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editorial

Liebe Mitglieder, liebe Leser,

REACH ist eine Thematik, die uns auf un-
absehbare Zeit begleiten wird. Denn wir sind 
alle mehr oder weniger direkt betroffen. Ob 
als Unternehmer oder Arbeitnehmer, die mit 
den Unsicherheiten des Chemikalienverbots-
verfahrens kämpfen müssen, oder aber als 
Verbraucher, der mehr Informationen zum 
Herstellungsprozess eines Produkts erfahren 
will und mehr Sicherheit für Mensch und 
Umwelt bei seiner Herstel-
lung erwarten darf. 

Das Schwert ist also 
zweischneidig und daher 
von den Behörden mit 
Vorsicht zu führen. Und 
der Prozess sollte von den 
Betroffenen immer beob-
achtet sowie aktiv begleitet 
werden. Umso wichtiger ist es, bedeutende 
Daten und Meilensteine des Verbotsprozesses 
im Auge zu behalten. Für die Galvanotechnik 
geht das Verbotsverfahren für Chromtrioxid 
beziehungsweise die „Chromsäure“ einen 
weiteren Schritt in die heiße Phase.

Aber auch über die Grenzen der Galva-
notechnik hinaus bleibt es interessant. Ab-
nehmerindustrien entlang der gesamten Lie-
ferkette, die auf die Dienstleistungen unserer 
Branche angewiesen sind, sollten sich mit der 
Bedeutung der galvanischen Prozesse für ihre 
Wertschöpfung schon längst befasst haben. 
Erst recht, wenn klar ist, dass ohne Galva-
notechnik die Verfügbarkeit des Produkts 
wegfällt, es teurer wird oder stark gefährdet 
ist. Dann ist es unausweichlich, sich mit dem 
Thema REACH zu befassen, auch wenn dies 
sicherlich unangenehm ist, das Verbotsver-
fahren auf den ersten Blick nichts mit dem 

eigenen Geschäft zu tun hat und die Verant-
wortung allein beim Galvaniseur gesehen 
wird. 

Aber nur auf den ersten Blick. Denn kön-
nen die Antragssteller zur Autorisierung nicht 
beweisen, dass der Nutzen der Verchromung 
die beherrschbaren Risiken überwiegt bezie-
hungsweise das Verfahren einzigartig und 
nicht ersetzbar ist, wird die Autorisierung 

verwehrt. Letztlich können 
diese Informationen am 
besten in Zusammenarbeit 
der gesamten Lieferkette 
glaubhaft dargelegt wer-
den. Dies ist aber nur die 
Basis. Genauso wichtig ist 
im zweiten Schritt ein stän-
diges und kritisches Hin-

terfragen des Antrags und der begleitenden 
Maßnahmen. Denn nichts ist schlimmer, als 
später festzustellen, dass der Antrag nicht den 
Anforderungen der Behörden entspricht be-
ziehungsweise missverstanden wird.

Gnade vor Recht kann zwar dann erhofft 
werden, ist aber eher unwahrscheinlich. Die 
zuständige Behörde ECHA wird in ihrer 
Tätigkeit sehr genau von allen Seiten beob-
achtet. Parlament, Kommission, Nichtregie-
rungsorganisationen, Alternativenanbieter, 
Branchenvertreter und viele mehr: Sie alle 
schauen genau hin und sparen nicht mit Wer-
tungen, Hilfsangeboten und Aktionismus, 
um ihre Interessen erfüllt zu bekommen. 

Wenn am 21. März 2016 die Einreich-
frist für Autorisierungsanträge abgelaufen 
ist, dann haben die hiernach eingereichten 
Anträge den Nachteil, dass mit dem „Sunset 
Date“ am 21. September 2017 jedes Arbei-

Verpassen sie nicht 
das ‚last appli-
cation Date’ zur 
autorisierung von 
chromtrioxid!

Dr. saša P. Jacob, 
technischer geschäftsführer ZVO

schon an reach gedacht?

ten mit Chromtrioxid eine Straftat bedeutet, 
wenn nicht auf eine andere Autorisierung zu-
rückgegriffen werden kann, welche die eigene 
Verwendung abdeckt.

Diejenigen, die einen Antrag bis zum 21. 
März 2016 eingereicht haben, können wei-
terhin Chromtrioxid verwenden, bis die ent-
sprechende Entscheidung vorliegt. Es heißt 
also weiterhin: Wachsam sein!

Ihr

Dr. Saša P. Jacob
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neue Mitglieder

Wir begrüßen zum 1. März 2016 folgende Neumitglieder 
(sortiert nach Eingang des Mitgliedsantrages):

fit
•	CCI-van	Kahlden	GmbH,	Leinfelden

ZVO
•	Albert	Kißling	Galvanische	Werke	GmbH,	Neusäß 
•	Neutra	Kunststoffbau	GmbH,	Petting 
•	Neutra	Eloxal	GmbH,	Petting 
•	Hürner-Funken	Systemtechnik	GmbH,	Ransbach-Baumbach

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

ZVO: Neumitglied C. Hübner GmbH

formen und Veredeln mit anspruch 
und Verantwortung
Die c. hübner gmbh, seit 1. Januar 2016 Mitglied im ZVO, betreibt seit 1965 die erste 
kunststoffgalvanik Deutschlands. 

Durch konsequente Kundenorientierung hat die 1924 gegründete C. Hübner GmbH 
mit Sitz in Marktoberdorf im Allgäu eine hohe Effizienz in der Fertigung erlangt. Heute 
verhelfen vollautomatische Galvanikstraßen Kunststoffteilen zu höchst anspruchsvollem 
Aussehen und Funktionalität. Dabei bietet das mittelständische Unternehmen mit über  
200 Mitarbeitern einen geschlossenen Inhouse-Prozess: vom Werkzeugbau mit vollständi-
ger CAD-/CAM-Anbindung an CNC- und HSC-Fräsen über den Kunststoffspritzguss an 
insgesamt 26 Spritzgussmaschinen mit diversen Entnahmerobotern und die Galvanik bis 
hin zur Montage und Verpackung. Zum Leistungsangebot gehört außerdem eine innovative 
Farbgebung, erweitert durch ein PVD-Verfahren (Physical Vapour Deposition).

Die Einsatzbereiche der Produkte sind vielfältig, ob Automotiv-Interieur, Sanitärbe-
reich oder Haushaltsgeräte wie Herde, Kühl- und Gefrierschränke. 

Dabei ist es für Hübner selbstverständlich, Verantwortung für Mitarbeiter, die Region 
und die Umwelt zu übernehmen. Großes Augenmerk liegt daher auf umweltfreundlicher 
Herstellung und  Entsorgung aller Ressourcen: Abwasserüberwachung und Blockheizkraft-
werk helfen, ökologische Stellschrauben zu drehen. 

bei hübner veredeln vollau-
tomatische galvanikstraßen 
abs-kunststoffoberflächen 
für haushaltsgeräte, den 
sanitärbereich sowie die 
automobilindustrie – mit 
einer aktuellen leistung von 
1.000 Quadratmetern pro 
tag.
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ZVO: Neue Adresse

geschäftsstelle ist 
umgezogen

BIV: Wintertagung

aktuelle themen diskutiert

nach zehn Jahren an ihrem bisherigen standort hat die Verbands-
geschäftsstelle mit itterpark 4, 40724 hilden ab dem 15. März 
2016 eine neue hausanschrift.
Kurz nach der Entscheidung zur Fortsetzung des Mietvertrages in 
der Max-Volmer-Straße 1 wurde jedoch das gesamte Bürogebäude 
Ende 2015 verkauft und der neue Eigentümer war an einer Fort-
setzung des Mietverhältnisses aufgrund von Eigenbedarf nicht in-
teressiert.

Die Korrespondenzanschrift Postfach 40710, 40710 Hilden wie 
auch sämtliche Kommunikationsanschlüsse verändern sich nicht. 

Zu ihrer zweiten Wintertagung nach der Premierenveranstaltung 
im vergangenen Jahr trafen die Delegierten des BIV am 22. und 
23. Januar 2016 in Nürnberg zusammen. 

Sie berieten und diskutierten ausführlich die Entwicklungen 
innerhalb des ZVO, dessen politische Interessenvertretung einen 
breiten Raum einnahm und sehr positiv aufgenommen wurde. 

Das Neuordnungsverfahren der Ausbildungsberufe des Gra-
veurs und Metallbildners bildete das zweite Schwerpunktthema. 
Hier konnten letzte Hürden vor dem entscheidenden Verord-
nungsgespräch Mitte März in Berlin genommen werden. 
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Die biV-Delegierten trafen sich in nürnberg.
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Die 23. auflage des leipziger fachseminars, 
gemeinschaftsveranstaltung der DgO-be-
zirksgruppen sachsen und thüringen, fand 
am 25. februar 2016 im congress center der 
leipziger Messe gmbh statt. auch in diesem 
Jahr hat sich die seit einigen Jahren regist-
rierte stetige und gute resonanz fortgesetzt.

Die Teilnehmerzahl des Leipziger Fachse-
minars ist mit insgesamt 273 Teilnehmern 
in diesem Jahr stabil geblieben. Auch die  
52 Unternehmen sowie eine Bildungseinrich-
tung, die im Rahmen der Veranstaltung ihr 
Leistungsprofil präsentierten, belegen, dass 
die Veranstaltung sich in der Fachwelt einen 
guten Ruf erarbeitet hat.

Als Gäste konnte Jochen Liebert, SurTec 
International GmbH, in seinen Begrüßungs-
worten den Beigeordneten für Wirtschaft der 
Stadt Leipzig, Uwe Albrecht, den Geschäfts-
führer des ZVO, Christoph Matheis, sowie 
den Vorsitzenden der DGO, Rainer Venz, 
Coventya GmbH, willkommen heißen.  
Albrecht übernahm zum wiederholten Male 
die Begrüßung seitens der Stadt Leipzig; auch 
das zeigt den Stellenwert der Veranstaltung. 
In seinem Statement hob er insbesondere das 
Mittelstandsprogramm zur Ansiedlung von 
Unternehmen und das Entwicklungspoten-
zial der Stadt Leipzig hervor. Venz begrüßte 
im Namen des Vorstands der DGO das Audi-
torium und beglückwünschte das Organisa-
tionsteam zur Ausrichtung der zweitgrößten 
Veranstaltung nach der Jahrestagung. 

Verleihung leipziger galvanopreis

Den diesjährigen Galvanopreis erhielt  
Marion Regal für ihr Engagement zur Orga-

nisation der Leipziger Fachseminare, dessen 
Gründungsmitglied sie auch ist. Nicht zu 
vergessen ist auch ihr Wirken im Rahmen der 
DGO-Bezirksgruppe Sachsen, im Prüfungs-
ausschuss und als Schatzmeisterin des Vereins 
Deutsches Museum für Galvanotechnik. 

Die bisherigen Jury-Mitglieder Dr. Wolf-
Dieter Schulz und Werner Kaßner stellen 
aus Altersgründen nun ihr Amt Jüngeren zur 
Verfügung. Neu konnten für die Jury-Tä-
tigkeit Stefan Kaßner, Nehlsen GmbH, und  
Dr. Markus Häp, Heinze Gruppe, gewonnen 
werden. Dr. Ulrich Vieweger wird der Jury für 
mindestens noch ein Jahr erhalten bleiben.  

Vortragsprogramm

Das Organisationsteam freute sich, dass Prof. 
Wolfgang Paatsch wieder einmal zu einem 
Vortrag in Leipzig begrüßt werden konnte. 
Er referierte zum Thema „Oberflächentech-
nik in der Energiewende“ und hob hervor, 
dass Deutschland nun den Beweis erbringen 
muss, dass die Weiterentwicklung Deutsch-
lands als hochindustrialisiertes Land mit fast 
ausschließlich erneuerbaren Energien mög-
lich ist. Auch die Oberflächentechnik ist ei-
ne wesentliche Technologie zur Erreichung 
dieses Ziels. Aktionsfelder für die Oberflä-
chentechnik sind dabei die Energieerzeugung 
(Windkraft), die Energiespeicherung sowie 
die Energieumsetzung, wobei der Energie-
speicherung die wesentlichste Bedeutung 
zukommt. Hier geht es insbesondere um die 
Entwicklung verbesserter Batterien, Brenn-
stoffzellen und Elektrolyseure.

Im nächsten Vortrag stellte Jürgen  
Seupel, Analytik Jena AG, den Stellenwert 
der „Chemischen Analytik in der Oberflä-

chenbehandlung“ insbesondere für die Pro-
zesskontrolle und die Abwasseranalyse dar. Er 
betrachtete verschiedene analytische Techni-
ken: Nasschemische Methoden, Atomabsor-
tions- und Spektralphotometrie im Hinblick 
auf den Umfang der messbaren Parameter 
sowie deren analytischer Kenndaten, wie Prä-
zision, Störanfälligkeit und Betriebskosten. 
Weiter informierte er über Möglichkeiten 
zur Bestimmung von Summenparametern 
wie TOC (Total Organic Carbon) und AOX 
(Adsorbierbare Organische Halogenverbin-
dungen). Seupel bot eine interessante Über-
sicht, welche analytischen Methoden sich zur 
Bestimmung welcher Inhaltstoffe eignen.

René van Schaik, Enthone GmbH, stellte 
„Eine neue Generation alkalisch Zink-Nickel 
für neue Anforderungen am Markt“ vor. Be-
reits seit Jahren gibt es einen klaren Trend hin 
zum vermehrten Einsatz von Zink-Nickel 
Schichten. Eine Ursache für diesen Trend ist 
vor allem der steigende Anteil am Verbau von 
hochfesten Stählen in der Automobilindus-
trie. Der neue alkalische Zn-Ni-Prozess ist 
für die Bearbeitung von Gestell- und Trom-
melteilen entwickelt worden. Das Verfahren 
zeichnet sich durch eine 30 Prozent höhere 
Abscheiderate und durch die Abscheidung 
gleichmäßig glänzender glatter Schichten bis 
hinein in hohe Stromdichtebereiche aus. 

