestanzten Lochpro-
ben nach technischen Prüfvorschriften.

lhe/ZnNi-Beschichtung

Kadmium ist in Ausnahmefällen nur noch im Bergbau, der Kernkraft 
und der Luftfahrt als funktionelle Beschichtung erlaubt. Für Luft-
fahrtanwendungen wurde eine spezielle LHE/ZnNi-Beschichtung 
entwickelt, die als Ersatz für die bekannte und bisher gebräuchliche 
LHE/Cd-Beschichtung in naher Zukunft zum Einsatz kommen soll. 
Die Schichten werden auf Stählen der Festigkeit 2.800 MPa aus dem 
alkalischen ZnNi-Elektrolyten bei 30 Grad Celsius und einer Strom-
dichte von 4 Adm-2 mit einer Dicke von 13 Mikrometern abgeschie-

Teilnehmer des 21. arbeitskreises Wasserstoffversprödung am 4. November 2015 
bei der firma surTec in Zwingenberg

aus den Verbänden
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DGO: Nachwuchs-Förderpreis 2016

förderpreis für junge 
Talente
seit 25 Jahren zeichnet die Dgo hervorragende arbeit 
auf dem gebiet der oberflächentechnik aus. auch 
2016 wird in garmisch-Partenkirchen anlässlich der 
ZVo-oberflächentage wieder ein förderpreis an ei-
nen jungen Kollegen übergeben.

Noch bis zum 31. Januar 2016 können geeigne-
te Kandidaten – in der Regel ein Absolvent einer 
deutschen Fachhochschule oder Hochschule – 
vorgeschlagen werden. Dem Vorschlag sollte eine 
kurze Begründung beiliegen.

Der Gewinner erhält einen Geldbetrag von 1.000 Euro so-
wie eine Einladung zu den ZVO-Oberflächentagen 2016, die 
vom 21. bis 23. September in Garmisch-Partenkirchen statt-
finden.

Ebenfalls bis zum 31. Januar können sich Interessierte für 
die Vorträge zum Thema „Ergebnisse aus der Forschung – Jun-
ge Kollegen berichten“ anmelden. Vorschläge mit einem Vor-
tragsabstract sowie einer Referentenvita (Musterdateien unter 
www.oberflaechentage.de -> Vortragsaufruf ) senden Sie bitte 
ausschließlich per E-Mail mit dem Betreff „Förderpreis 2016/
Junge Kollegen“ an s.gross@dgo-online.de. 

den und anschließend transparent passiviert. Die blumenkohlartige 
Struktur der Schichten erlaubt eine ausreichende Effusion von ato-
marem Wasserstoff, sodass dieser letztlich im Bauteil in einer unter-
kritischen Konzentration vorliegt und damit die Gefahr einer Was-
serstoffversprödung ausgeschlossen werden kann. Im umfangreichen 
Versuchsprogramm unter Variation aller Parameter wurde zudem der 
Schluss gezogen, dass sich beispielsweise in Zinküberzügen nach der 
Abscheidung erheblich mehr diffusibler Wasserstoff befinden kann als 
im Grundwerkstoff. Für mögliche Konsequenzen hieraus sind aller-
dings noch klärende  Untersuchungen erforderlich.

Wasserstoffversprödungspotenzial

Zur Entwicklung einer Methode zur Untersuchung und Bewertung 
des fertigungsbedingten Wasserstoffversprödungspotenzials moderner 
Korrosionsschutzsysteme für hochfeste Bauteile aus Stahl wurden Zug-
versuche mit gemessenen Wasserstoffgehalten korreliert. Am Beispiel 
unterschiedlich gehärteter Stähle in Form der Wellensicherungsringe 
sowie Proben aus dem im Luftfahrtbereich verwendeten Stahl 300M 
mit einer Festigkeit von 2.000 MPa wurde wie erwartet deutlich, dass 
mit zunehmender Vergütung der kritische gemessene Wasserstoff stark 
abnimmt. Die Frage nach einer generellen Bewertungsgrundlage er-
scheint schwierig und ist bisher ungeklärt.

Prozesssicherheit 

Wie aus DIN 50969 (Ausgabe 2012) „Vermeidung fertigungsbedingter 
wasserstoffinduzierter Sprödbrüche bei hochfesten Bauteilen aus Stahl“ 
(Teil 1: Vorbeugende Maßnahmen; Teil 2: Prüfungen) hervorgeht, ist 
es zur Beherrschung des fertigungsbedingten Wasserstoffs unbedingt 
notwendig, die Prozesssicherheit zu gewährleisten. Wie schon mehr-
fach diskutiert ist dies möglich, indem der gesamte galvanische Prozess 
durch entsprechend kritische Prüfkörper begleitet wird (Prüfkategorie 
K3). Es handelt sich dabei um vergütete Wellensicherungsringe (WSR) 
nach DIN 471. Um mit den dann im Verspannungsversuch zu prü-
fenden WSR reproduzierbare Ergebnisse erzielen zu  können, muss bei 
diesen ein definierter Werkstoffzustand eingestellt werden. Kommer-
ziell sind die Werkstoffzustände bezüglich des Versprödungspotenzials 
als hoch, mittel und niedrig erhältlich. Bezogen werden können sowohl 
Aufweitvorrichtungen für den Verspannungstest als auch WSR in den 
drei Anfälligkeitsstufen unter folgenden Kontaktdaten: VR Werkstoff- 
und Prüftechnik GmbH, Ebbetalstrasse 26, 58840 Plettenberg, E-
Mail: info@vr-werkstoff-und-prueftechnik.de.

Die Vorträge des Arbeitskreises sind auf der Homepage der Firma 
SurTec sowie der DGO unter Fachausschüsse/AK Wasserstoffversprö-
dung aufrufbar. 

Wolfgang Paatsch

DGO: Bezirksgruppe Nürnberg/Nordbayern

Vorsitz neu gewählt
Unter Leitung des aktuellen Vorsitzenden Udo Krüger hat die 
DGO-Bezirksgruppe Nürnberg am 1. Dezember 2015 Neu-
wahlen durchgeführt. 

Zunächst galt es, die Zahl der Wahlberechtigten festzu-
stellen: Insgesamt waren zwölf Personen stimmberechtigt. 
Im Anschluss wurden die Kandidaten für das Amt des ersten 
Vorsitzenden vorgestellt. Aufgestellt war lediglich Udo Krüger, 
der schließlich mit elf Stimmen, einer Enthaltung und ohne 
Gegenstimme zum ersten Vorsitzenden gewählt wurde und das 
Amt annahm. 

Es folgte die Vorstellung der Kandidaten für den stellver-
tretenden Vorsitz. Auch hier gab es nur eine Nennung ohne 
Gegenkandidaten: Manfred Hoos, der mit elf Stimmen, einer 
Enthaltung und ohne Gegenstimme zum Stellvertreter gewählt 
wurde und das Amt ebenfalls annahm. Weitere Ämter waren 
nicht zu vergeben. 

!
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DGO: Fach- und Meisterlehrgänge 2016

Theorie für die Praxis
eine der zentralen aufgaben der Dgo besteht in der Qualifi-
zierung von Personal der Branchenunternehmen. hierfür sor-
gen auch 2016 ein fach- und ein meisterlehrgang. 

Nach erfolgreicher Teilnahme am Fachlehrgang „fachtheore-
tische Ausbildung zum Oberflächenbeschichter“ kann bei der 
Industrie- und Handelskammer die Facharbeiterprüfung oder 
bei der Handwerkskammer die Gesellenprüfung abgelegt wer-
den, wenn die erforderliche praktische Tätigkeit in der Ober-
flächentechnik nachgewiesen wurde. Auch wenn eine Prüfung 
nicht angestrebt wird, erhält die bisher nur angelernte Hilfs-
kraft durch den Lehrgang ausreichendes theoretisches Fachwis-
sen, das für eine praktische Tätigkeit in der Oberflächentech-
nik erforderlich ist. Der nächste Fachlehrgang (F 43) beginnt 
am 21. November 2016 und besteht aus insgesamt acht Wo-
chenmodulen.

meisterlehrgang 

In den Meisterlehrgängen wird Galvaniseuren, Oberflächenbe-
schichtern, Facharbeitern und Laboranten, die in der Galvano-
technik arbeiten und eine Gesellen- oder Facharbeiterprüfung 
abgelegt haben, aufbauend auf vorhandenem Basiswissen das 
theoretische Fachwissen vermittelt, das zur Leitung eines galva-
nischen Betriebes erforderlich ist.

Nach erfolgreicher Teilnahme am modular aufgebauten 
Gesamtlehrgang „fachtheoretische Ausbildung zum Galvani-
seurmeister“ haben die Teilnehmer das fachtheoretische Wissen, 
das für Teil II der Meisterprüfung im Galvaniseur-Handwerk 
erforderlich ist. Für die Teile III (Wirtschafts- und Rechtskun-
de) und IV (Berufs- und Arbeitspädagogik) der Meisterprüfung 
werden Kurse bei den Handwerkskammern angeboten. Teil I 
ist die praktische Meisterprüfung. Praktische Kenntnisse und 
Fertigkeiten werden in den Meisterlehrgängen der DGO nicht 
vermittelt. Sie sind durch eine mehrjährige Facharbeiter- bzw. 
Gesellentätigkeit als Galvaniseur oder Oberflächenbeschichter 
nachzuweisen. 

Der nächste Meisterlehrgang beginnt am 9. Mai 2016 und 
besteht aus insgesamt zehn Wochenmodulen. 

Alle berufsbegleitenden Weiterbildungslehrgänge finden 
im DGO-Seminarzentrum Solingen, Grünewalder Straße 29-
31, 42657 Solingen statt. 
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Das letztjährige ZVo-umwelt- und arbeitsschutzforum am 17. No-
vember in herdecke war dank der bedachten Themenauswahl erneut 
gut besucht.

„Hier erfährt man, was man sonst nicht erfährt“, begründet Alexan-
der Schweizer seine regelmäßige Teilnahme am Umwelt- und Arbeits-
schutzforum des ZVO. Der Geschäftsführer des schwäbischen Unter-
nehmens Schweizer Galvanotechnic schätzt besonders die praxisnah 
aufbereiteten Informationen zu den zahlreichen Genehmigungsver-
fahren und Vorschriften aus dem Umweltrecht. „Das kann man nicht 
alles wissen“, unterstreicht er. 

Selbst Themen, die auf den ersten Blick vielleicht nicht für die Be-
lange des eigenen Unternehmens relevant sind, können von heute auf 
morgen von eminenter Bedeutung sein. Wenn man die Vorträge hier 
gehört hat, könne man sich darauf verlassen, „dass die Alarmglocken 
klingeln“, wenn in der täglichen Praxis ein Problem auftauche, das 
in Zusammenhang mit aktuellen Richtlinien oder Vorschriften stehe, 
versichert Peter Dies, Betriebsleiter bei HFJ Galvano Kiel.

hintergrundwissen lässt alarmglocken klingeln

So dürfte in Zukunft so mancher Forumsteilnehmer aufhorchen, 
wenn es etwa um Vorsorgeanforderungen der Technischen Anleitung 
zur Reinhaltung der Luft (TA-Luft) geht. Obwohl „in 90 Prozent 
der bisherigen Genehmigungsbescheide nichts über Vorsorgeanfor-
derungen der TA-Luft steht“, sind diese doch von allen Galvaniken 
mit Wirkbädern von mehr als 30 Kubikmeter zu beachten, warnte 
der Referent Dr. Andreas Kersting. Wenn auch bislang der Fokus 
der Genehmigungsbehörden auf Abwasser und dem Einsatz von ge-
fährlichen Chemikalien liege, so werde sich das in Zukunft ändern. 
Besonders bei Änderungsanträgen empfahl er deshalb, die Vorsor-
geaspekte zu berücksichtigen. Das diene letztlich auch der Rechts-
sicherheit. 

Zu allen Verfahren gebe es eine Emissionsbandbreite zu Wasser 
und Luft. Und das Thema Luft werde für die Genehmigungsbehörden 
im kommenden Jahr ein wichtiges Projekt werden. In der anschlie-
ßenden Fragerunde zu seinem praxisnahen Vortrag empfahl der Fa-
chanwalt ganz allgemein: „Wenn man ein Verfahren betreibt, das aus 
welchen Gründen auch immer von der Öffentlichkeit nicht gemocht 
wird, so sollte man lieber in Absprache mit den Behörden die Anfor-
derungen erfüllen“, als auf die fehlende Erwähnung in den Genehmi-
gungsbescheiden zu verweisen. 

abwasserfreie galvanik und geschlossene stoffkreisläufe 
waren gefragte Themen

Neben dem Thema Abluft fanden besonders vor dem Hintergrund ge-
setzlicher Vorgaben die Themen abwasserfreie Galvanik und geschlos-
sene Stoffkreisläufe das Interesse der Fachbesucher. So interessiert sich 
Miriam Jacob tor Weihen, die bei Coventya für den Bereich Environ-
mental Hazard and Safety zuständig ist, für Neuigkeiten zur REACH-
Verordnung. Ganz allgemein schätzt sie beim ZVO-Umweltforum 
„dass in den Vorträgen gut zusammengefasst wird, was nicht so gängig 

ZVO: Umwelt- und Arbeitsschutzforum

aktuelle Themen und  exzellente referenten sorgen für zufriedene 
Teilnehmer
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ZVO: Umwelt- und Arbeitsschutzforum

aktuelle Themen und  exzellente referenten sorgen für zufriedene 
Teilnehmer

ist“, beispielsweise die Aufarbeitung von Abwässern, durch die abwas-
serfreie Vakuumdestillation von H2O oder geschlossene Stoffkreisläufe 
bei der Verchromung durch optimierte Spültechnik. „Das gibt es nicht 
jedes Jahr“, begründet sie. 