Zu einer funktionierenden Anlagen-
technik zur galvanischen Beschichtung sind 
Filtereinrichtungen ein fester Bestandteil. 
Jan Bohncke, Bohncke GmbH, referierte in 
diesem Zusammenhang zu „Moderner wirt-
schaftlicher Filtertechnik“. Er demonstrierte 
verschiedene Filtermedien wie Platten, Ker-
zen, Beutel, Spaghetti und deren Eignung für 
galvanische Bäder. Er führte eine ausführliche 
Betrachtung zum Verhältnis von Pumpenleis-
tung und Filterfläche sowie deren Einfluss auf 
die Betriebskosten durch. Weiterhin machte 
er darauf aufmerksam, dass eine fachgerechte, 
bedienerfreundliche Installation der Filter-
geräte und richtig dimensionierte Leitungen 
unerlässlich sind. „Gleichrichtertechnologien 
im Vergleich – Nachhaltigkeit, Zuverlässig-
keit und Wirtschaftlichkeit“ war das Thema 
von Heinrich-W. Kämper, Munk GmbH. Er 
informierte über die derzeit aktuellen Gleich-
richtergeräte hinsichtlich ihrer Verstellein-

DGO: 23. Leipziger Fachseminar

erneut volle reihen und positive reson anz

Die diesjährige Preisträgerin Marion regal im 
kreise ihrer Orga-team-kollegen Dr. Matthias 
süß, Jochen liebert und Jens heinze
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DGO: 23. Leipziger Fachseminar

erneut volle reihen und positive reson anz

auch das 23. leipziger fachseminar zog wieder viele interessierte an.

richtung (Stelltransformator, Thyristor-
steller, Schaltnetzteile) und ihrer Kühlart 
(Luft-, Wasser-, Ölkühlung und deren 
Mischformen). Weitere Ausführungen 
machte Kämper zur Energieeffizienz, zur 
Auswirkung von Netzverzerrungen und 
zur Wirtschaftlichkeit bezogen auf den 
Anschaffungspreis, die Betriebskosten 
und den Restwert von Geräten. Heute 
sind im Wesentlichen drei Gerätetechno-
logien im Galvanikeinsatz, jede davon hat 
ihre Berechtigung. 

Die Vorträge des Nachmittags mode-
rierte Dr. Matthias Süß, UWE Umwelt 
& Recycling GmbH. Als ersten Referen-
ten begrüßte er Jochen Liebert, SurTec 
International GmbH, zu seinen Ausfüh-
rungen zu „Cr(III)-Verfahren der neues-
ten Generation“. Er stellte einen Elek-
trolyten vor, der bezüglich der Farbe mit 
Abscheidungen aus Cr(VI)-Elektrolyten 
vergleichbar ist und nannte die wesent-
lichsten Merkmale des Elektrolyten sowie 
Abscheidungsbedingungen und anlagen-
technische Aspekte.

Der Ersatz von Cr(VI)-Elektrolyten 
durch Cr(III)-Elektrolyte gilt nicht nur 
im dekorativen Bereich, sondern auch für 
den Bereich der Hartchrombeschichtun-
gen. Trotz großer Akzeptanz und Beliebt-
heit unterliegen Hartchromschichten 
immer strengeren rechtlichen Rahmen-
bedingungen (REACH). Deshalb stellt 
sich die Frage: Ist es möglich, Hart-
chromschichten aus dreiwertigen Elek-
trolyten abzuscheiden? Dr. Anke Walter, 
Atotech Deutschland GmbH, berichtete 

über erste „Erfahrungen mit funktionel-
len Hartchromschichten abgeschieden 
aus einem dreiwertigen Elektrolyten ers-
ter Generation“. Sie stellte den aktuellen 
Entwicklungsstand vor, der bereits viel-
versprechende Ergebnisse hervorgebracht 
hat.

Den letzten Vortrag des Tages und 
einen der wichtigsten für die Branche 
hielt Dirk Wiethölter, Enthone GmbH, 
zum „Stand der Zulassung vom Chrom-
trioxid und Einschätzung über die zu-
künftige Einstufung weiterer Stoffe“. 
Er stellte heraus, dass Mitte Juni 2016 
eine erste Entscheidung über die Zulas-
sung von Chromtrioxid erwartet wird. 
Eine äußerst positive Information gab 
er hinsichtlich des Einsatzes von Bor-
säure: Jede Formulierung unterhalb von  
5.5 Prozentmass ist von der Zulassung aus-
genommen. Und das trifft fast auf jeden 
borsäurehaltigen galvanischen Prozess zu. 
Zur Verwendung von Cobalt-Verbindun-
gen gibt es bis heute keine Entscheidun-
gen zum Umgang. 

In seinen abschließenden Worten 
dankte Süß den ausstellenden Unterneh-
men für ihr Engagement, den Referenten 
für ihre interessanten Vorträge und allen 
Teilnehmern für ihr Kommen. Die Re-
sonanz der Aussteller und Teilnehmer zu 
diesem Fachseminar war sehr positiv. Das 
Organisationsteam wird die Anerken-
nung in die Vorbereitung des 24. Leip-
ziger Fachseminars mitnehmen, das für 
den 9. März 2017 geplant ist.  

Marion Regal
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DGO: Bezirksgruppenleiter

Jahrestreffen in leipzig
Das diesjährige Jahrestreffen der DGO-Bezirksgruppenleiter fand am 
24. Februar 2016 in Leipzig statt – traditionellerweise wieder einen 
Tag vor dem Leipziger Fachseminar.

Erneut haben sich die Bezirksgruppenleiter intensiv ausgetauscht, 
sowohl im Rahmen der offiziellen Sitzung, als auch beim spannenden 
Rahmenprogramm. Diesmal ging es auf einen Ausflug in den Leipziger 
Zoo, inklusive einer Führung durch das einzigartige Gondwanaland.

In der offiziellen Sitzung wurde unter anderem über die Resonanz 
der Bezirksgruppenabende in den einzelnen Bezirksgruppen während 
des vergangenen Jahres berichtet. Ausgetauscht wurden auch Tipps zu 
Inhalten und dem Ablauf der Abende, so dass jeder mit interessanten 
Anregungen ins nächste Bezirksgruppenjahr starten kann. 

Als besonderes Highlight überreichte der DGO-Vorsitzende  
Rainer Venz Udo Krüger, Bezirksgruppenleiter der Bezirksgruppe 
Nürnberg, die Ehrennadel in Gold für seine 25-jährige DGO-Mit-
gliedschaft. Im Namen der DGO bedankte sich Rainer Venz bei Udo 
Krüger für sein langjähriges Engagement. Zudem sprach er ihm seine 
Vorfreude auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit aus. 

Der DgO-Vorsitzende rainer Venz (links) übergibt udo krüger eine ur-
kunde und die goldene ehrennadel für dessen 25-jährige Mitgliedschaft 
in der DgO.
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DGO: Fachausschuss Edelmetalle

infoblatt „silber“ jetzt 
downloaden
Der DGO-Fachausschuss Edelmetalle hat im Sommer 2015 
ein Silber-Infoblatt mit dem Titel „Galvanisch abgeschiedene 
Silber- und Silberlegierungsschichten einschließlich Com-
posite“ herausgebracht. Das Fachblatt kann auf der DGO-
Homepage sowohl in deutsch als auch in englisch herunter-
geladen werden unter:
http://www.dgo-online.de/fachausschuesse/fa-edelmetalle.
html 

Das infoblatt steht auf 
der DgO-homepage 

zum Download bereit.
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auf initiative der hessischen landesregierung lud das ecrn zur 
reach-expertenrunde nach brüssel. Mehrere ZVO-Vertreter misch-
ten sich dabei in den schlagabtausch zwischen baua und eu-kom-
mission ein und nahmen vorsichtig ermutigende ergebnisse mit nach 
hause.

Auf Einladung des Netzwerks der europäischen Chemieregionen (EC-
RN) kamen am 27. Januar 2016 über 20 Experten zu einer Diskussi-
onsrunde zum Thema REACH in der hessischen Landesvertretung in 
Brüssel zusammen. Das Expertengespräch wurde durch die Vorarbeit 
des ZVO sowie durch das besondere Engagement der hessischen Lan-
desregierung möglich. Die Veranstaltung versammelte neben ZVO-
Vertretern auch Experten der EU-Kommission, der europäischen 
Chemikalien-Agentur ECHA und der Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA). Auch mehrere Gesandte von Ministerien 
anderer deutscher Bundesländer waren gekommen.

kMu im fokus

Besonders kontrovers wurden die Auswirkungen von REACH auf 
kleine und mittelständische Unternehmen, speziell der Oberflächen-
branche, diskutiert. Durch die intensive Vorbereitung von ZVO, 
VECCO und dem europäischen Dachverband European Committee 
for Surface Treatment (CETS) in Brüssel, konnten die Interessen der 
Verbandsmitglieder exklusiv darlegt werden.

Insbesondere die Stellungnahmen von ZVO-Vorstandsmitglied 
Thomas Kronenberger  und CETS-Präsident Dave Elliot sorgten für 
einen spannenden Schlagabtausch zwischen EU-Kommission und 
BAuA. Kronenberger wies darauf hin, dass REACH mit der Pflicht 
zur Registrierung und Zulassung zwar mächtige Regulierungsinstru-

mente geschaffen habe, diese aber in manchen Fällen mehr Schaden 
anrichten würden, als sie Nutzen entwickeln. Vor allem bei Stoffen 
wie Chromtrioxid oder Borsäure, die ohne jegliche Exposition für 
Verbraucher ausschließlich am Arbeitsplatz auftreten, sei dies eindeu-
tig. REACH produziere in diesem Fall vor allem Kosten und Rechts-
unsicherheit, weil für die Antragsteller bis zuletzt unklar bleibe, ob 
überhaupt und wie lange ihre spezifischen Anwendungen eines Stoffes 
zugelassen werden. Ein Zugewinn an Umwelt- oder Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz würde so nicht erreicht. Stattdessen wandere 
die Oberflächenbehandlung (und mit ihr andere Produktionsschritte) 
ins außereuropäische Ausland ab, mit potenziell verheerenden Folgen 
für Umwelt- und Arbeitsschutz in den betroffenen Ländern. 

reach kontrovers diskutiert

Während Dr. Suzanne Wiandt von der BAuA die Zulassungspflicht 
unter REACH eher verteidigte, räumte Dr. Klaus Berend aus der Ge-
neraldirektion für Unternehmen der EU-Kommission ein, dass auch 
seine Behörde bereits seit langem auf die begrenzte Wirksamkeit von 
REACH beim Schutz am Arbeitsplatz hingewiesen habe. Berend stieß 
den Ball sogleich ins Feld der EU-Mitgliedstaaten. Es seien Länder wie 
Deutschland, und dort nicht zuletzt die BAuA, die leichtfertig Stoffe 
für das REACH-Zulassungsverfahren vorschlagen würden. Besser wä-
re es gewesen, für den ersten Durchgang einen weniger umstrittenen 
und weniger schwierigen Stoff zu wählen als das Chromtrioxid.

Umso erfreuter zeigte sich Berend über das aktive Einbringen des 
ZVO und des Zulassungskonsortiums VECCO: „Sie sind hier Front-
runner!“, sagte er an die beiden Verbände gerichtet. Dies bestätigte 
auch der ebenfalls auf dem Podium anwesende KMU-Botschafter 
der ECHA, Andreas Herdina. Er erinnerte daran, wie ZVO- und 

REACH-Expertenrunde in Brüssel

es müssen lösungen her!

bericht aus berlin und brüssel
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bericht aus berlin und brüssel

VECCO-Vertreter bereits 2014 mit einer mehrere tausend Sei-
ten starken Sammlung an REACH-Guidance-Dokumenten in 
der ECHA-Zentrale vorsprachen, um zu demonstrieren, wie 
schwierig es für KMU sei, das komplexe und teure Gesetz kor-
rekt umzusetzen.

Nicht zuletzt aufgrund des anhaltenden Drucks der betrof-
fenen Verbände, hat sich die EU-Kommission nun entschlossen, 
sich entschiedener als bisher um die Verbesserung von REACH 
zu kümmern. Im kommenden Jahr soll es nicht nur den üb-
lichen, alle fünf Jahre verpflichtenden Überprüfungsbericht 
geben (letztmals 2013 erschienen), sondern eine vollwertige 
„Regulatory Fitness“-Prüfung, versprach Berend. Dies bedeute, 
dass die gesamte Chemikalien-Verordnung auf den Effizienz-
prüfstand gestellt werde. REACH bleibe zwar auf jeden Fall in 
Kraft, möglich wären aber weitere Vereinfachungen für KMU.

grenzwerte am arbeitsplatz

Darüber hinaus nutzte Berend das Podium der Veranstaltung, 
um ein weiteres neues Projekt anzukündigen. Seine Abteilung 
untersuche derzeit das Verhältnis des Zulassungsverfahrens un-
ter REACH und möglichen Grenzwerten am Arbeitsplatz. Man 
wolle noch im Jahr 2016 dazu einen Bericht vorlegen. Dies ist 
auch eine langjährige Forderung des ZVO: In der Oberflächen-
technik stellen Arbeitsplatzgrenzwerte ein viel effektiveres Inst-
rument zum Schutz vor problematischen Chemikalien dar als 
REACH, weil damit schädliche Expositionen am Arbeitsplatz 
punktgenau und kontrollierbar vermieden werden können.

Der ZVO plant, diese Thematik noch dieses Jahr in einer Fol-
geveranstaltung in der bayerischen Landesvertretung in Brüssel 
gemeinsam mit den Entscheidungsträgern zu vertiefen. 

Politische Pinnwand

25. Februar 2016 
Auftakt ZVO-Regionalkonferenz in Leipzig zur Ausweitung 
des ZVO-internen Dialogs.

2. März 2016 
Webinar der ECHA zur Vorbereitung auf die Registrierungs-
frist zum 31. Mai 2018. Das Webinar befasst sich mit der 
Registrierung von Stoffen durch SIEF. Weitere Infos unter 
bit.ly/1STw9q0.

7. März 2016 
Veranstaltung über „Innovative Materialien und Arbeits-
schutz“ der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin (BAuA) in Dortmund. Weitere Infos unter  
bit.ly/1J47hbP.

19.-20. April 2016 
Veranstaltung der ECHA über neue Ansätze für den Aus-
tausch zwischen Wissenschaft und Regulierung (in Helsinki).  
Weitere Infos unter bit.ly/1SnHrDh. 

26. April 2016 
Fachworkshop des Umweltbundesamtes über die Kommuni-
kation von REACH-Informationen in der Lieferkette. Weitere 
Infos unter bit.ly/1KlHA7a. 

12. Mai 2016 
Erste Lesung des Bundestags zum neuen EEG-Änderungs-
gesetz (EEG-2016).
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auch auf der diesjährigen O&s in stuttgart, 
die auf dem Messegelände direkt am stutt-
garter airport vom 31. Mai bis zum 2. Juni 
stattfindet, wird die sonderschau Welt Der 
Oberfläche in halle 9 (b28) ein zentraler 
anlaufpunkt sein. Zum letzten Mal zur sel-
ben Zeit am selben Ort findet auch die parts-
2clean statt, bei der sich alles um lösungen 
zur bauteilreinigung, konservierung und 
Verpackung dreht. 

Auf der WELT DER OBERFLÄCHE, 
dem Gemeinschaftsstand des ZVO, werden 
75  Mitaussteller auf über 3.100 Quadratme-
tern ihre Verfahren, Produkte und Dienst-
leistungen präsentieren. Die Beteiligung des 
ZVO an der führenden internationalen Fach-
messe steht unter dem Leitmotiv „Galvano- 
und Oberflächentechnik: Innovationspartner 
in der globalen Lieferkette“. 

In diesem Sinne aktiv ist seit Jahren die 
COVENTYA GmbH, die Spezialchemikali-
en für die Galvano- und Oberflächentechnik 
in mehr als 40 Länder auf vier Kontinenten 
liefert. „Die O&S bietet uns die Gelegenheit, 
neue Technologien und Verfahren zu präsen-

tieren und unser Produktspektrum in der Ge-
samtheit einem breiten Publikum vorzustel-
len“, erklärt COVENTYA-Geschäftsführer 
Dr. Thorsten Kühler. Im Bereich des katho-
dischen Korrosionsschutzes folgt das Unter-
nehmen dem aktuellen Trend der Industrie 
und stellt ihre neuen Top Coats und Versiege-
lungen zur Erfüllung tribologischer Anforde-
rungen in den Mittelpunkt. Darüber hinaus 
werden Hochleistungsverfahren im Bereich 
Zink und Zinklegierung mit zugehöriger 
Nachbehandlung (Passivierung) vorgestellt. 
Im Fokus stehen zudem neue Entwicklungen 
im Bereich dekorative Galvanotechnik und 
dekorativer Korrosionsschutz. 

WIOTEC Wilmes Oberflächentechnik 
präsentiert ihr hochkorrosionsbeständiges 
Schichtsystem, das aus einer Nickel-Phos-
phor-Schicht sowie einer Chrom-III-Schicht 
besteht und eine Alternative zu Chrom-VI 
darstellt. Bemerkenswert sind die enormen 
Energie- und Kosteneinsparungen dabei. 
Künftig bietet das Unternehmen auch das 
Verzinnen von geometrisch anspruchsvollen 
Teilen an – so für Stromführungsschienen 
und andere Bauteile der Elektroindustrie. 

Das Verfahren besitzt eine ausgezeichnete 
Lötfähigkeit und erfüllt die Anforderungen 
der RoHS der EU (Richtlinie 2002/95/EG). 
„Als Alleinstellungsmerkmal sind wir in der 
Lage, alle unsere Prozesse – Vernickeln, Ver-
chromen, Verzinken und Verzinnen – auch 
für Längen bis zu sechs Metern für Alumini-

O&S/parts2clean 2016

innovationsfeuerwerk 
unter dem Dach des ZVO

impressionen von der O&s 2014. Zahlreiche 
ZVO-Mitgliedsunternehmen werden sich auch 
2016 wieder beteiligen.
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um, Stahl, Kupfer und Messing zu nutzen“, 
betont Udo Wilmes, Geschäftsführer der 
WIOTEC.

1001 individuelle lösungen für  
Oberflächen

Gleich „1001 Oberflächen“ bringt unter 
der Bezeichnung Z-PROTECTION® Be-
schichter Zeschky zur O&S 2016 mit. Seri-
enveredelungen für die Automobilindustrie, 
Befestigungstechnik, Verbindungselemente, 
Elektrotechnik und Elektronik, Möbelzuliefe-
rer sowie Schloss- und Beschlagindustrie oder 
weiße Ware werden von Zeschky als kunden-
individuelle Lösungen realisiert. Herausragend 
sind rückstandsfreie Beschichtungen oder 
Innenangriffe, bei denen die schöpfenden 
Bereiche ohne Materialrückstände und Lack-
läufer beschichtet werden. Auch komplizierte 
Geometrien, wie etwa Federbügel aus gerin-
gem Drahtdurchmesser ab 1,2 Millimetern, 
können verarbeitet werden. Mit vier neuen 
Trommeldurchlaufanlagen sind auch ideale 
Beschichtungsmöglichkeiten für alle schüttfä-
higen Bauteile vorhanden.     

Unabdingbar vor der galvanischen Be-
schichtung oder der Vorbehandlung vor dem 
Lackieren ist die industrielle Teilereinigung, 
für die SurTec ein Verfahren mit Neutralakti-
vatoren (SurTec 414) anbietet. Ein typischer 
Einsatz des bei neutralem pH-Wert arbeiten-
den Produktes ist die Entfernung von Oxid-
schichten und Rost auf Eisenwerkstoffen nach 
Entgratungsprozessen mit verschiedenen Vor-
teilen gegenüber Mineralsäuren. Das Produkt 
ist kennzeichnungsfrei – das erleichtert den 
Umgang und erhöht die Arbeitssicherheit. 
Durch den Wegfall eines Neutralisationsschrit-
tes wird die Prozessführung einfacher und 
kostenoptimiert, gleichzeitig wird Schlamm-
anfall verhindert. Der neutrale pH-Wert er-
möglicht dabei den Einsatz in handelsüblichen 
Teilreinigungsanlagen, was mit Mineralsäuren 

undenkbar wäre. Diesen Vorteil nutzt man 
auch zur Wiederaufbereitung von Bauteilen, 
beispielsweise Motorkomponenten – hier wer-
den Ölkohle und Korrosionsrückstände mit 
Ultraschallunterstützung entfernt, ohne den 
Materialmix (Stahl, Aluminium, Buntmetalle, 
Kunststoff etc.) anzugreifen. Im Lackier- und 
Pulverbeschichtungsbereich bietet der Einsatz 
von SurTec 414 eine Stand-Alone-Vorbehand-
lung mit fast vergleichbarem Korrosionsschutz 
wie dem einer Eisenphosphatierung. 

Auf der WELT DER OBERFLÄCHE 
kommt aber auch die Peripherie nicht zu kurz. 
Die niederländische Firma Hendor Pompen 
B.V. kommt mit einem breiten Spektrum von 
hochwertigen Pumpen und Filterkammern 
aus Kunststoff für die Galvanotechnik zur 
O&S. „Zudem stellen wir ein neues Gerät zur 
Rückgewinnung von Gold, Silber und anderen 
Edelmetallen aus“, berichtet Lion Lavrijsen,  
Verkaufsleiter Deutschland, Österreich und 
Schweiz bei Hendor. Das Verfahren der Elek-
trogewinnung beruht auf einer feinmaschigen 
metallischen Matrix innerhalb einer zylind-
rischen Kathode. Die Hendor Recovery Cell 
erzeugt Turbulenzen, so dass die Kathode 
permanent mit neuen Ionen versorgt wird. So 
können auch sehr geringe Konzentrationen 
der Edelmetalle zurückgewonnen werden.   

automatisierung für galvanikanlagen

Die ICOM Automation GmbH zeigt gleich 
drei Lösungen in Stuttgart, die für jeden Er-
richter und Betreiber von Galvanikanlagen 
von Interesse sein dürften: die Automatisie-
rung von Galvanik (GalvaCom), Abwasser 
(AwaCom) und das entsprechende Umfeld 
(LawaCom). Die Anlagensteuerung Galva-
Com ist eine Automatisierungslösung mit 
intuitiver Bedienung und übersichtlicher 
Visualisierung. Sie zeichnet sich durch Flexi-
bilität, hohe Ausfallsicherheit und ein ausge-
reiftes Protokollierungsystem aus. Neben ein-

facher Artikel- und Rezeptverwaltung bieten 
Funktionen wie frei einstellbare Badbehand-
lungs- und Toleranzzeiten oder automatische 
Stromdichtenkorrekturen innerhalb vorgege-
bener Grenzen entscheidende Produktions-
vorteile für Betreiber von Galvanikanlagen. 
AwaCom ist speziell auf die Anforderungen 
der Abwasseraufbereitung und Betriebswas-
serentsorgung moderner Galvanoanlagen 
zugeschnitten. LawaCom stellt eine Vielzahl 
von Funktionen zur Datenverarbeitung im 
Umfeld von Galvanikbetrieben bereit. „Ne-
ben der Hauptaufgabe der Erfassung, Über-
prüfung und Leitung der Badversorgung und 
-pflege erlaubt es die Verwaltung und Proto-
kollierung der laufenden Anlagenwartung“, 
sagt Stefan Wegerich, für Vertrieb und Pro-
jektmanagement bei ICOM zuständig. 

Eine besondere Dienstleistung bieten 
die Experten des Fraunhofer-Instituts für 
Produktionstechnik und Automatisierung 
IPA an. Sie unterstützen Unternehmen, die 
in puncto galvanischer Beschichtung Qua-
lität und Know-how zukaufen wollen, mit 
einer neutralen Bewertung von galvanischer 
Lohnbeschichtung. Die falsche Wahl eines 
Lieferanten – lokal, global oder in Niedrig-
lohnländern – kann zu teuren Engpässen 
führen. Wissenschaftler des IPA decken in 
ihrer Expertise die gesamte Forschungs- und 
Entwicklungskette ab – von der Verfahrens-
entwicklung bis zur industriellen Anlagen-
technologie. „Diese Breite und innerhalb der 
Oberflächentechnik die Fokussierung auf die 
Galvanotechnik ist eines unserer wesentlichen 
Alleinstellungsmerkmale. Wir kennen nicht 
nur die elektrochemischen Prozesse, sondern 
haben auch Wissen über die Prozessabläufe, 
die Anlagentechnik, die Peripherie – also den 
Teilefluss in der Produktionsanlage und die 
Qualitätsprüftechnik am Ende“, betont Dr. 
Martin Metzner, Abteilungsleiter Galvano-
technik am IPA.



aus den Verbänden
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Angesichts dieses großen Spektrums 
an Neuigkeiten in allen Bereichen der 
Galvano- und Oberflächentechnik ist ein 
Besuch der WELT DER OBERFLÄCHE 
sicher ein Muss; neue Eindrücke und 
spannende Gespräche sind garantiert.

sauber werden und bleiben

Ob Automobil- und Zulieferindustrie, 
Medizintechnik, Luftfahrt, Feinmechanik, 
Optik oder Elektronik – Angaben zum 
partikulären und filmischen Restschmutz 
gehören in vielen Branchen heute eben-
so selbstverständlich zu den technischen 
Spezifikationen von Bauteilen wie Ab-
messungen und Toleranzen. Allerdings 
ist die Sauberkeit die einzige Bauteilei-
genschaft, die sich nach ihrer Herstellung 
nur durch Umgebungseinflüsse wieder 
verändern kann. Es gilt daher nicht nur, 
die geforderten Sauberkeitsspezifikatio-
nen prozesssicher und wirtschaftlich zu 
erreichen, sondern sie bis zur Auslieferung 
beziehungsweise der Weiterverarbeitung 
der Teile zu erhalten. Dies erfordert neben 
einem bedarfsgerecht ausgelegten Reini-
gungsprozess mit entsprechender Überwa-
chung der Badqualität sowie Sauberkeits-
kontrollen auch abgestimmte Lösungen 
für die Konservierung beziehungsweise 
Verpackung. 

„Für das große Aufgabenspektrum im 
Bereich Sauberkeit präsentieren die Aus-
steller der parts2clean auf dem Stuttgarter 
Messegelände Lösungen“, berichtet Olaf 
Daebler, Geschäftsleiter parts2clean bei 
der Deutschen Messe AG. Der Anmelde-
stand für die 14. Internationale Leitmesse 
für industrielle Teile- und Oberflächenrei-
nigung liegt auf dem hohen Niveau des 
Vorjahres. „Dabei ermöglichen die erwei-
terten Guided Tours den Fachbesuchern, 
sich gezielt und effektiv über spezielle 
Themen und Lösungen für ihre indivi-
duellen Anforderungen zu informieren“, 
ergänzt Daebler. 

Optimal ausgelegter reinigungs-
prozess – auch mit konservierung

Selbst sehr hohe Anforderungen an die 
Bauteilsauberkeit lassen sich heute pro-
zesssicher und wirtschaftlich erfüllen. Vo-
rausgesetzt, der Reinigungsprozess wurde 
optimal auf die zu reinigende Verschmut-
zung, die Bauteilgeometrie, den Werk-
stoff, den Durchsatz und die zu erzielende 
Sauberkeitsspezifikation abgestimmt. Ne-
ben Anlagentechnik und Medium beein-
flusst das Reinigungsbehältnis Ergebnis 

und Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Ein 
weiterer Aspekt ist der Austrag der ent-
fernten Verschmutzungen aus dem Reini-
gungs-/Spülbad, damit sie sich nicht wie-
der auf den Bauteilen absetzen. Um einen 
kontinuierlichen Schmutzaustrag zu ge-
währleisten, ist eine anforderungsgerecht 
ausgelegte Badaufbereitung unverzichtbar. 
Ergänzt wird sie idealerweise durch Ein-
richtungen für die Kontrolle wichtiger 
Verfahrensparameter wie Reinigerkonzen-
tration, Temperatur, Spülwasserqualität 
und Filterzustand. 

Sowohl wässrige als auch Lösemittel-
anlagen bieten heute die Möglichkeit, Rei-
nigung und Konservierung/Korrosions-
schutz in einem System durchzuführen. 
Auch dies ist Thema bei der parts2clean.

rückkontamination vermeiden

Sobald die Teile aus der Reinigungsan-
lage fahren, geht es darum, die erzielte 
Sauberkeit in den nachfolgenden Schrit-
ten wie Entnahme, Kontrolle, Transport 
und Lagerung zu erhalten. Eine einfache 
Kapselung oder Abdeckung des Ent-
ladebereichs schützt die Teile vor einer 
Rückkontamination durch Umgebungs-
schmutz. Bei Werkstücken mit hohen 
Sauberkeitsanforderungen empfiehlt es 
sich, Ausgabe, Kontrolle und Verpackung 
in einem Sauberbereich oder Sauberraum 
durchzuführen. Um Bauteile während des 
Transports oder der Lagerung vor Korrosi-
on zu schützen, werden sogenannte VCI-
Verpackungen (Volatile Corrosion Inhibi-
tor) angeboten. Es handelt sich dabei um 
Verpackungsmaterialien, die innerhalb der 
Verpackung eine korrosionsgeschützte At-
mosphäre bilden und gleichzeitig Schutz 
vor Schmutz von außen bieten.

know-how rund um die bauteil- 
und Oberflächenreinigung

Ergänzende Informationen und Know-
how bietet das dreitägige Fachforum der 
parts2clean. Die Vorträge zu unterschied-
lichsten Themen der industriellen Teile- 
und Oberflächenreinigung werden simul-
tan (deutsch-englisch/englisch-deutsch) 
übersetzt.