Gezielt wegen dieser Vorträge angereist waren Alexander Fronap-
fel und Christoph Ihrig von Jumo, einem Hersteller für Sensor- und 
Automatisierungstechnik. „Wir bauen derzeit eine Abwasseranlage für 
unsere eigene kleine Abteilung für Oberflächentechnik, da interessiert 
uns natürlich die Verdampfertechnik, erklärt Fronapfel. „Comte Gal-
vanotechnik hat bereits einen Verdampfer von H2O im Einsatz“, sagt 
Axel Hölzchen, der bei Comte für die Umweltschutztechnik verant-
wortlich ist. Er wolle das Forum auch zum Austausch mit anderen 
Unternehmen nutzen, die die Vakuumdestillation nutzen. Für das 
nächste Umwelt- und Arbeitsschutzforum wünschte er sich Antwor-
ten auf die Frage, „wie andere Anbieter es hinkriegen, ihre Abwasser-
grenzwerte im Chromgesamtbereich in den Griff zu bekommen“.

„Gewohnt gute Organisation, aber dieses Jahr inhaltlich wenig 
Neues“, konstatiert Christian Röhrig, Geschäftsführer Vertrieb und 
Technik von Galvano Röhrig knapp. Mit den hier präsentierten The-
men müsse man sich einfach auseinandersetzen, versteht er seine 
Aufgaben als Entwickler innovativer Lösungen zur Oberflächenbe-
handlung. Aber vielleicht gebe es auch in diesem Jahr keine wirklich 
ganz neuen Themen, „sicher profitiere ich auch davon, dass ich durch 
meine enge Verbindung zum ZVO immer auf dem Laufenden bin“, 
räumt der Solinger Unternehmer ein, der dennoch auch in diesem 
Jahr die Möglichkeit zum Austausch mit den übrigen Fachbesuchern 
nutzen wolle.

Vorgeschriebene sicherheitsabstände einzelfall spezifisch 
berechnen und durch technische lösungen verringern

Obwohl mit dem Thema „Einstufung von Gemischen“ selbst Refe-
rent, werde Niels Rabe von Rosenberger HF-Technik „wegen eines 
geplanten Erweiterungsbaus seiner Firma vor allem den Vortrag ‚Bei-
spiele zur Reduzierung von Achtungsabständen‘ aufmerksam ver-
folgen. In einem zweigeteilten Referat erhielten die Besucher einen 
Überblick über rechtliche und technische Lösungen zur Einhaltung 
von gesetzlich vorgeschriebenen Achtungsabständen nach der Seveso-
III-Richtlinie (siehe auch Beitrag auf Seite 25).

Technische Lösungen zur Vermeidung ebendieser Szenarien und 
damit zur Verringerung der vorgeschriebenen und individuell berech-
neten Achtungsabstände erläuterte Frank Markert vom Institut für 
Entsorgung und Umwelttechnik (IFEU) aus Iserlohn. 

fremdfirmeneinsätze durch gute organisation steuern

Nicht nur für Unternehmen, die einen Erweiterungs- oder Umbau 
planen, war der Vortrag Organisation von Fremdfirmeneinsätzen ein 
Thema. Auch alle Betriebe, die Betriebsmittel und Produktionsein-
richtungen fortlaufend instand halten müssen, erhielten beim Um-
weltforum wichtige Informationen. Denn letztlich geht es darum, dass 
der Betriebsablauf und die Produktion beim Einsatz externer Dienst-
leister möglichst störungsarm weiterlaufen können.

Die Wichtigkeit, fremdfirmeneinsätze im Betrieb sorgfältig zu planen 
und zu begleiten, schilderte Klaus Blaschke in seinem Vortrag.

Wie solche regelmäßigen oder aufgrund von Baumaßnahmen erforder-
lichen Fremdfirmeneinsätze systematisch organisiert werden können, 
verdeutlichte Klaus Blaschke von Procter & Gamble Manufacturing 
in seinem Praxisvortrag. Durch vergleichsweise einfache, organisatori-
sche Mittel sei es, so Blaschke, möglich, sowohl den vielfältigen neuen 
und für den Einzelnen schwer zu überblickenden gesetzlichen Vorga-
ben gerecht zu werden, wie auch existenzgefährdende Störfälle oder 
Behinderungen des Produktionsbetriebes zu vermeiden.
Besonders wichtig sei es, die Kommunikation mit beauftragten 
Fremdfirmen klar und eindeutig zu regeln. Wer Fremdfirmen beauf-
tragt, müsse immer davon ausgehen, dass die Arbeiter mitunter häu-
fig wechseln. Und diese benötigen klare Informationen: „Wer ist an-
sprechbar und verantwortlich, welche Sicherheitsmaßnahmen müssen 
eingehalten werden, wie ist der Arbeitsauftrag genau formuliert“.

Deshalb sei Vorsorge wichtig, betonte Blaschke, „Sie sollten die 
Einbindung werksfremder Arbeiter möglichst früh organisieren und 
den externen Dienstleister als Partner aufbauen“, riet er.

Punktgenaue Themenwahl, gelungene organisation  
und möglichkeiten zum austausch in einem angenehmen 
ambiente

Neben dem branchenspezifisch auf den Punkt aufbereiteten Fach-
wissen in den Vorträgen und der gelungenen Organisation im an-
genehmen Ambiente des Ringhotel Zweibrücker Hof in Herdecke 
profitierten die Besucher auch in diesem Jahr wieder von der Mög-
lichkeit, direkt mit Mitbewerbern, Anbietern oder auch Auftragge-
bern ins Gespräch zu kommen. So versprach sich Ralf Feldmann vom 
Systementsorger für Galvanikbetriebe Lobbe wertvollen Input direkt 
vom Kunden zu den Anforderungen bezüglich der Entsorgung und 
Instandhaltung von galvanikspezifischen Abfällen. „Auch für uns ist 
daher der Vortrag von Herrn Blaschke zur optimalen Organisation 
von Fremdfirmeneinsätzen ein wichtiger Anknüpfungspunkt für Ge-
spräche mit unseren Auftraggebern vor Ort“, schloss Feldmann. 

Bettina Vollmer
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im rahmen der refiT-initiative erwägt die 
eu-Kommission die Konsultation von Kmu 
zu neuen umweltauflagen. hintergedanke 
ist unter anderem die Begrenzung der admi-
nistrativen Belastung. 

Die Europäische Union werde „in großen 
Fragen Größe und Ehrgeiz zeigen und sich 
in kleinen Fragen durch Zurückhaltung und 
Bescheidenheit auszeichnen“, kündigte Kom-
missionspräsident Jean-Claude Juncker zu 
Beginn seiner Amtszeit an. Viele meinen, dies 
sei ihm gelungen.

Dieser Satz Junckers zielte auf die Forde-
rungen vieler (konservativer) Politiker nach 
einer effizienteren EU und einer Begrenzung 
des Souveränitätstransfers ab. Ziel sei es nicht 
zu deregulieren, sondern vielmehr effiziente 
Lösungen zu finden. Der erste Vizepräsident 
der Kommission, Frans Timmermans, erklär-
te: „Diese Kommission ist entschlossen, das 
zu ändern, was die Union tut und wie sie es 
tut. Bessere Rechtsetzung gehört deswegen zu 
unseren Hauptprioritäten. Wir nehmen die 
Sorgen von Bürgerinnen und Bürgern sowie 
von Unternehmen, insbesondere von KMU, 

ernst, dass Brüssel nicht immer Vorschriften 
erlässt, die sie verstehen oder anwenden kön-
nen.“

refiT

Die EU-Kommission plant seitdem offiziell, 
weniger neue Initiativen vorzuschlagen und 
gleichzeitig aktuelle Rechtsvorschriften zu 
aktualisieren. Hierzu gehört auch ein regu-
latorisches Tauglichkeits- und Leistungspro-
gramm („Regulatory Fitness and Performance 
Programme”, REFIT), bei dem anhand von 
Konsultationen mit Stakeholdern, Folgen-
abschätzungen und Qualitätskontrollen ei-
ne möglichst belangvolle und übersichtliche 
Rechtslage geschaffen werden soll. Neue EU-
Gesetze sollen wirksam zur Erreichung der 
sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen 
Ziele beitragen und gleichzeitig die admi-
nistrative Belastung für Unternehmen und 
Bürger möglichst begrenzen. Soweit der An-
spruch.

Neuanordnung

Dieses Ziel wird auch durch den Umbau der 
verschiedenen Generaldirektionen verdeut-

licht. So wurden die alten Generaldirekti-
onen „Binnenmarkt“ sowie „Unternehmen 
und Industrie“ zu einer großen Generaldirek-
tion „GROW“ (Binnenmarkt, Industrie, Un-
ternehmertum und KMUs) fusioniert. Die-
se ist seitdem auch zuständig für REACH. 
Zusätzlich wurde die Abteilung A.3 der 
Generaldirektion für Umwelt (zuständig für 
Chemikalien und Biozid) an die Generaldi-
rektion für Gesundheit übertragen. Die neue 
EU-Kommission versucht so, wirtschaftli-
chen Faktoren im Verhältnis zu Umwelt- und 
Gesundheitsbelangen mehr Gewicht zu ver-
leihen, als dies in der Vergangenheit der Fall 
gewesen ist. 

Kritische stimmen

Kritiker sehen daher in der REFIT-Initiative 
und dem darauffolgenden Umbau eine Ge-
fahr für die Sozial- und Umweltstandards in 
der EU. Über 100 Nichtregierungsorganisati-
onen (NGOs) haben am 12. Mai 2015 über-
aus medienwirksam kritisiert, dass durch die 
vielen Konsultationen ein gewerbefreundli-
cheres Umfeld geschaffen würde – auf Kosten 
des Umwelt- und Gesundheitsschutzes. 

Umbau der EU-Kommission

Bessere rechtsetzung durch 
Konsultation von Kmu?

Bericht aus Berlin und Brüssel
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Bericht aus Berlin und Brüssel

Diese Befürchtungen dürften die NGOs auch gegenüber einer 
aktuellen Konsultation zum Thema „Rationalisierung der Mo-
nitoring- und Informationspflichten“ („Streamlining monito-
ring and reporting obligations in environment policy“) haben. 
Ziel der Konsultation ist es festzustellen, ob aktuelle Monito-
ring- und Informationsmaßnahmen in angemessener Effizienz 
und Zeit ihren Zweck erfüllen. Damit möchte die EU-Kom-
mission herausfinden, ob Grundsätze, wie Proportionalität, Zu-
gänglichkeit und Relevanz im Rahmen der Informationspflich-
ten zu Umweltauflagen erfüllt werden und wie Verbesserungen 
(einschließlich der Vermeidung von Überlappungen) erreicht 
werden können. 

Politische Neuausrichtung 

Während Kritiker den Nutzen der Konsultationen unter der 
REFIT-Initiative als eine Art Trojanisches Pferd zur Schwä-
chung der Umweltpolitik sehen, sind sie vor allem das Ergeb-
nis einer gewollten politischen Neuausrichtung, die in Zeiten 
wirtschaftlicher Schwierigkeiten vor allem neue Arbeitsplätze 
schaffen und Wachstum fördern soll. Ob die Kommission von 
Jean-Claude Juncker damit Erfolg haben wird, ist noch offen, 
wird aber für die politische Zukunft des Kommissionspräsiden-
ten von entscheidender Bedeutung sein.

Interessenten können sich noch bis zum 10. Februar 2016 
unter folgendem Link an der Konsultation über die „Rationa-
lisierung der Monitoring- und Informationspflichten“ beteili-
gen: http://ec.europa.eu/environment/consultations/reporting_
en.htm. 

Politische Pinnwand

11./12. Januar 2016 
Experten-Workshop zur Bewertung des Einflusses von  
Chemikalien auf die Gesundheit. Weitere Infos unter  
http://bit.ly/1TgZSGy 

27. Januar 2016 
Expertenrunde des ECRN und der Hessischen Landesvertre-
tung Brüssel zum Thema „Hazardous chemicals and SMEs: 
How to achieve health and safety at the workplace in  
Europe?“. 

28. Januar 2016 
Vortrag in Düsseldorf zum Thema „EEG 3.0 – Das neue 
Ausschreibungsmodell für Erneuerbare Energien”. Wieder-
holungen des Vortrags am 23. Februar 2016 in Berlin und 
am 8. März 2016 in München. Weitere Infos unter  
http://bit.ly/1NC7xxw 

7. März 2016 
Veranstaltung zum Thema „Innovative Materialien und  
Arbeitsschutz“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und  
Arbeitsmedizin (BAuA) in Dortmund. Weitere Infos unter  
http://bit.ly/1J47hbP
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Das augenmerk der Veranstaltung „Chrom 
2020“ des fgK am 10. November 2015 in 
Wiesbaden galt neben dem stand der auto-
risierung von Chrom-Vi-Verbindungen auch 
innovativen Chrom-iii-Beschichtungen.

FGK-Vorsitzender Jörg Püttbach begrüßte bei 
„Chrom 2020“ Vertreter der Europäischen 
Chemikalienagentur ECHA, des Verbands 
der Automobilindustrie (VDA) und des Ein-
reicherkonsortiums, die über neue Details 
zum Stand der Autorisierung von Chrom-VI-
Verbindungen berichteten. Anfang 2016 wird 
die ECHA eine Empfehlung an die Europäi-
sche Kommission zur Autorisierung abgeben. 
Beantragt sind sieben Jahre bis zur erneuten 
Betrachtung (Review Period).

Obwohl die FGK-Mitglieder von ei-
ner siebenjährigen Review-Period ausgehen, 
werden sie zusätzlich einen eigenen Antrag 
stellen. Im Gegensatz zum Antrag des Kon-

sortiums kann dabei spezifisch auf die hohen 
Sicherheits- und Umweltstandards der FGK-
Betriebe eingegangen werden. Ein Autorisie-
rungszeitraum von mindestens zwölf Jahren 
soll den besonderen Qualitätsanforderungen 
der Automobilindustrie und deren Anspruch 
an Versorgungssicherheit über Fahrzeuggene-
rationen Rechnung tragen.