Zeitgleich mit der parts2clean und 
der O&S werden auf dem Stuttgarter 
Messegelände die LASYS, internationale 
Fachmesse für Laser-Materialbearbeitung, 
sowie die AUTOMOTIVE Expo, ein 
Zusammenschluss von fünf verschiede-
nen Messen aus dem Automotive-Bereich 
durchgeführt. 
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 Fachaufsatz

komparative untersuchungen mit eine m Multilayer-, silber- und 
Zinnoberflächensystem
auch der vierte teil der reihe „neue hoch-
leistungsfähige beschichtungen für steck-
verbindersysteme im Vergleich zu ag – es 
muss nicht immer ‚edel’ sein“ thematisiert 
die entwicklung alternativer schichtsysteme 
im bereich der Oberflächenbeschichtungen.

Für eine zukunftsorientierte Entwicklung 
von innovativen, nachhaltigen und wert-
schöpfenden Produkten sowie Lösungen für 
das industrielle Umfeld der elektrischen Ver-
bindungstechnik ist es erforderlich, die tech-
nologischen Herausforderungen der Zukunft 
zu kennen. Vor dem Hintergrund steigender 
Rohstoffkosten, speziell von Edelmetallen 
und dem daraus resultierenden wachsenden 
Kostendruck auf die Herstellprozesse, rückt 
die Entwicklung alternativer Schichtsysteme 
im Bereich der Oberflächenbeschichtungen 
verstärkt in den Fokus der Anbieter elektri-
scher Verbindungstechnik. Derartige Schicht-
systeme werden insbesondere dahingehend 
untersucht, ob sie als Substitute für Edel-
metalloberflächen eingesetzt werden können 
oder die Performance bestehender Rein-
zinnsysteme erhöhen. Diese Schichtsysteme 
sollen dabei nicht nur den hohen technolo-
gischen Anforderungen genügen, sondern 
auch den ökonomischen Randbedingungen 
gerecht werden. Für eine Qualifikation der-
artiger Schichtsysteme ist es wichtig, neben 
Kenntnissen im Bereich der Applikationen 
auch Aussagen über ihre charakteristischen 
Eigenschaften treffen zu können. Die wich-
tigsten technologischen Anforderungen an 
die Eigenschaften dieser Schichtsysteme sind 
niedrige und zeitlich konstante Kontaktwi-
derstände, geeignete tribologische Kennwerte 
sowie eine Kompatibilität zu existierenden 
Oberflächensystemen. 

In der vorliegenden Studie wird ein Up-
date der Untersuchungsergebnisse an einem 
Multilayerschichtsystem auf Basis von Ni/Ag/
Sn vergleichend zu einer Silberoberfläche und 
einer Reinzinnoberfläche vorgestellt. Zum 
einen in seiner Einsatzfähigkeit als Substitut 
für Silberoberflächen und zum anderen als 
High-Performance-Zinnoberfläche. Analoge 
Untersuchungen, auch mit dem Fokus der 
Kreuzbarkeit der verschiedenen Schichtsyste-
me und der damit verbundenen charakteris-

tischen Ausfallmechanismen, wurden in [1], 
[3] und [15] vorgestellt. 

Zunächst werden in dieser Arbeit grund-
sätzliche schichtmorphologische Untersu-
chungen vorgestellt und eine Bewertung 
vorgenommen. Ferner wird auf die Ergeb-
nisse tribologischer Untersuchungen zu Ma-
kroreibung sowie Mikroreibung (Fretting) 
von gleichartigen Kontaktpaarungen einge-
gangen. Die Ergebnisse für Kontaktwider-
standsverhalten und tribologische Kennwerte 
der untersuchten Kontaktpaarungen werden 
insbesondere hinsichtlich des mechanischen 
Verschleißes beurteilt. Eine Reduktion des 
mechanischen Verschleißes im Bereich der 
Makroreibung ist erforderlich, um niedrige-
re Steck- und Ziehkräfte realisieren zu kön-
nen. Damit geht eine Erhöhung der Steck-
zyklenzahlen und somit eine Erhöhung der 
Lebensdauer einher. Darüber hinaus wird 
das Frettingverhalten untersucht, um eine 
umfassende Aussage über die Einsatzfähig-
keit des Multilayersystems treffen zu können. 
Anschließend werden, das Stadium der Mo-
dellkontakte verlassend, typische applikati-
onsspezifische Prüfungen an analog zu den 
Probeblechen beschichteten Steckverbinder-
systemen durchgeführt und bewertet. Die er-
zielten Resultate zeigen, dass die Makro- und 
mikrotribologischen Ergebnisse sehr gut mit 
den Ergebnissen der Steck- und Ziehkraft-
prüfung, der mechanischen Dauerprüfung 
aber auch mit der Thermoschockprüfung 
harmonieren. 

1 experimentelles 

1.1 Probenherstellung 
Bei den untersuchten Proben handelt es sich 
um eine organisch passivierte Standard-Sil-
beroberfläche, eine Reinzinnoberfläche und 
ein vergleichend dazu betrachtetes Multi-
layerschichtsystem. Das Silbersystem wurde, 
genau wie das Zinnsystem, galvanisch auf 
einem kupferhaltigen Grundwerkstoff auf-
gebracht, wobei die Silberoberfläche mit ei-
ner Nickelzwischenschicht versehen ist. Das 
ebenfalls auf einem kupferhaltigen Grund-
werkstoff galvanisch abgeschiedene Multilay-
ersystem (ML) besteht aus einer Nickel- (Ni), 
Silber- (Ag) und Zinnschicht (Sn) (Abbildung 
1). Durch einen im Anschluss an die Galva-

nik durchgeführten Reflowprozess (Wärme-
behandlung) wird durch gezielte Ausnutzung 
von Diffusionsprozessen eine intermetallische 
Phase (IMP) zwischen Ag und Sn eingestellt. 

Anschließend wurden Probenplättchen mit 
den Maßen 15 mal 21 Millimeter gefertigt 
und in die Hälfte der Plättchen eine Kalotte 
mit einem Durchmesser von drei Millimetern 
geprägt. Mit diesen Proben wurden dann die 
translatorischen Relativbewegungen zwi-
schen zwei Prüfkörpern (Kontaktpartnern), 
wie sie zum Beispiel in einem elektrischen 
Steckverbindersystem auf makroskopischer 
Skala beim Stecken und Ziehen der Kontakte 
oder auf mikroskopischer Ebene im Vibrati-
onseinsatz auftreten, simuliert [3]. 

1.2 tribologische untersuchungen 
Die Reib- und Verschleißversuche wurden 
auf einem speziell entwickelten Tribometer 
durchgeführt. Die tribologischen Eigenschaf-
ten und das Kontaktwiderstandsverhalten 
wurden in normaler Laboratmosphäre erfasst 
(Temperatur: 22 Grad; relative Luftfeuchte: 
50 Prozent). Speziell der Kontaktwiderstand, 
eine der wichtigsten Kenngrößen der elektri-
schen Verbindungstechnik, lässt Rückschlüsse 
auf sich ausbildende Grenzflächenschichten 
zwischen metallischen Kontaktpartnern wäh-
rend einer tribologischen Beanspruchung zu. 
Die Messung des Kontaktwiderstandes wurde 
dabei während eines jeden Reibzyklus gemäß 

abbildung 1: schichtaufbauten der untersuch-
ten Oberflächen. links oben: ag-Oberfläche 
mit ni-Zwischenschicht auf grundwerkstoff. 
rechts oben: Ml-system vor der Wärmebe-
handlung mit sn-, ag- und ni-schicht auf 
grundwerkstoff. links unten: Ml-Oberfläche 
nach Wärmebehandlung mit ag3sn-Phase 
zwischen sn- und ni-schicht. rechts unten: 
standard-Zinnsystem ohne Zwischenschicht
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der Millivoltmethode durchgeführt. Eine 
wichtige Rolle bei der Durchführung eines 
Reibversuchs spielt die Zusammenführung 
der Reibpartner. Die Reibpartner wurden 
hierbei durch einen „Soft-Touch“ in Kontakt 
gebracht und die Normalkraft anschließend 
langsam auf das Versuchsniveau geregelt. So-
mit wurde sichergestellt, dass nicht die Auf-
lastung bei der Probenzusammenführung, 
sondern lediglich die Verschleißmechanismen 
während eines Reibversuchs etwaige Fremd-
schichten auf den untersuchten Oberflächen 
zerstören. 

Für die Planung und Auswertung der tri-
bologischen Prüfungen wurden Methodiken 
der statistischen Versuchsplanung angewen-
det. Mit diesem Ansatz können auch die in 
der Tribologie zum Teil komplexen Wirkzu-
sammenhänge mehrerer unabhängiger Vari-
ablen mit einem geringeren experimentellen 
Aufwand ermittelt werden. In Tabelle 1 sind 
für die Makroreibungsversuche diejenigen 
Faktoren festgelegt, welche die direktesten 
und einfachsten Einflüsse auf die Zielgrößen 
erwarten lassen. Diese Faktoren wurden auf 
zwei Niveaus (niedrig und hoch) variiert, so-
dass sich ein 22-Versuchsplan ergibt. 

Während eines einzelnen Reibversuches 
wurden alle Parameter des Beanspruchungs-
kollektivs und der Struktur des tribotechni-
schen Systems konstant gehalten, sodass sich 
die auftretenden Reibkräfte beziehungsweise 
Reibkoeffizienten und die Kontaktwiderstän-
de als Funktionen der Beanspruchungsdauer 
darstellen lassen. Für die untersuchten Ober-
flächen werden typische Reibungszeit-Dia-
gramme dargestellt, für welche jeweils die über 
den Reibweg eines jeden Reibzyklus gemesse-
nen Reibungskräfte beziehungsweise Reibko-
effizienten und die korrespondierenden Über-
gangswiderstände gemittelt als Funktion der 
Reibzyklen aufgetragen sind [3]. 

Ferner wurden Mikroreibungsversuche 
durchgeführt, um die untersuchten Ober-
flächen insbesondere hinsichtlich ihrer Ein-
setzbarkeit im Feld beurteilen zu können, wo 
durch externe Vibrationen [4] oder Tempera-
turänderungen [5] Mikroreibungen respekti-
ve Fretting induziert  werden. Hierzu wurden 
Versuche bei einer Relativbewegung der Kon-
taktpartner von 40 μm und einer Frequenz 

von 10 Hz für 1, 2 sowie 4 N Kontaktnor-
malkraft durchgeführt. 

2 ergebnisse und Diskussion 

2.1 schichtaufbau des Multilayersystems 
Der Schichtaufbau des Multilayersystems vor 
und nach dem Reflowprozess wurde anhand 
von Schnitten in die Oberfläche untersucht, 
die durch Focused-Ion-Beam (FIB) herge-
stellt wurden. Die Ergebnisse sind in Abbil-
dung 2 dargestellt. 

Es sind signifikante Unterschiede hinsicht-
lich des Schichtaufbaus erkennbar. Liegt vor 
der Wärmebehandlung noch eine deutliche 
Trennung von Ag- und Sn-Schicht vor, ist 
diese nach der Wärmebehandlung aufgrund 
der Ausbildung der intermetallischen Ag3Sn-
Phase (IMP) kaum noch erkennbar. Die 
Wachstumsfront der IMP ist stark inhomo-
gen, dies begründet sich in unterschiedlichen 
Diffusionsgeschwindigkeiten für Volumen- 
und Korngrenzendiffusion. Durch diese In-
homogenitäten ergeben sich, allerdings un-
regelmäßig verteilt, oberflächennahe Bereiche 
mit freiem Zinn, die Restzinnschichtdicke 

beträgt im Mittel nur noch wenige hundert 
Nanometer [1,3]. 

2.2 Makroreibung 
2.2.1 silber – silber 
Für die Kontaktpaarung Ag-Rider auf Ag-
Flat ist den vier untersuchten Belastungskol-
lektiven ein innerhalb der ersten Reibwege 
von etwa 0,1 ansteigender Reibkoeffizient 
gemeinsam (Abbildung 3). 

Dieses Verhalten wird sowohl durch Ver-
formung vorhandener Mikrorauheiten als 
auch durch die Verdrängung der auf der Sil-
beroberfläche vorliegenden organischen Pas-
sivierung bedingt, welche innerhalb der ers-
ten Reibwege als Schmiermittel fungiert und 
mit steigender Anzahl an Reibwegen aus dem 
Kontaktbereich verdrängt wird. In Folge bei-
der Mechanismen steigen die Verformungs-
arbeit sowie die Oberflächenadhäsion und 
somit der Reibkoeffizient an. 

 Fachaufsatz

komparative untersuchungen mit eine m Multilayer-, silber- und 
Zinnoberflächensystem

im fokus

abbildung 2: focused-ion-beam-schnitte der 
Multilayeroberfläche vor (links) und nach der 
reflowbehandlung (rechts). Vor der reflowbe-
handlung sind die einzelnen schichten deutlich 
voneinander getrennt zu erkennen. nach der 
reflowbehandlung liegt die intermetallische 
ag3sn-Phase zwischen einer dünnen ag- und 
sn-schicht vor.

Versuch  
Nr. 