Chrom-iii-Beschichtungen

Darüber hinaus berichteten FGK-Mitglieder 
über die Ergebnisse der dritten Labor- und 
Feldstudie von Oberflächen mit Chrom-III-
Beschichtungen. 

Fazit: Korrosionstechnisch sind die 
Chrom-III-Verfahren vergleichbar mit den 
Oberflächen aus Chrom-VI-Elektrolyten. 
Entwicklungsbedarf besteht weiterhin bei der 
Farbgestaltung. Ziel ist, dass sich Oberflächen 
aus Chrom-III- und Chrom-VI-Elektrolyten 
kaum unterscheiden. Bei der Vorbehandlung 

gibt es vielversprechende Ansätze. Hier muss 
aber noch erheblicher Aufwand betrieben 
werden, um die Verfahren für alle Anforde-
rungen weiter zu entwickeln.

Püttbach ist sicher, dass die Branche die 
Entwicklung ins Ziel bringen wird und in 
Verbindung mit einem ausreichend langen 
Autorisierungszeitraum eine Umstellung auf 
Chrom-VI-freie Verfahren in Abstimmung 
mit der Automobilindustrie erfolgen kann. 

Veranstaltung „Chrom 2020“

fgK-mitglieder stellen eigenen 
autorisierungsantrag

Über 300 musterplatten aus labor- und feldtests konnten vor ort begutachtet werden.
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 Fachaufsatz

Überwachung galvanischer Bäder mit 
geeigneten analysenmethoden
in der modernen galvanotechnik werden 
heutzutage hochwertige Produkte in mehr-
schrittigen Prozessen hergestellt. Die Ver-
knüpfung von analytik, Badführung und 
endprodukt ist die notwendige Konsequenz, 
um wettbewerbsfähig zu produzieren und 
höchste Qualitätsstandards zu erzeugen.

Die Branche der oberflächenveredelnden In-
dustrie ist in Deutschland ein erheblicher 
wirtschaftlicher Faktor. Für viele Bereiche gilt 
sie als Schlüsseltechnik, so zum Beispiel für 
die Automobil-, Elektro- und Elektronikin-
dustrie. In der überwiegend mittelständisch 
geprägten Branche finden sich Betriebe mit 
Wirkbadvolumina von wenigen Litern in der 
Edelmetallbeschichtung bis hin zu mehreren 
hundert Kubikmetern in der Automobilindus-
trie. Ökonomen schätzen, dass alleine durch 
die funktionale Veredelung zur Korrosions- 
und Verschleißminderung ein wirtschaftlicher 
Schaden in Höhe von bis zu 150 Milliarden 
Euro nur in Deutschland verhindert wird.

funktionelle und dekorative  
schichten

In der Galvanotechnik werden vorwiegend 
metallische Überzüge auf Grundmaterialien 

aufgebracht. Dabei wird zwischen funktionel-
len und dekorativen Schichten unterschieden. 
Ein typischer funktionaler Überzug ist die 
Zinkschicht aus einer Schmelze metallischen 
Zinks beim Feuerverzinken, indem das Werk-
stück komplett in das Bad getaucht wird. De-
korative Überzüge dienen dem Aussehen und 
der Haptik, Gegenstände „hübsch“ aussehen 
zu lassen. Darunter fallen allgemeine Ge-
brauchsgegenstände des Alltags wie Türgriffe, 
Badezimmerarmaturen und glänzende Leis-
ten, Griffe und Schalter an Kraftfahrzeugen. 
Bei der Bearbeitung von metallischen und 
nichtmetallischen Grundwerkstoffen können 
für die chemischen oder elektrochemischen 
Verfahren die drei Basis-Prozesse für die 
Schichten benannt werden: abtragend (bei-
zend), auftragend (stromlose oder galvanische 
Abscheidung von Metallen) und umwandelnd 
(Erzeugung von Konversionsschichten). Die 
Bewertung der Qualität einer abgeschiedenen 
Schicht, sei sie funktional oder dekorativ, auf 
dem Bauteil als Endprodukt, ist die aufwän-
digste und meist auch teuerste Art der Kon-
trolle. Zu diesem Zeitpunkt sind alle Teile 
schon fertig prozessiert und die Nacharbeit 
stellt einen enormen Kostenfaktor dar, sofern 
sie überhaupt möglich ist. 

analyseverfahren für alle  
anwendungsfälle

Daraus schließt, dass die Analyse des Prozess-
bades mit einer geeigneten Methode erfolgen 
soll. Der Duden beschreibt den Terminus 
„geeignet“ als „einem bestimmten Zweck, ei-
ner bestimmten Anforderung entsprechend, 
voll genügend“ (Quelle: www.duden.de). In 
diesem Fall ist der Zweck, einen oder mehrere 
Badinhaltsstoffe zu analysieren und mit den 
erhaltenen Ergebnissen etwas anzustellen. Die 
Entsprechung dabei ist die Analysenmethode 
neben der Probennahme, Analysefrequenz, 
Robustheit der Analysenmethode etc. Den-
noch spielen Nachdosierungen und Alarmie-
rungen für die Regelung und Steuerung eines 
Prozessbades nicht minder große Rollen.

Metrohm liefert die verschiedensten Ana-
lyseverfahren für nahezu alle Anwendungsfälle 
in der oberflächenveredelnden Industrie: Ti-
trationen, die hochselektiv und kalibrierungs-
frei als Absolutmethode arbeiten, direktpoten-
tiometrische Messungen mit ionensensitiven 
Elektroden und dynamischer Standardaddi-
tion zur Matrixeliminierung und Direktmes-
sungen mit pH- und konduktometrischen 
Leitfähigkeits-Sensoren mit automatischer 
Kalibrierung; außerdem photometrische und 
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Spektroskopische Messungen im UV-, visi-
blen und nahen IR-Bereich sowie RAMAN-
Spektrometer zur Produktidentifikation, Io-
nenchromatographie für die Bestimmung von 
Anionen und Kationen in den verschiedensten 
flüssigen Medien bis hin zur Elektroanalytik, 
bei der die Polarographie, Voltammetrie und 
die CVS Badbestandteile und Umweltparame-
ter zuverlässig und kosteneffizient bestimmen. 
Alle diese Methoden lassen sich miteinander 
verknüpfen und im Labor und in der rauen 
Prozessumgebung vollautomatisch einsetzen. 
Fremdanalysesysteme wie AAS, Flammenpho-
tometer oder ICP-Systeme können problemlos 
über die üblichen Schnittstellen angebunden 
und bedient werden.

inline- und offline-analytik

Proben können durch die verschiedensten 
Methoden analysiert werden. Die einfachste 
und schnellste Art ist die direkte Messung als 
Inline-Analytik mit einem geeigneten Sen-

sor. Ohne Probenvorbereitung und Reagenz-
verbrauch werden so Ergebnisse in Echtzeit 
erfasst. Für physikalische Größen wie Tem-
peratur, Druck oder Geschwindigkeit ist das 
alles einfach und aussagekräftig. Spektrosko-
pische Sonden tauchen in die Bäder ein und 
analysieren mit Licht der verschiedensten 
Wellenlängen die Analyten. Für nasschemi-
sche Parameter stoßen die Sensoren schnell 
an ihre Grenzen, da diese regelmäßig kali-
briert werden müssen, verschiedenste In-
standhaltungsarbeiten notwendig sind, dem 
dauernden Einsatz im Prozess-Medium 
nicht standhalten oder nur Summenpara-
meter bestimmen, die keinen eindeutigen 
Rückschluss auf die Badzusammensetzung 
liefern. Dafür werden die Offline-Analysen-
methoden im Labor eingesetzt, Titrationen, 
ionenchromatographische Bestimmungen, 
Elektroanalysen etc. Die Flexibilität ist hier-
bei unendlich. Verknüpfungen von Proben-
vorbereitungen, Verdünnungen und Anrei-

cherungen – von Methodenkombinationen 
bis hin zu Matrixelimination und Deriva-
tisierungen ist alles möglich. Dabei ist der 
Zeit- und Personalaufwand zu betrachten, da 
die Probe in ein Labor gebracht, die Analyse 
durchgeführt und die Ergebnisse rückgemel-
det werden müssen. Für Analyten mit einer 
langen Parameterhalbwertszeit ist das kein 
nennenswertes Problem, wenn sich jedoch 
der Prozess schnell verändert und Analysen-
werte im Halbstunden- oder noch schnelle-
ren Takt notwendig sind, um eine konstante 
Nachdosierung zu erhalten, wird die Online-
Analytik eingesetzt. 

online- und atline-analytik

Bei der Online-Analytik werden die gleichen 
Analysenmethoden wie im Labor eingesetzt, 
jedoch ein vollautomatisches Analysesystem 
mit einer Probennahmevorrichtung an einer 
Ring- oder Bypass-Leitung versehen und die 
gesamte Analytik ohne menschliches Zutun 
durchgeführt. Hierbei kann nicht mehr das 
gesamte Spektrum an Analyten bestimmt 
werden, da auch bei einem vollautomati-
schen System irgendwann die Zeitachse zu 
kurz wird. Hier wird das Augenmerk dann 
auf die prozessrelevanten Parameter 

fokus

analysenmethoden für labor und Prozess
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gelegt und diese wenigen Parameter in 
den Bädern analysiert. Eine automatische 
konzentrationsabhängige Nachdosierfunk-
tion ist bei den Metrohm-Analysatoren im-
mer vorgesehen.

Bei Analyten mit größerer Parameter-
halbwertszeit, jedoch vielen verschiedenen 
Prozessbädern, bietet sich die Aufstellung ei-
nes Atline-Analysators im Betrieb an. Hierbei 
ist die Flexibilität des Labors gegeben und 
Robustheit und Automatisierung der Online-
Systeme. Einzig die Probennahme ist manu-
ell, das heißt, ein Mitarbeiter entnimmt dem 
Bad eine Probe und stellt sie an den Analy-
sator. Über eine automatische Probenidenti-
fikation ist die Ergebniszuordnung gewähr-
leistet, sodass auch hier ein Prozessleitsystem 
oder der Analysator regelnd bzw. steuernd in 
den Prozess eingreifen kann.

Mit der automatischen Überwachung der 
im Bad relevanten Parameter mit den optima-
len Analysenmethoden liefern moderne Ana-
lysatoren die Kenngrößen, die zur zeitnahen 
Nachschärfung oder Korrektur notwendig 
sind. Die bekannten Sägezahn-Verläufe 
der Badbestandteilkonzentrationen wer- 
den durch die kontinuierliche Überwa-
chung in ein deutlich engeres Prozess-
fenster überführt, das die Produktions-
qualität steigert und darüber hinaus die 
Badlebensdauer erhöhen kann.

Die Analysenbereiche beginnen bei 100 Pro-
zent, also der Identifikation von Analyten, 
und enden in der Nähe des Nichts, im Be-

reich der Parts per Trillion 
(Teilchen pro Billion, ppt 
oder ng/kg), für die Spu-
renanalytik im Umweltbe-
reich. 

Phosphatierung

Die für die jeweilige Anwendung geeignetste 
Analysenmethode wird an einem Beispiel aus 
der Industrie im Bereich Metallveredelung 
dargelegt. Die Phosphatierung ist ein Sektor 
in der oberflächenveredelnden Industrie mit 
einem enormen Potenzial. Geschätzt werden 
weltweit mehr als 500 Millionen US-Dollar, 
die mit der Phosphatierung umgesetzt wer-
den. Mit der Phosphatierung werden 

Verknüpfung von Probennahme, analysenmethode und ergebnisweiterleitung

Process-analyzer 2035  
für die online-analytik in 
Nickel-Bädern
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metallische Werkstoffe für weitere Ver-
edelungen vorbehandelt. Die Schicht schützt 
das Grundmaterial vor Korrosion und ver-

bessert die Adhäsionsfähigkeit für Lacke und 
organische Coatings. Alleine das Prozessbad 
für die Phosphatierung besitzt über zehn Pa-
rameter, die in unterschiedlichen Frequen-
zen analysiert werden müssen. Im Laborall-
tag werden diese turnusmäßig bestimmt. Für 
die Labormitarbeiter ist es aber eine enorme 
Belastung im Viertelstundentakt eine neue 
Probe auf die Freie und die Gesamt-Säure zu 
analysieren und die Ergebnisse an ein Pro-
zessleitsystem weiterzugeben. Glücklicher-
weise gibt es dafür Online-Analysatoren, die 
dies klaglos 24  Stunden am Tag und sieben 
Tage die Woche erledigen. Somit sind die 
wertvollen Mitarbeiter im Labor nicht mit 
Routinearbeit beschäftigt, sondern können 

gewinnbringend im Unternehmen für die 
komplexen Analysenaufgaben eingesetzt 
werden.

Es ist also immer eine Überlegung wert, 
ob alle Parameter gleich wichtig sind und 
mit der gleichen Frequenz analysiert werden 
müssen, oder ob es nicht sinnvolle Parame-
ter gibt, die den Badzustand zu 90 Prozent 
abbilden und vollautomatisch, kosteneffizi-
ent und präzise erfasst werden können. Met-
rohm Prozessanalytik ist ein Systemlieferant, 
der den Bedarf des Kunden versteht, den 
Nutzen als Antrieb sieht und somit immer 
die geeigneten Analysensysteme anbietet.  

Gerhard Kirner

metrohm Processlab als atline-analysator an 
der linie einer galvanik
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Die rechtlichen hintergründe zu achtungs-
abständen bei störfallbetrieben waren auch 
Thema auf dem ZVo-umweltforum am  
17. No vember 2015. Die wichtigsten er-
kenntnisse werden nachfolgend näher be-
leuchtet. 

Bereits die Seveso-II-Richtlinie verlangte von 
den Mitgliedsstaaten, dafür Sorge zu tragen, 
dass bei Flächenausweisungen oder -nutzun-
gen langfristig dem Erfordernis Rechnung ge-
tragen wird, zwischen Störfallbetrieben und 
schutzbedürftigen Nutzungen angemessene 
Abstände zu wahren. Diese Vorgabe hat für 
Planungs- und Genehmigungsverfahren für 
Störfallbetriebe bzw. in deren Umfeld große 
Bedeutung erlangt. 

Vorbeugender störfallschutz

Das grundsätzliche Gebot der Wahrung an-
gemessener Abstände zwischen Störfallbe-
trieben und schutzbedürftigen Nutzungen 
(Wohngebiete, öffentlich genutzte Gebäude, 
wichtige Verkehrswege, Freizeitgebiete, Na-
turschutzgebiete etc.) in Artikel 12 der Seve-
so-II-Richtlinie vom 9. Dezember 1996 ist 
mit Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie vom 
4. Juli 2012 fortgesetzt worden. In Deutsch-
land wird diese europarechtliche Direktive 
durch § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz 
umgesetzt. Danach sind bei raumbedeutsa-
men Planungen und Maßnahmen die Flä-
chen einander so zuzuordnen, dass unter 
anderem die Auswirkungen schwerer Unfälle 
in Störfallbetrieben („Betriebsbereichen“ i. 
S. d. § 3 Abs. 5 a BImSchG) auf schutzbe-
dürftige Gebiete soweit wie möglich vermie-
den werden. Ziel dieses Planungsleitsatzes ist 
also ein vorbeugender Störfallschutz durch 
den Grundsatz der räumlichen Trennung. 
Die danach grundsätzlich einzuhaltenden 
angemessenen Abstände werden durch un-
tergesetzliche Regelwerke, insbesondere den 
Leitfaden „Empfehlungen für Abstände zwi-
schen Betriebsbereichen nach der Störfall-
Verordnung und schutzbedürftigen Gebieten 
im Rahmen der Bauleitplanung – Umsetzung 
§ 50 BImSchG“ der Kommission für Anla-
gensicherheit (KAS), 2. Fassung, November 
2010 (KAS-18) konkretisiert. Die Abstands-
empfehlungen dieses Leitfadens unterschei-

den zwischen Neuplanungen von Flächen für 
Störfallbetriebe ohne Detailkenntnisse und 
Planungen für schutzbedürftige Nutzungen 
im Umfeld bestehender Betriebsbereiche mit 
Detailkenntnissen. Die Ermittlung der kon-
kreten Achtungs- bzw. Sicherheitsabstände 
auf der Basis der KAS-Leitfäden wird in der 
Regel durch Sachverständige vorgenommen 
und von den Fachbehörden geprüft.

grundsätzliches gebot für  
störfallanlagen

Ging man ursprünglich davon aus, dass das 
europarechtliche Abstandsgebot nur für den 
Fall einer „Flächenausweisung“, das heißt 
insbesondere bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen, gilt – so auch die Formulierung 
in der bisherigen Fassung des § 50 BImSchG 
–, so hat der Europäische Gerichtshof mit Ur-
teil vom 15. September 2011 klargestellt, dass 
das Abstandsgebot nicht nur im Planungsfall, 
sondern auch in jedem Genehmigungsver-
fahren zu beachten ist, das im Zusammen-
hang mit einer Störfallanlage steht. Der Bun-
desgesetzgeber hat die ohnehin erforderliche 
Anpassung des deutschen Störfallrechts zur 
Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie zum 
Anlass genommen, auch § 50 BImSchG an 
das EuGH-Urteil vom 15. September 2011 
anzupassen. Nach dem aktuellen Referenten-
entwurf der Bundesregierung zur Umsetzung 
der Seveso-III-Richtlinie wird § 50 BImSchG 
konkretisiert und ergänzt: Das Abstandsge-
bot bei raumbedeutsamen Planungen, ins-
besondere bei der Bauleitplanung, wird in § 
50 Abs. 1 BImSchG n. F. durch die Vorgabe 
einer dreistufigen Prüfungsreihenfolge kon-
kretisiert. Danach ist 1. der Sicherheitsab-
stand anhand störfallspezifischer Faktoren zu 
ermitteln, 2. festzustellen, ob durch die Pla-
nung der Sicherheitsabstand ganz oder teil-
weise unterschritten wird und 3. abzuwägen, 
ob die Umsetzung der Planung innerhalb des 
Sicherheitsabstands ausnahmsweise vertret-
bar ist.

Konfliktsituationen

Gem. § 50 Abs. 2 BImSchG n. F. gelten die-
se Vorgaben für die Zulassung von Vorhaben 
(Ansiedlung oder störfallrelevante Änderung 
von Betriebsbereichen in der Nachbarschaft 
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Das ZVO-Ressort Umwelt und Chemie informiert

achtungsabstände bei  
störfallbetrieben
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von Schutzobjekten sowie Errichtung, Ände-
rung oder Nutzungsänderung von Schutzob-
jekten in der Nachbarschaft von Betriebsberei-
chen), das heißt im Genehmigungsverfahren, 
entsprechend, soweit ihnen nicht schon auf 
der Planungsebene Rechnung getragen wur-
de. Gem. § 50 Abs. 3 BImSchG n.  F. liegt 
eine „störfallrelevante Änderung“ einer Anla-
ge, eines Betriebsbereichs etc. vor, wenn sich 
aus der Änderung erhebliche Auswirkungen 
auf die Gefahren schwerer Unfälle ergeben 
könnten oder wenn sie dazu führen könnten, 
dass ein Betriebsbereich mit Grundpflichten 
zu einem Betriebsbereich mit erweiterten 
Pflichten wird oder umgekehrt. Klargestellt 
wird durch die vorgesehene Änderung des 
§ 50 BImSchG also zum einen, dass das die 
grundsätzliche Abstandserfordernis sowohl 
im Planungs- als auch im Genehmigungs-
verfahren gilt. Klargestellt wird ferner, dass 
dabei jeweils folgende Konfliktsituationen zu 
betrachten sind:
1. Die Ansiedlung oder störfallrelevante Än-

derung eines Betriebsbereichs in der Nach-
barschaft schutzbedürftiger Nutzungen

2. Die Ansiedlung einer schutzbedürftigen 
Nutzung in der Nachbarschaft eines Be-
triebsbereichs.

abstandsunterschreitung 

Wenn in der Fallgruppe 1 (Ansiedlung/Er-
weiterung eines Störfallbetriebs) ein Bebau-
ungsplan aufgestellt oder geändert werden 
muss, ist schon nach geltender Rechtslage 
gem. § 50 BImSchG das Abstandsgebot zu 
beachten. Grundsätzlich ist ein – nach 
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dem KAS-Leitfaden konkret zu ermit-
telnder – angemessener Abstand einzuhalten. 
Eine Abstandsunterschreitung kommt insbe-
sondere bei bestehenden Gemengelagen aus-
nahmsweise in Betracht. Dann ist zu prüfen, 
ob der fehlende Abstand durch Maßnahmen 
des technischen Störfallschutzes, die auch 
über den Stand der Technik hinausgehen 
können, kompensiert werden kann. Ist für 
die Ansiedlung bzw. Erweiterung des Stör-
fallbetriebs ein Bebauungsplan nicht erfor-
derlich, so ist nach § 50 BImSchG n. F. auch 
im Genehmigungsfall das Abstandsgebot zu 
beachten. Es gilt ebenso wie im Planungsfall 
die oben dargestellte dreistufige Prüfungsrei-
henfolge. Auch im Genehmigungsfall kann 
insbesondere bei bestehenden Gemengelagen 
eine Abstandsunterschreitung ausnahmsweise 
akzeptiert werden, wenn der fehlende Sicher-
heitsabstand durch Maßnahmen des techni-
schen Störfallschutzes kompensiert werden 
kann. In der Fallgruppe 2 (Ansiedlung einer 

schutzbedürftigen Nutzung in der Nachbar-
schaft eines Störfallbetriebes) gelten letztlich 
die gleichen Anforderungen. Wenn für die 
Ansiedlung der schutzbedürftigen Nutzung 
ein Bebauungsplan aufgestellt oder geändert 
werden muss, ist grundsätzlich die Einhal-
tung eines Sicherheitsabstandes zu fordern. 

Planerische aspekte

Der Bestandsschutz und auch die Erweite-
rungsmöglichkeiten des Störfallbetriebs sind 
wichtige Belange in der planerischen Abwä-
gung der Gemeinde. Wenn eine schutzbe-
dürftige Nutzung, zum Beispiel ein Wohn-
gebäude, ein Einzelhandelsbetrieb oder eine 
soziale Einrichtung, im näheren Umfeld ei-
nes Störfallbetriebs ohne Aufstellung oder 
Änderung eines Bebauungsplans genehmigt 
werden soll, ist nach § 50 BImSchG n. F. 
ebenfalls das Abstandsgebot zu beachten. Der 
Störfallbetrieb hat unter dem Gesichtspunkt 
des Rücksichtnahmegebotes grundsätzlich 

einen Abwehranspruch. Abstandsunter-
schreitungen sind allerdings auch in dieser 
Fallgruppe möglich, wenn eine Kompensati-
on durch Maßnahmen des technischen Stör-
fallschutzes möglich ist. Solche Maßnahmen 
können allerdings nicht gegen den Willen des 
Betreibers des Störfallbetriebes durchgesetzt 
werden. Hier bietet sich im Einzelfall an, 
einen Interessenausgleich, zum Beispiel die 
Übernahme der Kosten für die Installation 
und Wartung zusätzlicher Störfallmaßnah-
men, durch Vertrag zu regeln. Entscheidend 
ist in dieser Fallgruppe allerdings, dass sich 
der Betreiber eines Störfallbetriebs rechtzeitig 
um die Wahrung seiner Interessen kümmert, 
möglichst bereits im Genehmigungsverfah-
ren, spätestens nach Genehmigungserteilung 
durch Einlegung von Rechtsmitteln. Das 
ZVO-Ressort Umwelt und Chemie wird die-
se Thematik weiterhin aufmerksam verfolgen 
und gegebenenfalls kommentieren. 

Dr. Georg Hünnekens

fokus
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Der erfolg des ZVo-einkaufsführers 
hält weiter an, wie die regelmäßigen 
auswertungen der internetstatistik 
belegen. Der ZVo-einkaufsführer 
hat sich somit als unentbehrliches 
recherche-medium in den abneh-
merbranchen der galvanotechnik 
etabliert.

Der ZVO-Einkaufsführer wird 
jährlich anlässlich der ZVO-Messe-
Gemeinschaftsstände WELT DER 
OBERFLÄCHE in Hannover 
bzw. Stuttgart herausgegeben und 
beschränkt sich längst nicht mehr 
auf die Mitaussteller der WELT 
DER OBERFLÄCHE. Jedes 
Unternehmen kann sich sowohl 
mit seinem Leistungsprofil als 
auch mit einem Unternehmens-

porträt eintragen lassen. Jede Neuauflage 
ist in der Regel nach der jeweiligen Messe 
komplett vergriffen. Seit 2007 gibt es den 
Einkaufsführer neben der Broschürenform 
auch als Online-Datenbank, seit 2012 auch 
als E-Paper unter www.zvo.org. Die deutsche 
Zulieferindustrie hat den ZVO-Einkaufsfüh-
rer angenommen, der sich auf Schreibtischen 
und in Computern von Einkäufern und 
Konstrukteuren wiederfindet. Das im Hin-
tergrund der Internetseite von www.zvo.org 
arbeitende Statistik-Modul lieferte für 2014 
wieder beeindruckende Zahlen. So erfolgten 
2014 über den Einkaufsführer online mehr 
als 22.000 unterschiedliche Recherchen.

Der Weg in den Einkaufsführer ist jedem 
Unternehmen möglich, das sich thematisch 
in der Galvano- und Oberflächentechnik be-
wegt. Dabei werden drei Beteiligungsformen 
unterschieden:

Neuauflage ZVO-Einkaufsführer 2016/17

Nie war er wertvoller

messen und Kongresse
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messen und Kongresse

Neuauflage ZVO-Einkaufsführer 2016/17

Nie war er wertvoller

Buchen Sie jetzt Ihren Eintrag! Beratung  
erteilt Heike Moser, Tel.: 02103/255620,  
E-Mail: h.moser@zvo.org. 

online: Sichert den Eintrag der angebote-
nen Leistungen in der Online-Datenbank für 
mindestens zwölf Monate unter www.zvo.org.
online + Print: Bietet neben dem Eintrag 
der angebotenen Leistungen in der Online-
Datenbank ein Kurzporträt des Unterneh-
mens; Veröffentlichung der Daten in der 
Online-Datenbank, der Print-Version UND 
im E-Paper.
grundbeteiligung WelT Der oBerflÄ-
Che: Neben den Leistungen aus Online + 
Print werden Sie als Mitaussteller des ZVO-
Gemeinschaftsstandes WELT DER OBER-
FLÄCHE geführt, mit der Möglichkeit der 
Broschürenauslage während der Messezeit 
– 2016 vom 31. Mai bis 2. Juni in Stuttgart 
(O&S). 
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Wissenschaft und Technik

Technische Universität Ilmenau

Verschleiß-und Korrosionsschutz-
schichten für abgasführende  
aluminiumknetlegierungen
Durch stetig steigende legislative anforde-
rungen an Kraftfahrzeuge erhöhen sich auch 
die Beanspruchungen an die abgasführen-
den Bauteile eines Verbrennungsmotors. 
häufig ist es bei aluminiumknetlegierungen 
notwendig, diese durch eine geeignete Be-
schichtung vor den auftretenden Beanspru-
chungen zu schützen. 

um einen optimalen schutz der Bau-
teile gegen dynamische Belastungen aus 
dem fahrbetrieb, Korrosion und Verschleiß 
gewährleisten zu können, ist eine genaue 
Kenntnis über die eigenschaften der aufge-
brachten Beschichtungen notwendig. Dabei 
steht der einfluss einer Beschichtung auf die 
dynamische Belastbarkeit eines Bauteils im 
fokus der untersuchungen. 