Kontakt- 
normal- 
kraft F 
[N] 

Reibweg 
s [mm] 

Reib- 
geschwin-
digkeit v 
[mm/min] 

1 2 2 45 

2 4 2 45 

3 2 2 450 

4 4 2 450 

tabelle 1: 2²-faktorstufenkombinationen der 
tribologischen Makroreibungsversuche 

abbildung 3: grafische Darstellung der reib-
koeffizienten der untersuchten silberoberfläche 
für unterschiedliche belastungskollektive

abbildung 4: grafische Darstellung der 
kontaktwiderstände der untersuchten silber-
oberfläche für unterschiedliche belastungs-
kollektive 
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Zwischen den unterschiedlichen Be-
lastungskollektiven zeigen sich für die Sil-
beroberfläche ab etwa zehn Reibwegen si-
gnifikante Unterschiede hinsichtlich des 
Reibkoeffizienten. Bei der niedrigen Ge-
schwindigkeit ergeben sich im Vergleich zu 
der hohen Geschwindigkeit höhere Reib-
koeffizienten. Diese Beobachtung kann auf 
die für alle Belastungskollektive beobachtete 
Kaltverschweißung der Silberoberfläche vom 
Rider auf den Flat zurückgeführt werden, wo-
bei der Kaltverschweißungsprozess für nied-
rige Geschwindigkeiten stärker ausgeprägt 
ist. Für die hohe Kontaktkraft von 4 N ge-
genüber der niedrigen Kontaktkraft von 2  N 
zeigt sich ein stabileres Verhalten der Reibko-
effizienten. 

Das Verhalten der Kontaktwiderstände ist 
für die unterschiedlichen Belastungskollektive 
komparabel (Abbildung 4). Innerhalb der ers-
ten 40 Reibwege sinkt der Kontaktwiderstand 
geringfügig ab und verbleibt anschließend auf 
einem konstanten Niveau von etwa 4 mOhm. 
Dabei zeigen sich für die hohe Kontaktkraft 
von 4 N erwartungsgemäß geringfügig niedri-
gere Kontaktwiderstände als für 2 N. 

In Abbildung 5 sind charakteristische 
Erscheinungsbilder eines Ag-Flats sowie ei-
nes Ag-Riders nach einer tribologischen 
Beanspruchung abgebildet. Ein derartiges 
Erscheinungsbild ist für alle untersuchten Be-
lastungskollektive festzustellen. Die Kaltver-
schweißung der Silberoberfläche von Rider 
auf Flat ist deutlich erkennbar. In Folge der 
Kaltverschweißung liegt auf dem Rider die 
unter der Ag-Oberfläche vorliegende Nickel-
schicht frei vor. 

Die Multilayerschichten zeigen ein wesent-
lich harmonischeres Verhalten in ihrem 
Reibverhalten (Abbildung 6). Hier sind die 
Unterschiede in den Reibkoeffizienten für 
verschiedene Geschwindigkeiten kaum si-
gnifikant und liegen zwischen 0,4 und 0,6. 
Für alle Versuche beginnen die Reibkoeffi-
zienten innerhalb der ersten zehn Reibwege 
von einem niedrigen Niveau an zu steigen. 
Der Anstieg des Reibkoeffizienten kann von 
mehreren Faktoren abhängen. Zu nennen 
sind die Verformung der Mikrorauheiten 
der beteiligten Oberflächen im Kontaktbe-
reich und die damit verbundene zu leistende 
Verformungsarbeit sowie eine zunehmende 
Oberflächenadhäsion aufgrund der sukzes-
siven Entfernung von Verunreinigungen 
und Oxidationsprodukten, die zu Beginn 
der Reibzyklen als eine Art Festschmierstoff 
auf der Kontaktoberfläche zufällig verteilt 
vorzufinden sind. Der beobachtete Effekt 
des Anstiegs der Reibkoeffizienten, sowie 
der deutlich ausgeprägtere Anstieg der Kon-
taktwiderstände in den ersten Reibzyklen 
an den reflowbehandelten Proben, konnte 
auch in [6] nachgewiesen werden. Verant-
wortlich für dieses Verhalten ist mit großer 

Wahrscheinlichkeit die verwendete Soft-
Touch-Probenzusammenführung, mit der 
zunächst eine Zerstörung von Mikrorauhei-
ten und Fremdschichten weitestgehend ver-
mieden wird, welche dann zu Versuchsbeginn 
zunächst als „Festschmierstoff“ fungieren 
[1,3]. An den Anstieg der Reibkoeffizienten 
schließt sich ein Gleichgewichtszustand der 
tribologischen Prozesse an, was sich in einem 
annähernd konstanten Reibkoeffizienten äu-
ßert. Dieser Gleichgewichtszustand wird bei 
niedrigen Geschwindigkeiten früher erreicht. 
Abweichungen, welche in Form von Rei-
bungsspitzen, Stick-Slip-Effekten oder Kurz-
zeitfluktuationen auftreten, begründen sich 
in der stochastischen Natur der elementaren 
Reibungsmechanismen im Kontaktbereich 
[2, 7, 8]. 

Das Kontaktwiderstandsverhalten ist über 
die Dauer der Reibzyklen gesehen annähernd 
konstant (Abbildung 7). Niedrigere Kontakt-
kräfte führen zu leicht höheren Wider-

im fokus

abbildung 5: charakteristische element-Ver-
teilungsbilder eines ag-riders (links) und ei-
nes ag-flats (rechts) nach 200 reibwegen. ag 
ist in Magenta dargestellt, ni in türkis.

abbildung 6: grafische Darstellung der reib-
koeffizienten der untersuchten Multilayerober-
fläche für unterschiedliche belastungskollek-
tive 
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standswerten, ebenso höhere Geschwin-
digkeiten. Insgesamt zeigen sich im Vergleich 
zu Silber geringfügig höhere Kontaktwider-
stände. Auffällig für die Multilayeroberfläche 
ist die Veränderung der Kontaktwiderstände 
innerhalb der ersten fünf Reibzyklen. Hier 
sind ein steiler Anstieg auf Werte zwischen 8 
und 14 mOhm und ein ebenso steiler Abfall 
auf das Anfangsniveau zu verzeichnen. Die-
ser Effekt kann nur dadurch erklärt werden, 
dass durch die Reflowbehandlung der Muster 
Oxidationsprodukte an der Oberfläche ent-
standen sind, die innerhalb der ersten Zyklen 
durch Verschleißmechanismen zerstört wer-
den. Erst danach stellt sich eine rein metalli-
sche Kontaktierung ein. 

Die Verschleißspuren auf Rider und Flat 
sind für die Multilayeroberfläche im Ver-
gleich zu Silber für alle untersuchten Belas-
tungskollektive deutlich geringer ausgeprägt 
(Abbildung 8). Dies begründet sich in der 
hohen Härte des Schichtsystems von etwa 

600  HV [3]. Auffällig ist ein charakteristi-
scher, geringfügiger Materialübertrag vom 
Flat auf den Rider, sodass in der Folge Nickel 
im Bereich der Reibspur auf dem Flat detek-
tiert werden kann. 

Bei allen durchgeführten Versuchen an reinen 
Zinnoberflächen kann der Effekt des sich per-
manent mit jedem Reibzyklus verändernden 
Reibkoeffizienten, mehr oder weniger stark 
ausgeprägt, beobachtet werden (Abbildung 
9). Bei hohen Geschwindigkeiten (450 mm/
min) stellt sich circa ab dem 40. Reibzyklus 
der niedrigste Reibkoeffizient von circa 0,3 
ein. Danach erfolgt bis zum 150. Zyklus ein 
gleichmäßiger leichter Anstieg der Reibkoef-
fizienten auf 0,5, die dann bis zum Ende der 
Belastung auf einem konstanten Niveau ver-
bleiben. 

Bei langsameren Geschwindigkeiten 
(45  mm/min) steigt der Reibkoeffizient ab 
dem 40. Zyklus sprunghaft auf Werte zwi-
schen 0,7 und 0,9 an. Verantwortlich für die-
sen Anstieg sind Oberflächendurchriebe bis 
auf das Grundmaterial. 

Die Erhöhung der Kontaktwiderstände 
ab dem 40. Zyklus ist vermutlich auf oxidier-

te Zinnpartikel, die innerhalb der Reibspur 
verbleiben, zurückzuführen. Gleiches Verhal-
ten und der Vergleich zu wärmebehandelten 
Proben wurde auch schon in [12] diskutiert. 
Durch diese Art „dritter Körper“ bewegen 
sich die Gleitkontakte aufgrund der hohen 
Reibgeschwindigkeit wie auf „Rollen“ und 
die Bildung metallisch blanker Kontaktstel-
len wird behindert (10). 

abbildung 7: grafische Darstellung der  
kontaktwiderstände der untersuchten Multi-
layeroberfläche für unterschiedliche belas-
tungskollektive 

abbildung 9: grafische Darstellung der reib-
koeffizienten der untersuchten Zinnoberfläche 
für unterschiedliche belastungskollektive 

abbildung 10: grafische Darstellung der kon-
taktwiderstände der untersuchten Zinnoberflä-
che für unterschiedliche belastungskollektive

abbildung 8: charakteristische element-Ver-
teilungsbilder eines Ml-riders (links) und ei-
nes Ml-flats (rechts) nach 200 reibwegen. ag 
ist in Magenta dargestellt, ni in türkis und sn 
in gelb.
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Die Verschleißspuren auf Rider und Flat 
sind für die Zinnoberflächen im Vergleich zu 
Multilayeroberflächen an allen untersuchten 
Belastungskollektiven deutlich stärker ausge-
prägt. Durch die weiche Zinnschicht werden 
deutlich größere Kontaktflächen erreicht, die 
dann einen erhöhten Verschleiß nach sich 
ziehen. Besonders deutlich wird dies bei sehr 
langsamen Reibgeschwindigkeiten. 

2.3 Mikroreibung (fretting) 
Die Mikroreibversuche (Abbildung 12 bis 
14), stellen Versuche dar, die in den Anwen-
dungen Vibrationseinflüsse oder Mikrobewe-
gungen bei unterschiedlichen Ausdehnungs-
koeffizienten simulieren sollen. 

Silber ist ein stabiles Oberflächenmaterial 
und als Fretting unauffällig bekannt, da nur 
geringfügig Abrieb auftritt und sich keine Oxi-
dationsprodukte sowie Reibungspolymere aus-
bilden [9]. Da Silber jedoch zur Ausbildung 
von Sulfiden und Chloriden neigt, ist für die 
Anwendung von Silber in der elektrischen Ver-
bindungstechnik eine Passivierung notwendig. 
Aufgrund der Stabilität von Silber hinsichtlich 
Fretting wurden keine Mikroreibungsversuche 
mit Silber, sondern lediglich für die Multilay-
er- und Zinnoberflächen durchgeführt. 

Für die Multilayerschicht zeigt sich bei einer 
Kontaktnormalkraft von 1 N innerhalb der 
ersten Reibwege ein sprunghafter Anstieg des 
Kontaktwiderstandes auf über 35  mOhm. 
Ursächlich für diesen Anstieg sind vermut-
lich auf der Oberfläche vorliegende Oxida-
tionsprodukte und Fremdschichten, welche 
insbesondere aus dem Reflowprozess stam-
men. Diese Fremdschichten stören den elekt-
rischen Kontakt zunächst, werden dann aber 
mit steigender Anzahl an Reibwegen suk-
zessive zerstört. Hierdurch ist der Abfall des 
Kontaktwiderstandes auf 8 mOhm bei etwa 
3.000 Reibwegen zu begründen. Da eine 
Kontaktkraft von 1 N nicht ausreicht, um im 
Rahmen der Mikrobewegungen entstehende 
Reibkorrosionspartikel aus der Kontaktzone 
zu entfernen [10], kommt es anschließend 
ab etwa 3.000 Reibwegen zu einem sukzes-
siven Anstieg des Kontaktwiderstandes auf 
bis zu 80 mOhm. Die Zinnoberfläche zeigt 
schon nach wenigen hundert Reibzyklen ei-
nen Anstiegt des Kontaktwiderstandes auf 
400 mOhm. Als Folge der zyklischen Re-
lativbewegung wird die harte Oxidschicht, 
die stets als dünne Schicht auf Zinnoberflä-
chen vorzufinden ist, durchbrochen und die 
Oxidpartikel in die darunter liegende weiche 
Zinnschicht gepresst. Die wiederholten zykli-
schen Reibbewegungen führen dazu, dass die 
immer wieder neu entstehenden Oxidschich-
ten zerstört werden und eine Anhäufung von 
Oxidpartikeln in der Zinnmatrix stattfindet. 
Dies führt nach einer bestimmten Anzahl 
von Reibzyklen zu einem steilen Anstieg des 
Kontaktwiderstandes [13]. Die Erhöhung der 
Kontaktkraft minimiert beziehungsweise ver-

zögert die Reibkorrosion, wie in Abbildung 
13 und 14 zu erkennen ist. Dieser Effekt wur-
de unter anderem auch in [14] beschrieben. 

Für eine Kontaktnormalkraft von 2 N zeigt 
sich bereits ein stabiles Verhalten des Kon-
taktwiderstandes über 10.000 Reibwege. 
Innerhalb der ersten Reibwege ist ein 

im fokus

abbildung 12: grafische Darstellung des kon-
taktwiderstandes der untersuchten Multilayer- 
und Zinnoberfläche für eine kontaktnormal-
kraft von 1 n 

abbildung 13: grafische Darstellung des kon-
taktwiderstandes der untersuchten Multilayer- 
und Zinnoberfläche für eine kontaktnormal-
kraft von 2 n 

abbildung 11: charakteristische element-Ver-
teilungsbilder eines sn-riders (links) und eines 
sn-flats (rechts) nach 200 reibwegen. sn ist 
in gelb dargestellt, cu in rot.
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lediglich schwach ausgeprägter Anstieg 
von 6 auf 7 mOhm zu erkennen, wobei der 
Kontaktwiderstand anschließend wieder auf 
ein stabiles Niveau von etwa 6 mOhm ab-
sinkt. Für eine Kontaktnormalkraft von 4 N 
zeigt sich ein zu 2 N identisches Verhalten des 
Kontaktwiderstandes über 10.000 Reibwege. 
Bei der oberflächenanalytischen Beurteilung 

sind die unterschiedlichen Erscheinungsbil-
der der Kontaktzonen der Multilayerober-
fläche für die verwendeten Kontaktnormal-

kräfte auffällig (Abbildung 15). Die stärksten 
Beschädigungen der Oberfläche sind entge-
gen der Intuition für eine Kraft von 1 N zu 
verzeichnen, hier kommt es zu einem großflä-

chigen wechselseitigen Materialübertrag zwi-
schen Rider und Flat, sodass teilweise Nickel 
und sogar Cu-Grundmaterial frei vorliegen. 
Zudem sind Oxide sowie Partikel im Kon-
taktbereich erkennbar. Das Aufbrechen 

im fokus

abbildung 14: grafische Darstellung des kon-
taktwiderstandes der untersuchten Multilayer- 
und Zinnoberfläche für eine kontaktnormal-
kraft von 4 n

abbildung 15: charakteristische element-Ver-
teilungsbilder eines Ml-riders (links) und ei-
nes Ml-flats (rechts) nach 10.000 reibwegen. 
Oben: 1 n, Mitte: 2 n, unten: 4 n. ag ist in 
Magenta dargestellt, ni in türkis, sn in gelb, 
cu in rot und O in grün. 

abbildung 16: charakteristische element-Ver-
teilungsbilder eines sn-riders (links) und eines 
sn-flats (rechts) nach 10.000 reibwegen. 
Oben: 1 n, Mitte: 2 n, unten: 4 n. sn in gelb, 
cu in rot und O in grün. 
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der harten Ag3Sn-Phase und ein nachfolgender Material-
übertrag werden vermutlich durch die im Kontaktbereich vor-
liegenden (Oxid-)Partikel bedingt, welche lokale Defekte in der 
harten IMP induzieren können und dadurch ein Ausbrechen der 
IMP begünstigen [11]. Für 2 N ist für die gesamte Kontaktzo-
ne ein Materialübertrag von Rider auf Flat erkennbar, auf dem 
Rider liegt dadurch freies Nickel vor. Oxide sind lediglich am 
Rand des Kontaktbereiches erkennbar. Für 4 N erscheinen die 
Kontaktbereiche am unauffälligsten, es sind keine Ausbrüche 
oder Materialüberträge der IMP zwischen den Kontaktpartnern 
erkennbar. 