Zur Beschichtung von Aluminiumknetlegie-
rungen werden unter anderem autokataly-
tisch abgeschiedene Nickel-Phosphor-Schich-
ten eingesetzt. Diese Schichten zeichnen sich 
durch eine hohe Verschleißbeständigkeit bei 
gleichzeitig guter Korrosionsbeständigkeit 
aus. Eine wesentliche Einflussgröße auf die 
Eigenschaften der Ni/P-Schichten ist das 
Elektrolytalter. Dieses wird über den soge-
nannten MTO (Metal-Turn-Over) angege-

ben. Ein Elektrolyt hat einen MTO von 1, 
wenn aus ihm die gesamte Menge an gelösten 
Nickelionen einmal als Schicht abgeschieden 
und somit die gesamte Nickelionenmenge 
einmal nachdosiert wurde. 

Durch die autokatalytische Abscheidung 
reichern sich mit steigendem MTO die Re-
aktionsprodukte der Schichtabscheidung, 
Fremdstoffe und Verschmutzungen im Elekt-
rolyten an. Dadurch sinken nicht nur die Ver-
schleiß- und die Korrosionsbeständigkeit der 
Schichten, sondern auch der Einfluss auf die 
dynamische Belastbarkeit eines beschichteten 
Bauteils wird zunehmend größer. Als Ursache 
für die absinkende dynamische Belastbar-
keit kommen unter anderem die bei der Ab-
scheidung von Ni/P-Schichten entstehenden 
Eigenspannungen in Frage. Mit steigendem 
MTO nehmen die Zugeigenspannungen zu, 
sodass sich diese mit den Betriebslasten über-
lagern können. Weiterhin ändert sich der 
lamellare Schichtaufbau von Ni/P-Schichten 
mit steigendem MTO, welcher ebenfalls ei-
nen großen Einfluss auf die Belastbarkeit der 
Schichten haben kann. 

Das Ziel der im Rahmen dieser Doktor-
arbeit durchgeführten Untersuchungen ist 
es, die Einflüsse des Elektrolytalters auf die 

Christoph Wiegmann (m. sc) ab-
solvierte seinen Bachelor- und 
masterabschluss an der Tu 
Braunschweig im studiengang 
maschinenbau mit der Vertiefung 
materialwissenschaften. Derzeit 
promoviert er bei der Volkswa-
gen ag im Bereich Werkstoff-
technik. Die universitäre Betreu-
ung übernimmt dabei Professor 
andreas Bund vom fachgebiet 
elektrochemie und galvanotech-
nik der Tu ilmenau.

Zur Person

Eigenschaften und den Aufbau von Ni/P-
Schichten zu untersuchen. Neben der Cha-
rakterisierung der Beschichtung soll auch der 
Einfluss auf die dynamische Belastbarkeit 
der beschichteten Bauteile analysiert werden. 
Mit Hilfe der Rasterelektronenmikroskopie 
wird hierbei der lamellare Schichtaufbau der 
Ni/P-Schichten untersucht (siehe Abbildung 
1). Durch dynamische Prüfungen kann der 
Einfluss des MTO auf die Belastbarkeit be-
stimmt werden. Die Ergebnisse werden hier-
für in ein Wöhlerdiagramm eingetragen, um 
so den Einfluss der Beschichtung und des 
Elektrolytalters auf die dynamische Festigkeit 
zu ermitteln. Anschließend sollen die Ergeb-
nisse der Schichtcharakterisierung mit den 
Ergebnissen der dynamischen Prüfungen in 
Verbindung gebracht werden. 

Weitere Information:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenua.de/wt-ecg

lamellarer aufbau einer autokatalytisch abgeschiedenen Ni/P-schicht
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Wissenschaft und Technik

Die Dfo (Deutsche forschungsgesellschaft für oberflächenbehand-
lung e. V.) richtet gemeinsam mit der Dgo am 7. und 8. april 2016 
einen praxisbezogenen Weiterbildungskurs unter dem Titel „Präpara-
tion und mikroskopie für die fehler- und schadensanalyse an galva-
nischen und organischen Beschichtungen“ aus.

Selbst unter optimalen Prozessbedingungen kommt es in oberflä-
chentechnischen Betrieben zu Beschichtungsfehlern, deren Ursache 
aufgeklärt werden muss. Ursache von Fehlern und Schäden können 
nur bei korrekter Präparation und Analyse ermittelt werden. Hierzu 
müssen Präparationsschritte an das vorliegende Probenmaterial an-
gepasst sein, um verfälschte Ergebnisse zu vermeiden. Daraus folgt, 
dass eine aussagekräftige Analyse und Zuordnung des jeweiligen 
Schadensbildes eine korrekte Präparation der Probe beziehungsweise 
der Fehlstelle zwingend voraussetzt. In der Praxis kommt es jedoch 
immer wieder zu falschen oder unzureichenden Ergebnissen bei der 
Schadensanalyse. Die Ursache ist häufig eine nicht optimal durchge-
führte Präparation der Proben vor der weitergehenden analytischen 
Bewertung. Folgen können wirkungslose Verbesserungsmaßnahmen, 
unnötige Reklamationszahlungen und ein nachhaltiger Glaubwür-
digkeitsverlust sein.

Praxisorientierter Weiterbildungskurs

Hohe Qualität in der Beschichtungstechnik wird durch fachgerech-
te Präparation und mikroskopische Untersuchung sichergestellt. Die 
Lichtmikroskopie dient als Basisverfahren, um eine Beschichtung 
nach der Produktion oder nach eingetretener Schädigung während 
der Nutzung zu beurteilen. Darüber hinaus bietet die Elektronenmik-
roskopie eine höhere Auflösung sowie Möglichkeiten zur chemischen 
Analyse und Identifikation mikroskaliger Bestandteile und Defekte. 
Das hierzu erforderliche Wissen will der neue praxisorientierte Weiter-
bildungskurs vermitteln. Die Teilnehmer erlernen grundlegende Tech-
niken und Kniffe für die Schliffpräparation galvanisch beschichteter 
Bauteile und die Dünnschnittpräparation an organischen Beschich-
tungen. Bei organischen Beschichtungen ist sicherzustellen, dass ein-
gelagerte Fremdkörper nicht aus der ursprünglichen Position entfernt 
werden. In der weitergehenden analytischen Untersuchung wird dann 

Weiterbildungsangebot von DFO und DGO

schäden gekonnt vermeiden

Bi
ld

: S
hu

tt
er

st
oc

k

nicht das Partikel, sondern die „Reaktion des Partikels“ auf die Lack-
matrix während der Filmbildung beurteilt. Darüber hinaus erlernen 
die Teilnehmer die Anwendung der Auflichtmikroskopie und der ana-
lytischen Rasterelektronenmikroskopie. Die Kombination dieser Ver-
fahren gestattet neben der bildlichen Darstellung von beispielsweise 
korrosiv bedingten Schädigungen an galvanischen Schichten auch die 
lokale chemische Analyse der Reaktionsprodukte. Dadurch lassen sich 
Rückschlüsse auf die Ursache der Schädigung ziehen.

hoher Qualitätsanspruch

Die Expertise der Veranstalter – DGO, DFO und TU Chemnitz – 
gewährleistet eine hohe inhaltliche und für die Praxis relevante Qua-
lität der Veranstaltung unter Nutzung moderner Präparations- und 
Analysegeräte. Der Weiterbildungskurs wendet sich an Anfänger und 
Fortgeschrittene der Probenpräparation für die Schadensanalytik von 
verschiedenen Oberflächen, insbesondere auch an diejenigen, die in 
ihrem beruflichen Alltag mit Fehlern in galvanisch und lacktechnisch 
aufgetragenen organischen Schichten konfrontiert werden. Der Kurs 
ist auf maximal 15 Teilnehmer begrenzt. Für weitere Informationen 
und Anmeldung wenden Sie sich bitte direkt an Nicole Dopheide, 
DFO Service GmbH, Hammfelddamm 10, 41460 Neuss, Tel. 02131-
4081124, E-Mail: dopheide@dfo-service.de. 

für die Weiterbildung 
in der fehler- und 
schadensanalyse gal-
vanischer und organi-
scher Beschichtungen 
richten Dgo und Dfo 
am 7. und 8. april 
2016 ein praxisbezo-
genes seminar aus.



ZVoreport 1 | Januar 201632

Bezugsquellen

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 
Postfach 09
90580 Allersberg
Tel. (0 91 76) 98 11-0, Fax -22
info@mkv-gmbh.de 
www.mkv-gmbh.de

anlagenbau/rissprüfanlagen

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@antech-guetling.de
www.antech-guetling.de

abwasseranlagen – steuerungen

DoDuCo gmbh
Im Altgefäll 12 
75181 Pforzheim
Tel. (0 72 31) 602-586, Fax-125 86
recycling@doduco.net
www.doduco.net

edelmetall-rückgewinnung

mazurczak gmbh
Schlachthofstr. 3 
91126 Schwabach
Tel. (0 91 22) 9 85 50
www.rotkappe.de

elektrowärme/Plattenwärmetauscher

serfilCo gmbh
Ndrl. D-A-CH Region
52156 Monschau
Tel. (0 24 72) 8 02 60 15
www.serfilco.de

Badheizer, elektrisch

serfilCo gmbh
Ndrl. D-A-CH Region
52156 Monschau
Tel. (0 24 72) 8 02 60 15
www.serfilco.de

galvanik – Pumpen / filter / Zubehör

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

Kf industrieanlagen gmbh
Ferdinand-von-Steinbeis-Ring 29
75447 Sternenfels
Tel. (0 70 45) 96 34-0, Fax -15
info@kf-industrieanlagen.de
www.kf-industrieanlagen.de

anlagenbau

galvanoanlagen

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

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

Branchensoftwarelösungen, oberflächenveredelung
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Bezugsquellen

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
sale@imr-metalle.com
www.imr-group.com

metallveredelung

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

metallveredelung

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

galvano-gleichrichtergeräte

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
Marie-Curie-Straße 6
79211 Denzlingen
Tel. (0 76 66) 90 09-0, Fax -44
info@plating.de 
www.plating.de

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

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

serfilCo gmbh
Ndrl. D-A-CH Region
52156 Monschau
Tel. (0 24 72) 8 02 60 15
www.serfilco.de

Pumpen / filter / filtersysteme

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

galvano-gleichrichtergeräte

plating electronic gmbh
Marie-Curie-Straße 6
79211 Denzlingen
Tel. (0 76 66) 90 09-0, Fax -44
info@plating.de 
www.plating.de

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

Kühlkristallisator

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

galvano-gleichrichtergeräte
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unternehmensticker

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

rückgewinnung, Wasseraufbereitung

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

Trocknungsanlagen

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

Verdampferanlagen

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

Bvl weiht neue Produktionshalle ein

Die BvL Oberflächentechnik GmbH hat im Herbst 2015 ihre neue Pro-
duktions halle in Emsbüren eingeweiht. „Unser Geschäftsvolumen ist 
in den letzten Jahren stark gewachsen und die räumliche Kapazität 
war schon wieder an ihre Grenzen gekommen“, erklärt Geschäftsfüh-
rer und Inhaber Bernhard Sievering. Auf einer Produktionsfläche von 
nun insgesamt 3.000 Quadratmetern produziert BvL industrielle Reini-
gungsanlagen – von kom-
pakten Waschanlagen bis 
hin zu komplexen Großpro-
jekten. 

Die neue Halle wurde unter 
Berücksichtigung modernster 
energetischer Gesichtspunkte 
als „Green Building“ konzi-
piert. So sorgen Solarzellen 
auf dem Dach permanent für 
Warmwasser in den Reini-
gungsanlagen und in der 
Fußbodenheizung und sparen 
damit Energie ein. Neben 
LED-Lampen der neuesten 
Generation sorgt eine per 
Präsenzmelder automatisch 
gedimmte Hallenbeleuchtung 
für noch mehr Energieeffizi-
enz.

+ + +
ebbinghaus Technikum hat Dienst aufgenommen

Das neue Technikum der Ebbinghaus Verbund Management- und 
Dienstleistungs-GmbH am Standort Solingen ist nun im Einsatz. Auf 
mehr als 1.000 Quadratmetern widmet man sich der Erforschung neuer 
Oberflächenlösungen und der ständigen Weiterentwicklung bestehen-
der Verfahren. Die derzeit zur Verfügung stehenden Technologien sind 
die Pulverbeschichtung, die UV-KTL-Beschichtung, die Nasslackierung, 
Duplex-Oberflächen sowie die Bauteilreinigung mit Stahl oder Glas als 
Strahlmittel und die Entlackung. Eine der Hauptaufgaben ist – neben 
der Grundlagenforschung und der Beschichtung von Kleinserien – die 
Erprobung neuer Beschichtungssysteme in Zusammenarbeit mit Part-
nern und Kunden. Ständig wechselnde Aufgabenstellungen schaffen für 
den Kunden ideale Voraus-
setzungen für einen lang-
fristigen Werterhalt und 
eine frühzeitige Funktions-
erprobung ihrer hochwerti-
gen Produkte. Durchgeführt 
werden zum Beispiel die 
Machbarkeitsprüfung sowie 
die Vorserienerprobung von 
metallischen Bauteilen oder 
kompletten Baugruppen au-
ßerhalb von Serienanlagen, 
jedoch unter Serienbedin-
gungen.

+ + +
sPe automotive award 2015: Bia entwicklungen überzeugen 

Alle zwei Jahre wird der SPE Automotive Award von der „Society of 
Plastics Engineers“ für „herausragende Leistungen im Bereich der 
Kunststoffanwendungen“ vergeben. Bei der Verleihung letzten Som-
mer wurde die BIA Kunststoff- und Galvanotechnik GmbH Co. KG 
aus Solingen gleich zweimal ausgezeichnet. Im Bereich „Body Interi-
eur“ hat sich die BIA mit der Mittelkonsole des Mercedes-Benz AMG 
GT und der Prozesstechnik zur Oberfläche BDC – BIA Black Diamond 

ebbinghaus betreibt grundlagenfor-
schung und erprobung neuer Beschich-
tungssysteme.

einweihung der neuen Produktions-
halle (v. l.): die architekten michael 
Boyer und ludger fehren, die gesell-
schafter Bernard und Wilhelm van 
lengerich, geschäftsführer und gesell-
schafter Bernhard sievering, Betriebs-
ratsvorsitzender Christian ossadnik 
sowie die Pastoren marcus Droste und 
stephan schwegmann

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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Chrome – beworben. Eine wei-
tere Bewerbung wurde ge-
meinsam mit der Firma A. 
Schulman eingereicht. Der Ford 
Toggle Button mit einer roten 
Nachtdesign-Variante als 
Warnblinckschalter startete in 
der Kategorie „Electronical/
Optical Parts“. In beiden Kate-
gorien konnten die innovativen 
Entwicklungen von BIA über-
zeugen: mit dem zweiten Platz 
in der Kategorie „Body Interi-
eur“ hinter einem Bauteil der 
BMW AG und ebenfalls mit 
dem zweiten Platz bei „Electro-
nical/Optical Parts“ hinter ei-
nem Touchpad der Conti Auto-
motiv GmbH. Die Bauteile 
wurden auf der Gala zur Preis-
verleihung prämiert. Ulrich 
Gutgar und Axel Rost nahmen die Auszeichnungen entgegen. 
„Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung für unsere BIA 
Entwicklungen, das unterstreicht unsere Innovationskraft“, er-
klärt BIA Geschäftsführer Jörg Püttbach.

+ + +
erweiterung service-Team bei der serfilco gmbh

Die Serfilco GmbH in Monschau, die innerhalb der weltweit 
agierenden Serfilco-Gruppe für die Region D-A-CH zuständig 
ist, verstärkt ihr Service-Team. Zukünftig unterstützt Maurice 
Gebauer den Bereich Bestellwesen und Auftragsbearbeitung. Im 
Rahmen einer organisatorischen Neuausrichtung soll durch die 
Erweiterung des Teams in Monschau der Service für die Kunden 
und Interessenten weiter gestärkt werden.

Die serfilco gmbh verstärkt ihren service für Kunden und  
interessenten.

+ + +
Zertifizierte Qualität der gsV gottfried gmbh

Die Klassifikationsgesellschaft DNV GL hat das Qualitäts-Ma-
nagement-System der GSV Gottfried GmbH, Spezialist für In-
dustriebeschriftungen und Werkzeugkennzeichnungen, geprüft 
und nach ISO 9001:2008 zertifiziert. Im Rahmen der Prüfung 
wurden alle Strukturen, Prozesse und Abläufe innerhalb des 
Unternehmens erfasst, dokumentiert und ausgewertet. 

Durch die Zertifizierung belegt das Unternehmen aus Solingen, 
dass es global anerkannte Standards an das Qualitätsmanage-
ment erfüllen kann. Zudem will man sich einer permanenten 
Verbesserung der Prozess-, Projekt-, Produkt- und Servicequali-
tät verschreiben. Für Kunden und Geschäftspartner ist durch die 
Zertifizierung nun im Voraus ersichtlich, welchen Qualitätsan-
forderungen das Unternehmen gerecht werden kann. 

Zum Produkt- und Dienstleistungsportfolio der GSV Gottfried 
GmbH zählen die Herstellung von Maschinen-Typen-

sPe automotive award 2015: 
Bia überzeugt in den Katego-
rien „Body interieur“ und 
„electronical/optical Parts“
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schildern, Frontplatten, Lohnbeschriftun-
gen für die Industrie und Sonderanfertigungen. 
Zum Einsatz kommen modernste Kennzeich-
nungs-, Druck- und Graviertechniken wie 
CNC-Fräs- und Lasergravuren sowie der ab-
riebfeste UV- und Eloxalunterdruck, aufge-
bracht auf Einzelstücken sowie auf Null-, Klein- 
oder Großserien.

Nach iso 9001:2008 zertifiziert – das Quali-
täts-management-system der gsV gottfried 
gmbh

+ + +
ifo unterstützt Qualisino-meeting in China

In China fand am 27. und 28. Oktober 2015 
das sechste Qualisino-Meeting in Zusammen-
arbeit mit der IFO Institut für Oberflächentech-
nik GmbH statt. Qualisino ist der Generalli-

zenznehmer der internationalen Qualitätszei- 
chen Qualicoat (Pulverbeschichtung von 
Aluminium im Architekturbereich) und Quala-
nod (Anodisieren) in China. Mehr als 150 Per-
sonen nahmen an dem zweitägigen Workshop 
in Foshan teil, dem Zentrum der aluminiumver-
arbeitenden Industrie in Südchina. Riccardo 
Boi, technischer Direktor von Qualicoat und 
Michael Müller, Geschäftsführer der IFO Insti-
tut für Oberflächentechnik GmbH, berichteten 
über die aktuellen technischen Entwicklungen 
bei den Qualitätszeichen. Weitere Fachvor-
träge zum Thema Pulverbeschichten und Ano-
disieren rundeten die Veranstaltung ab. Beson-
deres Interesse galt auch in China dem Thema 
chromfreie Vorbehandlungen. In China arbei-
ten bereits 45 Prozent der durch Qualicoat li-
zenzierten Unternehmen mit alternativen Vor-
behandlungssystemen.

Teilnehmer des sechsten Qualisino-meetings 
in foshan, China

+ + +

markus hauber neu im Vertrieb  
bei sager + mack 

Die Firma Sager + Mack GmbH wächst – nicht 
nur in Sachen Lieferprogramm, sondern auch 
organisatorisch. Um die Kunden noch besser 
und persönlich vor Ort unterstützen zu kön-
nen, ist Markus Hauber seit Oktober 2015 im 
Außendienst des Vertriebsteams von Sager + 
Mack tätig. Sein Schwerpunkt ist die Beratung 
und Unterstützung rund um das Thema Pum-

unternehmensticker

markus hauber: seit oktober 2015 im  
außendienst bei sager + mack
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pen, Filter und Verbrauchsmaterialien im Raum 
Süddeutschland. 

+ + +
omNiTeC mit integrierter instandhaltung und 
Badpflege 

Die Karlsruher Softec AG hat eine neue Ver-
sion (11) der speziell für Oberflächenveredler 
entwickelten ERP-Branchenlösung OMNITEC 
herausgebracht. Diese bietet ein neu entwi-
ckeltes Modul, mit dem die Wartung, Instand-
haltung und sogar der Bau von Anlagen sowie 
die Analyse von Bädern geplant und dokumen-
tiert werden kann. Das neue OMNITEC Modul 
stellt durch ein konsequentes Informationsma-

nagement sicher, dass Anlagenwartungen ein-
heitlich und umfassend durchgeführt werden. 
Auch unvorhergesehene Störungen werden im 
Programm dokumentiert und lassen sich  
entsprechend auswerten. Zudem wird die  
Dokumentation der Badpflege durch eine sys-
temgestützte Wartung und einen direkten In-
formationszugriff erleichtert, beides entschei-
dende Vorteile für die Qualitätssicherung. 
Unterstützung gibt das Modul ebenfalls bei der 
Planung des internen Anlagenbaus beispiels-
weise durch Erstellung von Stücklisten, die 
Hinterlegung von Bauanleitungen und die Be-
stellung von Bauteilen sowie die Überwachung 
von Herstellkosten. 

+ + +
galvapedia – Das glossar der galvanotechnik

Viele, die mit der Beschichtung von Oberflä-
chen zu tun haben, stolpern über die gleichen 
Begriffe: RoHs, Topcoat oder NiP. Doch wofür 
stehen diese Abkürzungen? Oder welche 
Oberflächenverfahren der Aluminiumverede-
lung gibt es überhaupt? Von A wie abriebfeste 
Beschichtung bis Z wie Zink-Nickel: Die Gal-
vapedia, das umfassende Glossar für die Ober-
flächenbeschichtung der Holzapfel Group, gibt 
Antworten auf diese und viele weitere Fragen. 
Die Holzapfel Group möchte dabei nicht nur 

umfassend beraten, sondern auch Unterstüt-
zung anbieten zu allen Fragen rund um Be-
schichtungen und Metallveredelung. Zur Ver-
fügung steht das Expertenwissen der 
Galvapedia unter http://holzapfel-group.com/
ihr-mehrwert/kompetenzzentrum/glossar-der-
galvanotechnik.html

+ + +
Voigt & schweitzer zählt zu den nachhaltigs-
ten unternehmen Deutschlands

Die Gelsenkirchener Voigt & Schweitzer GmbH 
& Co. KG hat sich beim Deutschen Nachhaltig-
keitspreis in der Kategorie „Ressourceneffizi-
enz“ unter den ersten Drei platziert. Bislang 
hat sich in der nunmehr achtjährigen Ge-
schichte des vergleichweise jungen Wirt-
schaftspreises noch kein Unternehmen der 
Verzinkerbranche derart prominent aufgestellt. 
Auf Anhieb hat sich Voigt & Schweitzer mit 
seinem seit Jahren intensivierten Nachhaltig-
keitsprogramm Planet ZINQ® bis ins namhafte 
Spitzentrio der Weltkonzerne vorgearbeitet.

Am 27. November 2015 überreichten der 
nordrhein-westfälische Umweltminister Johan-
nes Remmel und Dr. Burkhard Lehmann vom 
Institut für Bauen und Umwelt e.V. im Düssel-
dorfer Maritim Hotel den Sonderpreis für  
„Ressourceneffizienz“ an BASF. 

softec ag mit neuer Version der erP-Bran-
chenlösung omNiTeC mit integrierter in-
standhaltung und Badpflege
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unternehmensticker

Voigt & Schweitzer teilt sich mit Bosch die 
TOP 3-Position für ihre herausragenden Un-
ternehmensleistungen im Bereich Nachhaltig-
keit. Der Sonderpreis zeichnet damit alle drei 
Unternehmen für ihr vorbildliches Engage-
ment in der Kreislaufwirtschaft für Recycling-, 
Rohstoff- und Ressourcenmanagement aus. 

Die Jury begründet die Positionierung von 
ZINQ® mit den Worten: „So hat das Unter-
nehmen in der Initiative Planet ZINQ® um-
fangreiche Maßnahmen entlang der Wert-
schöpfungskette gebündelt, um Kreisläufe im 
Sinne eines Cradle to Cradle®-Prinzips zu 
schließen und die Ressourcen- und Energie-
effizienz insbesondere bei Zink und Gas zu er-
höhen – getreu dem Motto so viel wie nötig, 
so wenig wie möglich.“

sonderpreis ressourceneffizienz 2015

Voigt & schweitzer-gäste beim Deutschen 
Nachhaltigkeitspreis 2015 (v.l.): lars Baum-
gürtel (ZiNQ® Voigt & schweitzer gmbh & 
Co. Kg), Dr. sabina grund (initiative ZiNK), 
Prof. Dr. michael Braungart (ePea gmbh), 
franziska erdle (Wirtschaftsvereinigung me-
tall e.V.), andreas Klein (Vorstand schmitz 
Cargobull ag), Petra groneberg-Nienstedt 
(Nienstedt gmbh), mike ruppelt, (hünne-
beck gmbh), Dr. Thomas Pinger (ZiNQ® 
Voigt & schweitzer gmbh & Co. Kg) 

+ + +
hartchrom gmbh investiert in neue  
Teilereinigungsanlage

Mit einer der modernsten Teilereinigungsanla-
gen im Markt optimiert die Hartchrom GmbH 
weiter ihre Produktion. Die Investition in die 
neue Anlage unterstützt die laufende Moder-
nisierung des gesamten Anlagenparks ge-
nauso wie die Deckung der steigenden Nach-
frage. Für Kunden ergeben sich neben einem 

erweiterten Angebot auch wirtschaftliche 
Vorteile.

Die Anlage kann Bauteile aus verschiedenen 
Materialien wie Aluminium, Edelstahl oder 
verzinktem Blech reinigen. Auch Verschmut-
zung aus unterschiedlichen vorgeschalteten 
Produktionsverfahren wie Tiefziehen oder 
Spanbearbeiten können entfernt werden. 
Ebenso die Mehrwegverpackungen, die für 
den Transport der Teile erforderlich sind. Alle 
relevanten Prozessparameter, wie Kontaktzeit, 
Temperatur und Trocknungsgrad, können mit 
der HOBART Reinigungsanlage individuell auf 
das zu reinigende Teil eingestellt werden. 
Durch die enorme Flexibilität der Anlage ist 
Hartchrom in der Lage, für nahezu alle spezi-
fischen Kundenanforderungen ein Lösungs-
konzept zu erstellen. 

Mit einer besonders hohen Energieeffizienz, 
einem komplett geschlossenem System mit 
Aufbereitung der Prozessbäder inklusive der 
Wärmerückgewinnung trägt die Teilereini-
gungsanlage nicht nur zur Prozessoptimie-
rung, sondern auch zur Schonung der Res-
sourcen bei. 

+ + +
Deutsch-chinesisches Pilotprojekt für  
galvanikabwasser in metal eco City

Die Metal Eco City (MEC) überzeugt mit Um-
welttechnologie: Beim Chinabesuch von Bun-
deskanzlerin Merkel wurden Anfang Novem-
ber 2015 Wirtschaftsabkommen in 
Milliardenhöhe unterzeichnet. Eines davon ist 
der Kooperationsvertrag „Behandlung galva-
nischer Abwässer“ im deutsch-chinesischen 
Industriepark Metal Eco City in Jieyang. Das 
Unternehmen Antech-Gütling Wassertechno-
logie“ wird das Pilotprojekt gemeinsam mit 
der ZhongDe Metal Group Co., Ltd. entwi-
ckeln. Das Gesamtinvestitionsvolumen des 
Galvanikparks liegt bei 2,4 Milliarden RMB.

Bei den Abwasserbehandlungsanlagen han-
delt es sich um eine deutsche innovative und 
effiziente Technologie, mit der anfallende Ab-
wässer in der Metallindustrie vollständig und 
abwasserfrei recycelt werden. Jieyang gilt als 
Metall-Mekka Chinas – mehr als 7.600 Me-
tallunternehmen mit 400.000 Arbeitskräften 
zählt die Branche in der Millionen-Metropole. 
Die ZhongDe Metal Group Co., Ltd. ist Ent-
wickler, Investor und Betreiber der MEC.