Dies ist vermutlich dadurch zu begründen, dass das freie 
Restzinn auf der Oberfläche der Kontaktpartner bei einer Kon-
taktkraft von 4 N als „Festschmierstoff“ fungiert und somit einen 
Verschleiß der harten IMP verhindert. Insgesamt ist anzumer-
ken, dass die Größe und der Grad der Beschädigung der Multi-
layeroberfläche in dem untersuchten Kraftbereich mit steigender 
Kraft abnehmen [1]. 

Die Zinnschichten zeigen aufgrund der weichen Zinnmatrix 
ein anderes Verschleißverhalten als das Multilayerschichtsystem. 
Bei einer Kontaktkraft von 1 N findet im Mittel ein gleichmä-
ßiger, wechselseitiger Materialtransfer auf beide Kontaktseiten 
statt. Mit zunehmender Kraft vergrößern sich die Kontaktberei-
che und der Materialtransfer vom Rider auf den Flat erhöht sich. 
Dies führt dazu, dass zum einen Bereiche mit Oberflächendurch-
rieben auf dem Rider zunehmen und zum anderen am Ende der 
Reibspuren auf dem Flat deutlich größere Zinnanhäufungen 
vorzufinden sind. 

Die Ergebnisse der Untersuchungen an gleichartigen Kon-
taktpartnern hinsichtlich ihres Verhaltens im Bereich der Mak-
ro- sowie Mikroreibung zeigen, dass die untersuchte Multilay-
eroberfläche insbesondere für hohe Kontaktkräfte und somit 
Flächenpressungen, wie sie in High-Performance-Kontakten 
oftmals Anwendung finden, eine vielversprechende Alternative 
zu einer Silberoberfläche darstellt. 

2.4 applikationsversuche 
In Applikationsversuchen soll nun weiterführend die Übertrag-
barkeit der positiven Ergebnisse der Modellkontaktversuche hin-
sichtlich des Reib- und Verschleißverhaltens sowie des stabilen 
Kontaktwiderstandsverhaltens während der Mikroreibversuche 
(Fretting) untersucht werden. Hierzu wurden reale Steckver-
binderkontakte mit den Oberflächensystemen Zinn, Silber und 
Multilayer versehen. Die Wärmebehandlung der Multilayer-
schicht erfolgte in einem Reflowofen. 

Besonders bei hochpoligen Steckverbindern besteht die Forde-
rung nach einer Minimierung der Steck- und Ziehkraft, um die 
manuelle Bedienbarkeit zu gewährleisten und das Risiko einer 

im fokus

abbildung 17: 
Übersicht der 
steck- und Zieh-
kraft im ersten 
steckzyklus
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Beschädigung der Baugruppen bei zu hoher Krafteinwirkung 
während des Steckens einzuschränken [13]. In Abbildung 17 
ist der Verlauf der Steck- und Ziehkraft des ersten Zyklus für 
die drei verschiedenen Oberflächensysteme dargestellt. Der 
Verlauf der Steckkraft ist in zwei Bereiche unterteilt. Im ersten 
Bereich der Einsteckphase gleitet der Buchsenkontakt auf der 
Einführkontur des Kontaktstiftes und wird dabei gleichzei-
tig gespannt. Im Berührungspunkt zwischen Feder und Stift 
wirkt normal zur Oberfläche die Kraftkomponente Fn und 
tangential die Reibungskraft Fr, die miteinander über den dy-
namischen Reibwert μ verknüpft sind (Abbildung 18). Der 
Maximalwert der Steckkraft hängt von der Kontaktnormal-
kraft, dem Reibwert und der Geometrie der Einführungs-
kontur ab. Nachdem die Feder vollständig gespannt ist, wird 
der zweite Bereich durchlaufen. Beim Ziehen wechselt die 
Kraftrichtung, der Maximalwert der Ziehkraft ist gleich der 
Reibungskraft Fr.

Die maximale Steckkraft beträgt für Silber in Steckrichtung 
140 N, für Zinn 80 N und für Multilayer 75 N. Beim Zie-
hen werden Kräfte für Ag von 95 N, für Sn 90 N und für 
ML 54  N gemessen. Da die Normalkräfte, Geometrien und 
Einführkonturen bei allen verwendeten Mustern vergleich-
bar sind, müssen die Unterschiede in den Kräften allein auf 
den Reibwert zurückzuführen sein. Die in den Makroreib-
versuchen festgestellte Minimierung des Reibwertes um circa 
45  Prozent von Multilayer gegenüber Silber und Zinn spiegelt 
sich in den tatsächlichen Steck- und Ziehkräften der realen 
Steckverbinderkontakte wider. 

In einem weiteren normativen, applikationsspezifischen 
Versuch wurde die mechanische Dauerprüfung über 150 Zy-
klen betrachtet. 

Hier ist es wichtig, dass im Verlauf der Steckzyklen eine ge-
wisse Konstanz der Kontaktwiderstände gegeben ist. Die rei-
ne Zinnoberfläche wurde an dieser Stelle nicht betrachtet, da 
hier nur zwischen 20 und 30 Steckzyklen realisiert werden 
können. In Abbildung 19 sind die Kontaktwiderstände zwi-
schen Ag und ML im Vergleich dargestellt. Die vom Niveau 
etwas höher liegenden Widerstände der ML-Schicht sind mit 
der Leitfähigkeit der Ag3Sn-Phase und der deutlich höheren 
Oberflächenhärte zu erklären. Abbildung 20 zeigt den Kraft-
verlauf während der 150 Zyklen. Auch hier ist eine deutli-
che Reduzierung der Steck- und Ziehkräfte erkennbar. 

abbildung 19: 
Übersicht der 
kontaktwider-
stände während 
der mechani-
schen Dauerprü-
fung

abbildung 18: vereinfachte 
Darstellung der in der ein-
steckphase wirkenden kraft-
komponenten
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Der Vergleich der Abbildung 21 und 
22 zeigt, dass der Oberflächenverschleiß der 
ML-Schicht deutlich geringer ausfällt. 

Eine weitere Prüfung, die an realen Steckver-
binderkontakten durchgeführt wurde, ist die 
Temperaturwechselprüfung. Diese Prüfung 
soll die Auswirkungen einer Folge von Tem-
peraturwechseln auf den Prüfling beschreiben, 
vor allem vor dem Hintergrund der Reiboxida-
tion (Fretting). Aufgrund der Wärmeausdeh-
nungskoeffizienten der verwendeten Werkstof-
fe führt der hohe Temperaturhub von Minus 
55 Grad Celsius auf Plus 125 Grad Celsius 
zu einer Längenänderung innerhalb der Kon-
taktstelle. Diese induzierte relative Längenän-
derung liegt in einem ähnlichen Bereich wie 
die Reibwege der Mikroreibversuche. Wie in 
Abbildung 23 zu erkennen ist, stellen sich für 
Zinnoberflächen nach nur wenigen hundert 
Zyklen deutliche Widerstandserhöhungen 
ein. Die Silberoberflächen zeigen während der 
durchgeführten 2.000 Schockzyklen keinerlei 
Widerstandsänderungen. Auch die Multilayer-

schicht zeigt einen nahezu konstanten Wider-
standsverlauf, wenngleich auf etwas höherem 
Niveau als die Silberoberfläche, bedingt durch 
die schlechtere Leitfähigkeit der Ag3Sn-Phase 
und der deutlich höheren Oberflächenhärte 
der Schicht. 

3 fazit 

Die Untersuchungen zeigen, dass eine durch 
Reflowbehandlung gezielt eingestellte Ni/Ag/
Sn-Multilayeroberfläche im Vergleich zu einer 
Silberoberfläche insbesondere für hohe Kon-
taktnormalkräfte sowohl im Bereich der Mik-
ro- als auch der Makroreibung eine vergleich-
bare elektrische und mechanische Performance 
aufweist. Aufgrund der hohen Härte und Ver-
schleißfestigkeit der Multilayeroberfläche, in 
erster Linie zurückzuführen auf die sich aus-
bildende Ag3Sn-Phase, konnte die Erwartung, 
dass gegenüber Silber eine größere Anzahl an 
Steck- und Ziehzyklen von Steckverbindern 
bei konstantem Kontaktwiderstand möglich 
ist, erfüllt werden. Der reduzierte Verschleiß 
führt somit im Vergleich zu Silber zu längerer 
Lebensdauer und höherer Zuverlässigkeit in ei-
nem Steckverbindersystem. Auch Frettingpro-
zesse können für das untersuchte Multilayer-
system bei hohen Kontaktkräften – analog zu 
der Eigenschaft von Silber – nicht beobachtet 
werden. Auffällig für die Fretting-Eigenschaf-
ten der Multilayeroberfläche ist jedoch eine 
mit sinkender Kraft zunehmende Beschädi-
gung der Oberfläche in Form von Ausbrüchen 
der Ag3Sn-Phase. 

Insgesamt zeigen die Untersuchungen, 
dass sich mit einer gleichartigen Multilayer-
Kontaktpaarung zu Silberoberflächen ver-
gleichbare tribologische sowie elektrische 
Eigenschaften erreichen lassen. Insbesondere 
unter Berücksichtigung dessen, dass in High-

Performance-Applikationen Silberoberflächen 
nahezu ausschließlich bei hohen Kontaktnor-
malkräften Anwendung finden, sind für eine 
Verwendung der untersuchten Multilayerober-
fläche als Substitut der Silberoberfläche keine 
tribologischen oder elektrischen Nachteile zu 
erwarten.

4 ausblick 

Um ein grundlegendes Verständnis für die im 
Rahmen der Makro- als auch Mikroreibung 
respektive Fretting auftretenden Verschleiß-
prozesse der Oberflächen – insbesondere der 
Multilayeroberfläche – für gleichartige und 
gekreuzte Kontaktpaarungen weiterzuent-
wickeln, sind weitere Untersuchungen not-
wendig. Dazu sollen „Abbruchversuche“ 
durchgeführt werden, um Verschleißprozesse 
schrittweise nachvollziehen und entsprechen-
de Mechanismen identifizieren zu können. 
Ein besonderer Fokus soll dabei auf die bei 
niedrigen Kontaktnormalkräften im Rahmen 
des Frettings auftretenden Beschädigungen der 
Multilayeroberfläche sowie den Materialüber-
trag zwischen Kontaktpartnern gelegt werden. 
Zu klären ist dabei, ob tatsächlich (Oxid-)
Partikel für Materialausbrüche verantwortlich 
sind und ob es sich bei dem Materialübertrag 
um einen Kaltverschweißungsprozess handelt. 

In weiteren Versuchen ist die Eignung 
einer Multilayeroberfläche an realen Steckver-
binderkontakten nachzuweisen, insbesondere 
vor dem Hintergrund von Vibrationsbelastun-
gen und Schadgaslagerungen. Weiterhin soll 
hinsichtlich einer Substituierung von Silber-
Hochstromoberflächen die Eignung der Mul-
tilayeroberfläche für Hochstromanwendungen 
untersucht werden. 

Insgesamt stellt sich bei einer Substituie-
rung von Silberoberflächen durch die Multi-
layeroberfläche ein enormes Einsparpotenzial 
an Silber dar, sodass auch ökonomische Ge-
sichtspunkte eine wichtige Rolle für weitere 
Untersuchungen spielen. Ein wichtiger Aspekt 
ist dabei insbesondere die Einbindung eines 
entsprechenden Reflowprozesses in die Ober-
flächentechnik, um die verschleißfeste Silber-
Zinn-Phase im Verhältnis zur freien Restzinn-
schicht optimal und prozesssicher herzustellen. 
 

Thomas Wielsch, Marcel Mainka 

und Sascha Möller, Dr. Isabell Buresch 

abbildung 20: Übersicht der kräfte während 
der mechanischen Dauerprüfung

abbildung 23: grafische Darstellung der kon-
taktwiderstände der drei Oberflächen während 
der thermoschockzyklen

abbildung 21: ag 150 Zyklen mechanische 
Dauerprüfung

abbildung 22: Ml-schicht 150 Zyklen mecha-
nische Dauerprüfung
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Neues aus der Normung

neue richtlinie für die bewertung schwarzer Oberflächen 
von schrauben für die automobilindustrie
Die Projektgruppe „bewertung schwarzer 
Oberflächen“ des DsV-arbeitskreises „Ober-
flächen schutzsysteme“ hat eine modifizierte 
bewertungsrichtlinie erarbeitet.

Bislang wurde die Bewertung schwarzer 
Oberflächen von Prüfteilen wie Schrauben 
nach der DIN 34804:2002-10 /1/ vorge-
nommen. Hierfür wurde anhand von Bild-
reihen ein Vergleich zwischen den Kategori-
en S1 bis S10 und dem Ausgangszustand S0 
angestellt. 2012 erwies sich die Bewertung 
von Prüfteilen unterschiedlicher Verände-
rungsgrade nach dieser Norm in einem Ring-
versuch des Deutschen Schraubenverbandes 
e.V. (DSV) jedoch als unscharf und wenig 
praxistauglich. Die Projektgruppe hat des-

halb eine modifizierte Bewertungsrichtlinie 
erarbeitet, mit der die Klassifizierung und Be-
wertung von schwarzen Oberflächen präziser 
erfolgen kann, da sie nach quantifizierbaren 
Kriterien und unter Berücksichtigung des für 
die Farbveränderungen ursächlichen Mecha-
nismus erfolgt. Die Richtlinie ist abrufbar 
auf der Website des DSV unter: http://www.
schraubenverband.de/verband/oeffentlicher-
downloadbereich/dsv-richtlinien/.  

Weitere Informationen: 

Horst Dieterle, 

E-Mail: horst.dieterle@kamax.com, 

Tel.: 06633-79-426;

Dr. Stefan Beyer, 

E-Mail: sbeyer@schraubenverband.de, 

Tel.: 02331-9588-45)

Der DsV hat eine modifizierte richtlinie  
für die bewertung schwarzer Oberflächen  
von schrauben für die automobilindustrie  
erarbeitet.
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HANNOVER MESSE 2017

surfacetechnology area im rahmen der industrial supply
Das thema Oberflächentechnik wird auf der hannOVer Messe neu 
aufgestellt: Die bisherige Oberflächentechnik-Messe surfacetechno-
logy rückt als surfacetechnology area in die industrial supply hinein 
und bildet dort wie gehabt alle zwei Jahre das gesamte spektrum der 
Oberflächentechnik im rahmen der hannOVer Messe ab.

Dies haben die Deutsche Messe AG und die Unter-
nehmen im Beirat der SurfaceTechnology Mitte Januar 
gemeinsam beschlossen. Die neue SurfaceTechnology 
Area wird turnusgemäß das erste Mal 2017, vom 24. bis  
28. April, und dann weiterhin alle zwei Jahre einen Themenschwer-
punkt innerhalb der Industrial Supply, die internationale Leitmesse 
für innovative Zulieferlösungen und Leichtbau, darstellen. 
„Mit diesem Schritt folgten wir konsequent der Strategie, in den 
Kernbereichen zu wachsen sowie der zunehmenden Vernetzung von 
Themen und Branchen Rechnung zu tragen“, so Marc Siemering, 
Geschäftsbereichsleiter HANNOVER MESSE. „Der Bereich Ober-
flächentechnik ist und bleibt für die HANNOVER MESSE ein wich-
tiges Thema. Mit der neuen Struktur kommen wir den Bedürfnissen 
und Anforderungen unserer Aussteller besser entgegen und lassen 
gleichzeitig die etablierte Marke SurfaceTechnology bestehen.“ 

Das wesentliche Argument für die Positionierung einer SurfaceTech-
nology Area innerhalb der Industrial Supply ist, dass sich die Aussteller 
künftig im unmittelbaren Umfeld ihrer wichtigsten Zielgruppen befin-
den und die Besucherfrequenz für die Unternehmen spürbar zunehmen 
wird. Die Industrial Supply hat seit vielen Jahren einen starken Zulauf 

an Fachbesuchern – besonders auch aus dem Ausland. 
Zudem sind zahlreiche Aussteller der Industrial Supply 
bestehende oder potenzielle Anwender von Oberflächen-
technik. Dazu gehören Unternehmen aus den Bereichen 
Werkstoffe, Kleb- und Fügetechnik, Gießereiindustrie 

oder Leichtbau. Die Wertschöpfungsketten wachsen noch enger zu-
sammen. Genauso profitieren aber auch die Fachbesucher der Indust-
rial Supply: Sie finden ab 2017 die gesamte Wertschöpfungskette von 
der Vorbehandlung über Beschichtung und Nachbehandlung bis hin 
zum Endprodukt innerhalb einer Halle. Christoph Matheis, Hauptge-
schäftsführer des ZVO, begrüßt die Entscheidung: „Schon seit 2013 
sind wir gemeinsam mit unseren Mitausstellern der Meinung, dass die 
Oberflächentechnik als Querschnittsbranche in die Industrial Supply 
integriert werden sollte. Deutlich mehr als die Hälfte der Aussteller 
in den Industrial-Supply-Hallen sind Kunden der Unternehmen aus 
dem Bereich Galvanotechnik.“  
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ZVO-Oberflächentage 2016

Die ZVO-Oberflächentage kehren 
zurück nach garmisch-Partenkirchen
Der berg ruft: Der ZVO-kongress macht mit der 55. DgO-Jahresta-
gung vom 21. bis 23. september 2016 an einer der attraktivsten ta-
gungsdestinationen Deutschlands ganz im süden halt, dort, wo bay-
ern am schönsten ist. es erwartet sie wieder ein hochinteressantes 
kongressprogramm, anhand dessen die teilnehmer ihren Wissens-
stand ergänzen und aktualisieren können.  

Garmisch-Partenkirchen, gelegen am Fuße der Zugspitze – mit 2.962 
Metern Deutschlands höchster Berg – bietet Natur pur, Erholung, 
stille Winkel sowie kulturelle und kulinarische Höhepunkte. In die-
ser besonderen Mischung aus internationalem Flair und bayerischer 
Tradition bietet der ZVO wieder die Gelegenheit, Know-how zu sam-
meln, Informationen zu bündeln und den Wissensstand für die All-
tagsarbeit zu erweitern.

In der Bayernhalle von Garmisch-Partenkirchen richtet er zum 
zweiten Mal einen zünftigen bayerischen Begrüßungsabend aus. Das 
„Get-together“ anlässlich der ZVO-Oberflächentage 2007 ist dabei 
sicher noch vielen in bester Erinnerung geblieben. Für bayerische 
Schmankerl und Festzeltatmosphäre ist gesorgt.  

Die Attraktivität von Garmisch-Partenkirchen und Umgebung so-
wie gute Hotels in allen Preisklassen, bieten den besonderen Rahmen 
für die ZVO-Oberflächentage 2016.

Aus über 90 Vortragsvorschlägen wird derzeit ein äußerst attrak-
tives Kongressprogramm erstellt. Kongressprogramm und Online-
Anmeldungen für Teilnehmer und Aussteller werden voraussichtlich 
ab Anfang April unter www.oberflaechentage.de veröffentlicht. Wie 
in den Vorjahren lohnt eine frühzeitige Anmeldung: Bei Eingang der 
Anmeldung bis zum 30. Juni 2016 sparen Tagungsteilnehmer bis zu 
150 Euro und Aussteller sogar 400 Euro.

umfangreiches Vortragsprogramm 

Die Teilnehmer erwartet auch in diesem Jahr wieder ein hochkarätiges 
Programm mit Vorträgen unter anderem aus den Bereichen:
•	 Update	REACH
•	 Industrie	4.0	–	Bedeutung	für	die	Galvanotechnik	und	Betrachtung	

der Ist-Situation
•	 Funktionelle	Oberflächensysteme
•	 Anwendungsnahe	Zukunftstechnologien
•	 Kathodischer	Korrosionsschutz

•	 Forum	Bauteilreinigung
•	 Ergebnisse	aus	der	Forschung	–	Junge	Kollegen	berichten
•	 Bandgalvanisierung

Aufgrund der hohen Resonanz von fast 90 Vortragsvorschlägen 
ist das Programm des Oberflächenkongresses mittlerweile komplett 
vierzügig aufgebaut. Sehr erfreulich sind insbesondere die vielen Vor-
schläge aus dem Nachwuchsbereich: Der Programmpunkt „Junge 
Kollegen“ findet in diesem Jahr mit insgesamt neun Vorträgen wieder 
am Donnerstag statt.  

Insgesamt 72 Vorträge und Referenten – und damit sieben mehr 
als im vergangenen Jahr – werden wieder eindrucksvoll die Leistungs-
fähigkeit der Galvano- und Oberflächentechnik unter Beweis stellen. 
Der ZVO erwartet wie im letzten Jahr eine weitere Steigerung des 
Anteils von Teilnehmern aus dem Kunden- und Abnehmerkreis von 
Oberflächen.

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

Den mehrfachen Vorschlag, Schüler und Studenten ebenfalls die 
Tagungsteilnahme möglichst preisgünstig zu ermöglichen, hat die 
ZVO Service GmbH als ausrichtender Veranstalter aufgegriffen. Mit 
entsprechendem Nachweis können Schüler und Studenten für 50 Eu-
ro zuzüglich Mehrwertsteuer am Kongressprogramm teilnehmen (ex-
klusive Begrüßungsabend).

industrieausstellung 

In den letzten Jahren hat die den Kongress begleitende Industrieaus-
stellung einen immer größer werdenden Stellenwert. Die diesjährigen 
Räumlichkeiten im Kongresshaus Garmisch-Partenkirchen bieten 
ausreichend Platz und viele Möglichkeiten für die individuelle Kom-
munikation. Die Planungsskizze der im Vergleich zu 2007 deutlich 
ausgeweiteten Industrieausstellung finden Sie nebenstehend. Reser-
vierte beziehungsweise verfügbare Standflächen können Sie tagesaktu-
ell der  Auflistung im Internet unter www.oberflächentage.de/Indust-
rieausstellung entnehmen.

Die ZVO-Oberflächentage finden dieses Jahr vom 21. bis 23. september in garmisch-Partenkirchen statt.
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frühzeitige anmeldung lohnt sich

In den vergangenen Jahren war die Frühbucher-Aktion ein vol-
ler Erfolg, und auch in diesem Jahr wird die frühzeitige Anmel-
dung wieder belohnt: So reduziert sich für Kongressteilnehmer 
die Teilnahmegebühr um bis zu 150 Euro, für Aussteller um 
400 Euro, wenn die jeweilige Anmeldung bis zum 30. Juni ein-
geht. 

 
Zimmerkontingent über die  
tourismuszentrale

Wie in Garmisch-Partenkirchen üblich und bewährt, steht über 
die Tourismuszentrale unter dem Stichwort „ZVO-Oberflä-
chentage 2016“ ein großes Zimmerkontingent zur Verfügung. 
Ein entsprechendes Abrufformular finden Sie unter www.ober-
flächentage in der Rubrik Übernachtung. 

Planungsskizze der ZVO-Oberflächentage 2016
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Zweite Fachmesse für Entgrattechnologie und Präzisionsoberflächen

DeburringeXPO – die Zeichen stehen auf Wachstum

Verder Deutschland GmbH & Co. KG

neue hochdruck-Druckluftmembranpumpe

nach der erfolgreichen Messepremiere im 
Oktober 2015 hat schon mehr als die hälfte 
der aussteller der ersten DeburringeXPO ih-
re standfläche für die kommende Veranstal-
tung fest gebucht. Darunter sind zahlreiche 
„schwergewichte“ der branche zu finden. 
Dies lässt schon jetzt auf ein Wachstum der 
zweiten fachmesse für entgrattechnologie 
und Präzisionsoberflächen schließen, die 
vom 10. bis 12. Oktober 2017 auf dem Mes-
segelände in karlsruhe stattfindet.

Mit 108 Ausstellern und 2.038 Fachbesu-
chern aus 31 Ländern ist es dem Veranstalter 
der DeburringEXPO gelungen, 2015 eine 
Messepremiere nach Maß hinzulegen. Frag-
lich war jedoch, wie sich die Fachmesse für 
Entgrattechnologien und Präzisionsoberflä-
chen weiterentwickeln würde. Die Antwort 
darauf scheint bereits jetzt gefunden. Denn 
Anfang Februar 2016 – 20 Monate vor Mes-
sebeginn – konnte Hartmut Herdin, Ge-
schäftsführer der veranstaltenden fairXperts 
GmbH & Co. KG, vermelden, dass über 50 
Prozent der Erstaussteller ihre Standfläche für 
die kommende Veranstaltung vom 10. bis 
12. Oktober 2017 in Karlsruhe schon fest 
gebucht haben. „Die gute und frühzeitige 
Nachfrage nach Standfläche überrascht uns 
selbst etwas und freut uns natürlich sehr. Sie 
ist aber auch ein Beleg dafür, dass die An-
bieter von Produkten, Verfahren, Prozessen 
und Dienstleistungen für das Entgraten und 
die Herstellung von Präzisionsoberflächen 
die DeburringEXPO bereits nach der ersten 
Veranstaltung als ihr Messe-Zuhause sehen“, 
erklärt Hartmut Herdin. Dass dies so ist, 

verdeutlicht die Aussage von Günter Gölz, 
Geschäftsführer der Benseler Entgratungen 
GmbH: „Eine Messe wie die Deburring-
EXPO war eigentlich längst überfällig. Das 
Interesse der Fachbesucher ist enorm, sehr 
viele brachten Musterteile mit, für die sie Lö-
sungen suchten. Die Besucher wissen, was sie 
suchen, möchten problemorientiert beraten 
werden und sich nicht nur kundig machen, 
was es überhaupt am Markt gibt. Eine wirk-
lich ganz tolle Resonanz und wir sind froh, 
dass der nächste Termin schon steht.“

Neben zahlreichen Erstausstellern haben 
sich verschiedene neue Unternehmen schon 
für eine Teilnahme an der kommenden Fach-
messe für Entgrattechnologien und Präzisi-
onsoberflächen entschieden. Entsprechend 
hochkarätig besetzt ist bereits die Ausstel-
lerliste, wie ein Blick auf die Homepage der 
Messe zeigt (www.deburring-expo.de).

Werkstoff- und branchenübergreifen-
des ausstellungsspektrum

Das Ausstellungsportfolio der Deburring-
EXPO konzentriert sich auf Produkte, Anla-
gen, Verfahren, Prozesse und Dienstleistun-
gen für das Entgraten und Verrunden sowie 
die Herstellung von Präzisionsoberflächen 
bei Bauteilen aus praktisch allen Werkstoffen 
und aus allen Branchen. Schulung und Fach-
literatur sind weitere Bereiche, die auf der 
Fachmesse vertreten sind.

Wissen als attraktives rahmen-
programm

Abgerundet wird das Angebot der Fachmesse 
durch das integrierte, dreitägige Fachforum. 