Vertragsunterzeichnung im Beisein von Bun-
deskanzlerin Dr. angela merkel und Chinas 
ministerpräsidenten li Keqiang. links elmar 
marmann von antech-gütling und Wu  
Kedong, Vorsitzender der ZhongDe metal 
group Co., ltd. 

im galvanikpark der metal eco City in  
Jieyang setzt man auf umwelttechnologie 
aus Deutschland. 

+ + +
DiN-Norm für surTec 650

Im Rahmen des Ersatzes von Chrom(VI)-Ver-
bindungen bei der Oberflächenbehandlung 
von Aluminium wurde jetzt mit der DIN-
Norm 50935-2 ein weiterer Meilenstein reali-
siert. Mit der neuen Norm lassen sich 
Chrom(III)-haltige Passivierungen, wie SurTec 
650, klassifizieren und mittels eindeutig defi-
nierter Standards bezüglich Korrosionsschutz, 
elektrischer Leitfähigkeit oder Lackhaftung 
charakterisieren. Hiermit ist ein weiterer 
Schritt in Richtung Qualitätssicherung beim 
Chrom(VI)-Ersatz durch Chrom(III)-Verbin-
dungen in der Aluminiumbehandlung gelun-
gen. Kunden aus der Elektronik-, Automobil-, 
und Bauindustrie können chromatfreie Alumi-
niumoberflächen jetzt einfach gemäß den in 
der DIN-Norm spezifizierten Eigenschaften in 
Auftrag geben oder bestellen.

Bestrebungen zum Ersatz von Chromatierun-
gen durch Chrom(VI)-freie Passivierungen in 
der EU trieben die Entwicklung innovativer 
Verfahren wie SurTec 650 voran. Mittlerweile 
verbieten EU-Vorgaben Chrom(VI)-haltige 
Oberflächen in der Elektro-, Elektronik- und 
Automobilindustrie. Die Aluminiumvorbe-
handlung mit SurTec 650 entspricht den be-
treffenden Richtlinien wie RoHS (Beschrän-
kung der Verwendung bestimmter, 
gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronik-
geräten), WEEE (Reduzierung der Menge an 
Elektronikschrott) und ELV (Altauto-Richtli-
nie). 

Fo
to

: ©
 Z

IN
Q

®
 V

oi
gt

 &
 S

ch
w

ei
tz

er
Fo

to
: ©

Fr
an

k 
Fe

nd
le

r

Fo
to

s:
 Z

ho
ng

D
e 

M
et

al
 G

ro
up

 G
m

bH

Die neue Teilereinigungsanlage ist eine der 
modernsten am markt.
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Das Tempo der deutschen Wirtschaft hat 
im Sommerhalbjahr 2015 geringfügig an 
Schwung verloren. Das reale BIP nahm saison- 
und kalenderbereinigt um 0,8 Prozent zu und 
verlangsamte sich im dritten Quartal auf 0,3 
Prozent. Dabei wächst die deutsche Wirtschaft 
derzeit überwiegend durch die starke Binnen-
nachfrage. Der private Konsum setzte im Som-
merhalbjahr seinen kräftigen Wachstumstrend 
in etwas abgeschwächter Form fort. Ausschlag-
gebend waren positive Impulse durch höhere 
Einkommen infolge des Beschäftigungsan-
stiegs und spürbarer Verdienstzuwächse so-
wie Kaufkraftgewinne aufgrund niedrigerer 
Rohölnotierungen.

Die Unternehmensinvestitionen hingegen 
sind nach ihrem deutlichen Anstieg im Winter-
halbjahr 2014/2015 wieder spürbar zurückge-
gangen. Dazu mag beigetragen haben, dass die 
Industrieproduktion sich nicht aus ihrer schon 
seit längerer Zeit anhaltenden Seitwärtsbewe-
gung befreien konnte. Die Industrieunterneh-
men arbeiteten den Auftragsbestand mit den 
vorhandenen und normal ausgelasteten Kapa-
zitäten problemlos ab. Zudem gab ihnen die 
jüngste Flaute bei den Bestellungen wenig An-
lass, ihre Produktionskapazitäten auszuweiten.

Die gewerbliche Investitionsquote befand 
sich trotz des zuletzt erfolgten Rückgangs in 
der Nähe ihres langfristigen Durchschnitts-
wertes. Das Expansionstempo der Ausfuhren 
blieb im Frühjahr noch hoch. 

Im Sommer verloren die Ausfuhren deut-
lich an Schwung. Dem Auslandsgeschäft 
fehlten Impulse aus Drittstaaten und hier vor 
allem aus den fernöstlichen Schwellenlän-

dern. Auf der Einfuhrseite trugen die rück-
läufigen Unternehmensinvestitionen dazu 
bei, dass das Wachstum der Importe etwas 
geringer als zuvor ausfiel. Die Beschäftigung 
nahm weiter zu. Dazu dürften vor allem die 
Zuwanderer aus anderen EU-Staaten bei-
getragen haben, die sich überwiegend gut 
in den Arbeitsmarkt einfügen. Die Zahl der 
Arbeitslosen verringerte sich dagegen sai-
sonbereinigt kaum. Die Lohnkosten stiegen 
im Sommerhalbjahr, gemessen an den Ar-
beitnehmerentgelten je Arbeitnehmer im 
Vorjahresvergleich, mit durchschnittlich 3,0 
Prozent etwas stärker als erwartet. Dies lag an 
der Lohndrift, die im Frühjahr wegen leicht 
höherer Leistungsprämien in der Industrie 
geringfügig größer ausfiel.

Die Industriekonjunktur könnte bis in das 
erste Quartal 2016 hinein unter dem zuletzt 
schwachen Auftragseingang leiden. Zwar hat 
sich die Stimmung im Verarbeitenden Gewer-
be schon wieder von ihrem Dämpfer in den 
Sommermonaten erholt, aber eine deutliche 
Aufhellung ist noch nicht erkennbar. Die 
Dienstleistungsbranchen sollten weiter kräf-
tig expandieren. Im Verlauf des Jahres 2016 
könnte die deutsche Wirtschaft zusätzlich an 

Schwung gewinnen, wenn sich die Exporte 
von ihrer Schwächephase im zweiten Halb-
jahr 2015 erholen und später mit steigendem 
Auslastungsgrad auch die Unternehmensin-
vestitionen wieder anspringen. Voraussetzung 
hierfür ist nicht zuletzt, dass der Welthandel 
stärker expandiert. Maßgeblich getragen wird 
das recht kräftige Wachstum in Deutschland 
aber weiterhin von der Binnenkonjunktur und 
dabei insbesondere vom privaten Konsum, 
der von niedriger Arbeitslosigkeit, spürbaren 
Zuwächsen der realen Löhne und von steigen-
den staatlichen Transfers profitiert. Hier spielt, 
ebenso wie bei dem vergleichsweise kräftigen 
Zuwachs der staatlichen Konsumausgaben, die 
Flüchtlingszuwanderung eine wichtige Rolle.

Unter diesen Bedingungen könnte sich 
das Wachstum des saison- und kalenderbe-
reinigten realen BIP im Verlauf des Jahres 
2016 auf 1,8 Prozent verstärken. Der posi-
tive Kalendereffekt im laufenden und kom-
menden Jahr, der sich aus der höheren Zahl 
von Arbeitstagen ergibt, führt dann zu un-
bereinigten jahresdurchschnittlichen Wachs-
tumsraten von +1,6 Prozent für 2015 und 
+1,9  Prozent für 2016. 

 (Quelle: IKB)
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ZVo-Veranstaltungskalender
Termin Veranstaltung ort Kontakt

18.02.2016
Schäden galvanischer Oberflächen verhindern,  
bewerten und untersuchen

Marienheide www.dgo-online.de

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

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

15.-17.03.2016 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

07./08.04.2016
Präparation und Mikroskopie für die Fehler- und  
Schadensanalyse an galvanischen und organischen  
Beschichtungen

Chemnitz www.dgo-online.de

12.04.2016 ZVO-Brandschutzforum Würzburg www.zvo.org

19.04.2016 ZVO-Brandschutzforum Herdecke www.zvo.org

28.04.2016
QS Rein – Der richtige Weg zur optimalen Lösung  
aktueller Reinigungsaufgaben

Frankenthal www.fit-online.org

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

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

19.05.2016 Norddeutscher Galvanotag Hannover / Altwarmbüchen www.dgo-online.de

31.05.2016
Aktuelle Analysenmethoden in der Galvanotechnik – 
Theorie und Praxis

Stuttgart www.dgo-online.de

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

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

08.06.2016 Südwestfälischer Oberflächentag Hagen www.dgo-online.de

28.-30.06.2016 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

30.06.2016 Stuttgarter Automobiltag Stuttgart www.dgo-online.de

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

25.-27.10.2016 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Schwäbisch Gmünd www.zvo.org

09.-10.11.2016
QS Rein – Grundlagen und Erfahrungsberichte zur  
Prozessoptimierung Frankenthal

Frankenthal www.fit-online.org

15./16.11.2016 Grundlagen der Galvano- und Oberflächentechnik Herdecke www.zvo.org

30./31.03.2017 26. Fachtagung Industrielle Reinigung 2017 München www.industrielle-reinigung.de

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

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

Tipps und Termine
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ZVO-Brandschutzforen

aus der Branche – für die Branche
Zahlreiche großbrandschäden haben in den 
vergangenen Jahren die oberflächenbranche 
aufgeschreckt. aus gegebenem anlass bietet 
der ZVo 2016 zwei Brandschutzforen an.

Die diesjährigen ZVO-Brandschutzforen am 
12. April in Würzburg und am 19. April in 
Herdecke, beleuchten Großfeuerschäden aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln. Das Semi-
nar gewährt Einblicke in die Ursachen und 
das Ausmaß von Brandereignissen, arbeitet 
Schwachstellen des technischen und organisa-
torischen Brandschutzes auf und erläutert ge-
forderte Mindeststandards, sinnvolle Verbesse-
rungen und wichtige Versicherungen. Nur hier 
erhalten Sie Informationen aus der Branche für 
die Branche und erstmalig den verabschiedeten 
Leitfaden „Galvanotechnische Betriebe: Ge-
fahren, Risiken, Schutzkonzepte“, den der Ge-
samtverband der deutschen Versicherungswirt-
schaft gemeinsam mit dem ZVO erarbeitet hat.

Programm: (Moderation: Ulrich Mäule)
09:00 uhr:
Begrüßung und Eröffnung der Veranstaltung
09:15 uhr:
Bericht eines Leidgeprüften – ein Großbrand 
aus Sicht des Betroffenen (J. Kinateder, Her-
bert Bauer GmbH & Co. KG, Obernzell)
Diskussion
10:15 uhr:
Brandschutz in Galvaniken aus Sicht der 
Versicherer (Th. Sperrle, Sparkassenversi-

cherung; F. Schöpkens, ERGO); zweiteiliger 
Vortrag unter anderem zur allgemeinen Pro-
blemsituation, Gefahrenabwehr, Brandbe-
kämpfung und Thermografie mit ausführli-
cher Diskussion und Kaffeepause
12:30 uhr: Mittagspause
14:00 uhr:
Publikation der deutschen Versicherer zur 
Schadensverhütung in galvanotechnischen Be-
trieben:
GDV-Projektgruppe Brandschutz in galvano-
technischen Betrieben (GDV – Gesamtver-
band der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V.)
N.N., Vertreter der GDV-Projektgruppe Gal-
vanik (12. April 2016), C. Lensing, HDI Risk 
Consulting GmbH / GDV-Projektgruppe Gal-
vanik (19. April 2016)
14:30 uhr:  Diskussion
14:45 uhr:
Technischer Brandschutz: Galvaniken sicher 
vor Bränden schützen – ohne teuren Fehla-
larm. Umsetzung in einem Lohnbetrieb mit 
gewachsener Gebäudestruktur (R. Stark, 
Chrom-Müller Metallveredelung GmbH, 
Oberndorf )
15:15 uhr:  Diskussion
15:30 uhr:  Kaffeepause
15:45 uhr:
„Wenn es brennt“: Verhalten und Vorgehen 
im abwehrenden Brandschutz in Galvaniken 
und anderen oberflächentechnischen Betrie-
ben (D. Lenzenhuber, Enthone GmbH)

Die ZVo-Brandschutzforen 2016 finden am 
12. april in Würzburg und am 19. april in 
herdecke statt.

16:30 uhr:  Abschlussdiskussion 
16:45/17:00 uhr: Ende der Veranstaltung 

Anmeldung unter www.zvo.org/ 

Veranstaltungen
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38. ulmer gespräch: oberflächentechnik für die 
mobilität von morgen

FiT

25. fachtagung industrielle 
Bauteilreinigung

Die Mobilität von morgen wird neben dem 
Leichtbau vor allem durch neuartige An-
triebssysteme und Energieformen bestimmt. 
Kennzeichnend ist eine zunehmende Elek-
trifizierung verbunden mit einer smarten 
Nutzung der Batterie- und Brennstoffzellen-
technologie. In allen Fällen sind Oberflächen 
mit hoher Funktionalität gefordert und Vor-
aussetzung. Für die Galvanotechnik bedeutet 
dies eine große Herausforderung, gerade auch 
in Konkurrenz zu alternativen Verfahren der 
Oberflächentechnik. In der Veranstaltung 
wird von ausgewiesenen Fachleuten auf An-
wendungen und Perspektiven im Bereich 
der Energietechnik für Nieder- und Hoch-

stromanwendungen eingegangen, besonders 
im Hinblick auf den Bereich Automotive. 
Aspekte sind hierbei die Kommunikation 
(MID), die Kontakte, der Antriebsstrang, 
die Energiespeicherung und die Ladeinfra-
struktur. Weiterhin wird im Bereich „Smart 
Materials“ über schaltbare Oberflächen und 
intelligente Tribosysteme – Lager, Sensorik 
und Aktorik – informiert. In einer Podiums-
diskussion wird in vergleichender und bewer-
tender Weise auf die verschiedenen Verfahren 
der Oberflächentechnik zur Erzielung der 
geforderten funktionellen Eigenschaften ein-
gegangen. Für viele Anwendungen wird es 
ein bevorzugtes Verfahren geben, für andere 

jedoch mehrere Verfahrensmöglichkeiten. 
Für eine Reihe komplexer Anwendungen 
gilt schließlich, dass durch die Kombination 
verschiedener, sich ergänzender Verfahren ein 
Optimum erreicht werden kann.

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

Informationen zu Anmeldebedingungen 

und Teilnahmegebühren finden Sie unter 

www.dgo-online.de/Veranstaltungen

Wie sich die Wertschöpfung auch bei steigenden Anforderungen an 
die Bauteilsauberkeit erhöhen lässt, thematisiert die 25. Fachtagung 
„Industrielle Bauteilreinigung“ des FiT am 10. und 11. März 2016, 
veranstaltet von der fairXperts GmbH & Co. KG im Ramada Hotel & 
Conference Center in München. Im Mittelpunkt der Jubiläumsveran-
staltung mit begleitender Ausstellung stehen innovative Lösungen und 
Praxisberichte zur Prozessoptimierung sowie der Erfahrungsaustausch 
mit Experten und Anwendern von Reinigungstechnik. Unter dem 
Motto: „Prozessoptimierung – so geht’s“ präsentiert die zweitägige 
Veranstaltung innovative Lösungen und Erfahrungsberichte. 

Schwerpunkt des ersten Vortragsblocks bilden Chemie und Ver-
fahren. Der Eröffnungsvortrag thematisiert die Auswahlkriterien für 
die optimale Reinigung von Leichtmetallen mit wässrigen Medien. 
Dann geht es um die „Problemzone Kühlschmierstoffe – Anregun-
gen zur Prozessoptimierung“. Mit dem Weg zu hochreinen Bauteilen 
für Vakuumanwendungen sowie der Implementierung von wässrigen 
Reinigungssystemen in der Fertigung von Aluminiumbauteilen für die 
pharmazeutische Industrie beschäftigen sich weitere Vorträge. Die Ses-
sion Verfahrens- und Anlagentechnik informiert unter anderem über 
die steigenden Sauberkeitsanforderungen an Tier 2/3-Zulieferer und 
die Erwartungen, Möglichkeiten und Grenzen am Beispiel eines Prä-
zisionsteileherstellers. Unter den weiteren Programmpunkten dieses 
Vortragsblocks finden sich Best-Practice-Lösungen zur Optimierung 
eines wässrigen Reinigungsverfahrens in der Drehteilherstellung sowie 
bei der Reinigung von Tiefziehteilen in Großgebinden. 

Den Abschluss des ersten Tages bildet ein Expertenforum, in dem 
Referenten, Tagungsbesucher und Aussteller zum Thema „Global 
Business – Herausforderungen an die industrielle Reinigungstechnik“ 
diskutieren.

Die Herausforderungen und Lösungen für das Messen, Prüfen und 
Analysieren in der industriellen Bauteilreinigung stehen im Mittel-
punkt des zweiten Veranstaltungstags. Thematisiert werden dabei 
Mess-, Prüf- und Analysetechniken zur Kontrolle der Bauteilsauber-
keit unter dem Gesichtspunkt chemisch/filmische Verunreinigungen. 
Verfahren zur partikulären Sauberkeitsprüfung werden in dieser Vor-
tragssession ebenso vorgestellt wie messtechnische Lösungen zur Badü-
berwachung bei wässrigen Reinigungsprozessen. Ein weiteres Referat 
informiert über den Einsatz fluoreszenzmarkierter externer Formen-
trennmittel zur Sicherung der Sauberkeit von Kunststoffbauteilen. 

Die Fachtagung „Industrielle Bauteilreinigung“ richtet sich an 
Ingenieure, Techniker und Fachpersonal aus der betrieblichen Fer-
tigungsplanung, dem Einkauf, der Qualitätssicherung, Verfahrens-
technik, Konstruktion und Entwicklung. Angesprochen sind auch 
Hersteller und Betreiber von Reinigungsanlagen, Hersteller von Reini-
gungsmedien und Kühlschmierstoffen sowie Spezialisten aus anderen 
Bereichen der Oberflächentechnik.

Die begleitende Ausstellung in unmittelbarer Anbindung an den 
Vortragssaal bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich über Produkte 
und neue Entwicklungen zur Prozessoptimierung in der industriellen 
Bauteilreinigung zu informieren. 

Weitere Informationen unter:

www.industrielle-reinigung.de,

fairXperts GmbH & Co. KG, 

Telefon +49 7025 8434-0

auch die letztjährige Veranstaltung stieß auf großes interesse.
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leipziger fachseminar 2016
Die Vorbereitungen für das 23. Leipzi-
ger Fachseminar im Congress Center der 
Leipziger Messe GmbH laufen derzeit auf 
Hochtouren. Das Organisationsteam hat 
ein vielseitiges, praxisorientiertes Vortrags-
programm für den 25. Februar 2016 von 
9.00 bis 16.00 Uhr zusammengestellt. 

Angedacht sind Vorträge zu folgenden 
Themenbereichen: 
•	 Chrom(III)-Elektrolyte:	Stand	von	Ent-

wicklung und Zulassung sowie prakti-
sche Erfahrungen

•	 Neue	 Generation	 eines	 alkalischen	
Zink/Nickel-Beschichtungsverfahrens

•	 Chemische	Analytik	in	der	Oberflächen-
behandlung

•	 Wirtschaftlichkeit	und	Kostenreduktion	
durch optimierte Anlagenperipherien

Die fachlich begleitende Ausstellung bietet 
Raum für Information, Kundengespräche 
vor Ort und den Erfahrungsaustausch. 
Zudem wird zum siebten Mal der „Leip-

ziger Galvanopreis“ vergeben, durch den 
das Engagement der Aussteller gewürdigt 
wird. Die Preisträger erhalten die Gelegen-
heit, das eingereichte Thema zu Beginn 
des Leipziger Fachseminars in einem Vor-
trag zu präsentieren. Auf diesem Wege sind 
alle Unternehmen der Branche sowie alle 
Fachkollegen und -kolleginnen herzlich 
dazu eingeladen, nach Leipzig zu kom-
men. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. 

Marion Regal

Das Congress Center leipzig bietet wieder 
einen attraktiven rahmen für das diesjäh-
rige leipziger fachseminar.
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Dgo stuttgarter automobiltag 2016
Unter dem Motto „Leistungsträger Ober-
fläche im Automobil“ veranstaltet die 
DGO am 30. Juni 2016 wieder den Stutt-
garter Automobiltag.

Automobile sind heute hoch komplexe 
Konstruktionen, für die zahlreiche Indust-
riebereiche entscheidende Komponenten 
entwickeln und liefern. Auch die Ober-
flächentechnik ist hierfür ein wichtiger 
Bereich, der sowohl funktionelle als auch 
dekorative Aufgaben erfüllen muss. Dabei 
kommen die Forderungen nicht nur von 
den Automobilkonstrukteuren, sondern in 
zunehmendem Maße auch vom Gesetzge-
ber, beispielsweise in Form der Chemika-
lienverordnung REACH. Darüber hinaus 
müssen sich die Technologien dem Wettbe-
werb des Marktes stellen: hohe Qualität zu 
geringen Kosten.

Der DGO Stuttgarter Automobil-
tag 2016 bietet aktuelle Beiträge zu den 
REACH-konformen Entwicklungen im 
Bereich Oberflächentechnik und macht 

damit deutlich, dass auch in Zukunft hoch-
qualitative Korrosionsschutzschichten eben-
so Bestandteil von Fahrzeugen sein werden 
wie die nicht wegzudenkenden, glänzenden 
Chromoberflächen. Dazu werden nicht nur 
nationale, sondern auch Referenten aus dem 
europäischen Ausland ihren Standpunkt 
vertreten. Erstmals werden auf der Tagung 
in Stuttgart Ergebnisse eines Verfahrensver-
gleichs über eine größere Anzahl an Schicht-
systemen und von unterschiedlichen Her-
stellern gezeigt. Diese machen deutlich, dass 
Spezialisierungen auf die unterschiedlichen 
Anforderungen unabdingbar sind, die durch 
die Kunden aus den OEMs erfolgen müs-
sen. Die Oberflächentechnik bietet nahezu 
für alle Herausforderungen eine tragfähige 
Lösung. Die Veranstaltung findet am 30.  Ju-
ni 2016 im Mövenpick Hotel Stuttgart Air-
port & Messe statt. 

Weitere Informationen zur Anmeldung  

unter www.dgo-online.de/Veranstaltungen 

und unter www.dgo-stuttgart.de 
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iNTerfiNish 2016:  
Die Dgo engagiert sich  
als mitorganisator
Die International Union for Surface Finishing (IUSF), deren Mitglied 
die DGO seit der Gründung ist, veranstaltet alle vier Jahre einen in-
ternationalen Kongress, die INTERFINISH, ausgerichtet von jeweils 
einem Mitglied. Die DGO hat diese Veranstaltung im Jahr 2000 ge-
meinsam mit ihrer Jahrestagung in Garmisch Partenkirchen bei starker 
internationaler Beteiligung und annähernd 1.000 Teilnehmern durchge-
führt. Der nunmehr 19. Weltkongress, die INTERFINISH 2016, wird 
von der China Surface Engineering Association (CSEA) vom 20.  bis  
22. September im China National Convention Center in Beijing durch-
geführt. Die DGO ist dabei traditionell ein wesentlicher Mitorganisator. 
Die Veranstaltung bietet nicht nur einen Überblick über neueste Ent-
wicklungen in der ganzen Breite der oberflächentechnischen Verfahren, 
industriellen Anwendungen und umweltrelevanten Aspekte, sondern 
auch die Gelegenheit, einen Einblick in die Technik und Gesellschaft 
Chinas und der fernöstlichen Regionen zu gewinnen. 

Zudem ist der Besuch der INTERFINISH für Firmen interessant, 
die darüber nachdenken, auf dem chinesischen Markt Fuß zu fassen 
oder Kooperationen planen. 

Die DGO beabsichtigt, mit einer Delegation an der Veranstaltung 
teilzunehmen. Geplant ist eine durch die DGO organisierte deutsche 
Session, die bis zu 16 Vorträge umfassen kann.

Interessenten, die sich an der Session beteiligen wollen, sind hier-
mit aufgerufen, bis zum 29. Februar 2016 über die Internetseite der 
INTERFINISH http://www.interfinish2016.org/en/ ihre Ab-
stracts einzureichen. Bitte senden Sie Ihr Abstract parallel auch an die 
DGO-Geschäftsstelle (E-Mail: s.jacob@dgo-online.de), damit die 
Planung der deutschen Session optimal koordiniert werden kann. 

für die iNTerfiNish 2016 ist auch eine deutsche Vortragssession  
geplant, organisiert von der Dgo, Beteiligung erwünscht.
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Jetzt die letzten Plätze sichern: schäden galvanischer  
oberflächen verhindern, bewerten und untersuchen
Die DGO veranstaltet am 18. Februar 2016 
im Werkstoff- und Korrosionslabor Marien-
heide den Grundkurs „Schäden galvanischer 
Oberflächen verhindern, bewerten und un-
tersuchen“, der sich an Einsteiger in die Scha-
densanalyse richtet.

Im Beschichtungsprozess werden die 
Weichen für eine korrekte Abwicklung bereits 
bei der Ausschreibung des Auftrags gestellt. 
Denn die hier vorgegebenen technischen 
Spezifikationen müssen dem gewünschten 
Ergebnis entsprechen. Das Seminar geht in 
seinem theoretischen Teil auf diese Situation 
ein und vermittelt anhand von Beispielen, 
wie Fehler in der Kommunikation zu fehler-
haften Beschichtungen führen können. Die 
Teilnehmer lernen grundlegende Kommuni-
kationsstrategien kennen, die zu einer deut-
lich besseren Kunden-Lieferanten-Beziehung 
führen. Außerdem erlernen sie Methoden, 

um galvanische Schichten sicher erkennen 
und die Möglichkeiten einer Galvanik rich-
tig einschätzen zu können. Darüber hinaus 
erläutert der Kurs verschiedene Fehler, die im 
Beschichtungsprozess entstehen können und 
erklärt, wie diese zu erkennen und zu vermei-
den sind. Dabei werden auch Schäden, die 
auf den ersten Blick die Folge einer Fehlbe-
schichtung sein könnten, korrekt zugeordnet 
und erklärt.

Im praktischen Teil geht es dann darum, 
grundlegende Techniken zu erlernen, um 
Proben mit Oberflächenschäden und/oder 
Fehlbeschichtungen für eine oberflächen-
technische Analyse vorzubereiten. Das be-
ginnt beim Zuschneiden und Einbetten der 
Probe unter Berücksichtigung der verschie-
denen Werkstoffe. Dabei berücksichtigt das 
Kursprogramm verschiedene Oberflächen. 
Das sind zum einen weiche Schichten wie 

galvanische Zinnschichten, aber auch harte 
Schichten, wie sie beim Hochgeschwindig-
keitsflammspritzen entstehen. Die Präpa-
ration mündet schließlich in der Anleitung 
zur Auswahl der geeigneten lichtmikrosko-
pischen Methoden und Optiken und deren 
Erklärung. Im letzten Schritt erlernen die 
Teilnehmer, wie sie die erhobenen Ergebnisse 
und Daten regresssicher auswerten und ab-
speichern. Dies beinhaltet auch die Fotodo-
kumentation mittels SIS-Software. 

Informationen zum Seminaraufbau, 

den Anmeldebedingungen und 

Teilnahmegebühren finden Sie unter 

www.dgo-online.de/Veranstaltungen
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