Es zählte 2015 mit 1.472 Besuchern an den 
drei Messetagen zu den Highlights der Erst-
veranstaltung. Diese gefragte Wissensquelle 
wird auch auf der DeburringEXPO 2017 
nicht fehlen. Besucher haben hier die Mög-
lichkeit, sich durch Vorträge über Grund-
lagen und Expertenwissen zu innovativen 
Technologien für das Entgraten und Verrun-
den sowie für die Herstellung von Präzisions-
oberflächen zu informieren. Praxisbeispiele 
und Benchmark-Lösungen bieten darüber 
hinaus Ideen und Anregungen, um Prozes-
se im eigenen Unternehmen zu optimieren. 
Weitere Informationen, das komplette Aus-
stellungsprogramm und die vorläufige Aus-
stellerliste unter www.deburring-expo.de. 

Doris Schulz

Die neue Hochdruck-Druckluftmembran-
pumpe von Verder ist eine doppeltwirkende 
Druckluftmembranpumpe und erreicht eine 
Druckübersetzung von 2:1. Die Pumpe ist als 
Edelstahl- und Aluminiumpumpe lieferbar. 
Das typische Einsatzgebiet dieser Pumpen ist 
überall dort, wo der benötigte Förderdruck 
höher ist als der Steuerluftdruck.

Die Hochdruck-Druckluftmembranpumpe 
Verderair VA 25 HP erreicht bis zu 17,2 bar 
Förderdruck und eine maximale Förderleis-
tung von 174 l/min. 

Verder Deutschland GmbH & Co. KG

Retsch-Allee 1-5, 42781 Haan

02104-2333-200, mail@verder.de

www.verder.de

Die DeburringeXPO, fachmesse für entgrat-
technologie und Präzisionsoberflächen, findet 
2017 vom 10. bis 12. Oktober auf dem Mes-
segelände in karlsruhe statt.
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hochdruck-Druckluftmem-
branpumpe Va 25 hP

anzeige
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Technische Universität Ilmenau

tribologische und elektrische unter-
suchungen an galvanisch verzinnten 
kontaktoberflächen
Zinn wird im bereich der elektrischen Ver-
bindungstechnik als kostengünstige schutz-
schicht für das korrosionsanfällige kupfer 
eingesetzt. steigende anforderungen an die 
Produkte hinsichtlich handhabung und le-
bensdauer erfordern eine stetige Weiterent-
wicklung einerseits der mechanischen und 
andererseits der beschichtungstechnischen 
gestaltung.

Das Schichtsystem für eine Kontaktoberflä-
che mit seinen elektrischen, chemischen und 
mechanischen Eigenschaften ist ein komple-
xes Detail von Produkten der elektrischen 
Verbindungstechnik. Der in erster Linie zu 
berücksichtigende Parameter für die Gewähr-
leistung der elektrischen und thermischen 
Funktion ist der Kontaktwiderstand. Stecker-
kontakte (Abb. 1) stellen ein tribologisches 
System dar, Steckvorgänge und während des 
Betriebs auftretende Vibrationen führen zu 
Reibverschleiß. Verschlissene Schichten ha-
ben einen Anstieg des Kontaktwiderstands 
durch Korrosion zur Folge. Die Wahl der 
Oberflächenbeschichtung muss also nicht 
nur die grundsätzliche Funktion des Pro-
duktes gewährleisten, sondern beeinflusst 
auch die Lebensdauer maßgeblich. Die He-
rausforderung besteht in einer aufeinander 
abgestimmten und anwendungsspezifischen 
Parametrierung des Kontaktsystems.

Mit seiner geringen Härte, hohen Dukti-
lität und seinem Oxidationsverhalten  unter-
scheidet sich Zinn in seinem Verschleiß- und 

Widerstandsverhalten von Kontaktmateriali-
en wie Silber oder Gold. Zinn wird in Schicht-
dicken von üblicherweise 3 bis 12 μm einge-
setzt. Matt- und Glanzzinnschichten werden 
in der Industrie aus schwefelsauren und me-
thansulfonsauren Elektrolyten abgeschieden. 
Nickel als Zwischenschicht wirkt als Diffusi-
onsbarriere und verhindert die Bildung von 
intermetallischen Phasen zwischen Kupfer 
und Zinn, welche die Eigenschaft einer gerin-
gen elektrischen Leitfähigkeit aufweisen und 
deswegen im Kontaktbereich unerwünscht 
sind. Außerdem ist der Einsatz von Nickel-
schichten als Mittel zur Reduzierung der 
Whiskerbildung bekannt.

Im Rahmen des Promotionsvorhabens  
werden Verschleißmodelle für unterschied-
liche Kontaktgeometrien entwickelt, welche 
die materialwissenschaftlichen Besonderhei-
ten des Zinns berücksichtigen. Außerdem 
werden Vorgehensweisen zur Ermittlung der 
notwendigen Kontaktkraft unter Gewähr-
leistung eines geringen Kontaktwiderstands 
erarbeitet.

Die elektrischen Untersuchungen er-
folgen an einem Kontaktkraft-/Kontaktwi-
derstandsmessgerät mit den Möglichkeiten 
der Programmierung eines dynamischen 
Kraftverlaufes und der Durchführung einer 
Vierleitermessung. Für die tribologischen 
Untersuchungen wird eine Reibvorrichtung 
verwendet, an der die Kontaktkraft eingestellt 
und die Reibkraft gemessen werden kann. 
Die Verschleißspuren werden mikroskopisch 

tobias Dyck erlangte seinen bachelor- 
und Masterabschluss an der hochschule 
Ostwestfalen-lippe. er ist Mitarbeiter 
des unternehmens WagO kontakttech-
nik gmbh & co. kg, das für seine inno-
vative, auf federkraft basierende an-
schlusstechnik bekannt ist, und das auf 
basis dieser technologie komponenten 
der elektrischen Verbindungstechnik 
und automatisierungstechnik für den 
internationalen Markt fertigt. als exter-
ner Doktorand des fg elektrochemie 
und galvanotechnik an der tu ilmenau 
unter der betreuung von Prof. andreas 
bund befasst er sich mit galvanisch ab-
geschiedenen kontaktoberflächen für 
die elektrische Verbindungstechnik.

Zur Person

ausgewertet (Abb. 2). Es werden Probekör-
per aus Kupfer verwendet, die durch einen 
Prägevorgang mit unterschiedlichen Kon-
taktgeometrien und anschließend galvanisch 
mit verschiedenen Schichtsystemen versehen 
werden. 

Das Ziel der Untersuchungen ist die Er-
mittlung optimaler Schichtsystem- und Kon-
taktparameter für den Werkstoff Zinn. 

Weitere Informationen:

Prof. Andreas Bund

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

andreas.bund@tu-ilmenau.de

www.tu-ilmenau.de/wt-ecg

Tobias Dyck

Tel.: +49 (0)571/887-77341

tobias.dyck@wago.com

www.wago.de

abbildung 1: schematische Darstellung eines steck-
verbinders mit leiteranschluss (WagO serie 734)

abbildung 2: Verschleißspuren aus 
Versuchen an Zinnoberflächen
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BIA Slovakia s.r.o. ist ein deutsch-französisches Joint Venture, das in der Slowakei (Nitra) galvanisierte Kunststoffteile für die Automobilindustrie pro-
duziert. Zielgruppen dieser Kunststoffgalvanik in Nitra sind der französische und der osteuropäische Automobilmarkt. Das Werk hat im Frühjahr 2014 
die Produktion mit dem ersten Galvanikautomaten aufgenommen. Eine zweite Galvanoanlage ist bereits in Planung und soll noch 2016 in Betrieb 
genommen werden.

Ihre Aufgaben:
• Abstimmung und Informationsaustausch mit der BIA Geschäftsfüh-

rung und dem französischen Partner
• Weiterentwicklung eines Steuerungssystems und der unternehmens-

weiten Führungs- und Wertekultur
• Förderung bzw. Entwicklung der einzelnen Teams hinsichtlich einer 

optimalen Schnittstellenfunktion zwischen dem Galvanik-, dem  
Fertigungsleiter und dem Qualitätsleiter

• Optimierung der Produktionsabläufe und der logistischen Systeme 
innerhalb des Dreischichtbetriebes zwecks termingerechter und 
kostenoptimaler Lieferung an das europäische Kundenumfeld

• Erarbeitung von Investitionsvorschlägen sowie Begleitung der  
Inbetriebnahme einer zweiten Galvanoanlage

• Erkennung und Beseitigung von möglichen Fehlerquellen
• Führung und Verantwortung für die Abteilungen Buchhaltung und 

Personal

Wir suchen für unseren Standort in Nitra (Slowakei) einen

Werksleiter (m/w)

BIA Kunststoff‐ und Galvanotechnik GmbH & Co. KG
Untengönrather Str. 73, 42655 Solingen
www.bia-kunststoff.de

Ihr Profil:
• Abschluss als Diplom- oder Wirtschaftsingenieur/in oder  

Diplom-Kaufmann/frau
• Mehrjährige Berufserfahrung als Produktions- oder Fertigungsleiter/

in aus dem KFZ-Zulieferungsbereich
• Idealerweise Fachkenntnisse zum Thema Spritzguss oder  

Oberflächenveredelung
• Hands-on-Mentalität, Teamgeist, Qualitätsbewusstsein
• Slowakische und englische Sprachkenntnisse, Deutschkenntnisse  

sind wünschenswert

Bewerben Sie sich bei uns!
Bevorzugt per Online-Bewerbung über www.bia-kunststoff.de. Dort kön-
nen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstel-
lungen und frühestmöglichem Eintrittsdatum hochladen.
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abwasseranlagen – steuerungen

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

MkV gmbh 
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@agw.de
www.antech-guetling.de

abwasseranlagen – steuerungen

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

edelmetall-rückgewinnung

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

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

lohngalvanik

iMr metal powder technologies gmbh
Jessenigstraße 4
A-9220 Velden/Österreich
Tel. + 43 (42 74) 41 00, Fax -30
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
Rheinstraße 4
79350 Sexau
Tel. (0 76 41) 9 35 00-0, Fax -999
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
Rheinstraße 4
79350 Sexau
Tel. (0 76 41) 9 35 00-0, Fax -999
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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antech-gÜtling Wassertechnologie gmbh
Merowingerstraße 7 
70736 Fellbach
Tel. (07 11) 51 85 50-0, Fax -100 
info@agw.de
www.antech-guetling.de

rückgewinnung, Wasseraufbereitung

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

trocknungsanlagen

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

Verdampferanlagen

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

Wasserbehandlung-kreisläufe

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

schichtdickenmessung, Materialanalyse

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

technischer galvanobedarf

lukas-erZett Vereinigte schleif- und 
fräswerkzeugfabriken gmbh & co. kg
Gebrüder-Lukas-Straße 1
51766 Engelskirchen
Tel. (0 22 63) 84-0, Fax -300
le@lukas-erzett.de, www.lukas-erzett.com

schleifen und Polieren

bezugsquellen

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

Pumpen- und filtrationstechnik
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unternehmensticker

kiesOW Dr. brinkMann verstärkt kompetenzteam

Zum 1. Januar 2016 übernahm  
Dr. Alexander Jimenez die Position des 
deutschen OEM-Managers für den Kor-
rosionsschutz und die dekorative Be-
schichtung und ist somit der zukünftige 
Ansprechpartner für alle deutschen 
OEMs der Automobilbranche weltweit. 
Ziel von KIESOW DR. BRINKMANN ist 
es, Unternehmen der Automobilindustrie 
zu innovativen Produkten und Verfahren zu verhelfen. Dabei unterstützt  
Dr. Jimenez die OEMs, Systemlieferanten und Kunden in der Konzeption,  
Entwicklung und Umsetzung mit kundenspezifischen Lösungen.

Dr. Jimenez verfügt über 17 Jahre Berufserfahrung im funktionalen und deko-
rativen Bereich. Nach seinem Studium und der Promotion im Fach Chemie an 
der Kölner Universität war er in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen 
verschiedener Galvanofachfirmen in Deutschland tätig.

+ + +
bia chemiepreis belohnt experimentierfreude

Zum vierten Mal zeichnete die Firma BIA Kunststoff- und Galvanotechnik 
GmbH & Co. KG jetzt Projekte von Realschülern aus, die sich mit Themen rund 
um die Chemie befasst haben. „Ziel der Auszeichnung ist es, bei Schülern Inte-
resse für Chemie zu wecken und deren Experimentierfreude zu belohnen“, er-
klärt BIA Personalleiterin Pia Franzen. 

In diesem Jahr präsentierten neun 
Schülerinnen und Schüler der 9. und 
10. Klassen der Realschule Vogel-
sang und der Theodor-Heuss-Real-
schule in Solingen spannende Expe-
rimente. Sechs von ihnen wurden 
bereits zum 2. Mal mit dem BIA 
Chemiepreis ausgezeichnet. Neben 
einer Urkunde erhielt jeder Teilneh-
mer auch einen Gutschein. 

Aufwändige Versuche rund um das 
Thema Laugen, die Herstellung von 
Seifen mit Natronlauge, Vorkommen 
und Verwendung von Ameisensäure 
oder Pflanzenfarbstoffen – die Viel-
falt der Themen und die professio-
nelle Präsentation der jungen For-
scher beeindruckte die Jury.

+ + +
ausbildung von brandschutzhelfern durch Qubus

Laut Gesetzgeber und Unfallversicherungsträger/BG müssen 10 Prozent der 
beschäftigten Mitarbeiter in gewerblichen Betrieben als BrandschutzhelferInnen 
ausgebildet werden. QUBUS bietet die fachliche Unterweisung zum Brand-
schutzhelfer, die einen theoretischen und einen praktischen Teil mit Lösch-
übungen am Brandschutzsimulator beinhaltet, in regelmäßigen Seminaren in 
Schwäbisch Gmünd an. Die erfolgreichen Teilnehmer erhalten ein Zertifikat zur 
Bestätigung. Verantwortlicher Ausbilder ist Holger Patzelt, Brandschutzgutach-
ter mit langjähriger Erfahrung bei der Feuerwehr Aalen. 2016 bietet QUBUS 
folgende Schulungstermine an: 15. April, 15. Juli, 23. September und 4. No-
vember. Die Termine beginnen jeweils um 13.00 Uhr. Insgesamt handelt es 
sich hierbei um fünf Unterrichtseinheiten à 45 Minuten. Die Kosten je Teilneh-
mer (mind. 8 bis max. 15) einschließlich Schulungsunterlagen, Verbrauchsma-
terialien und Seminargetränken, belaufen sich auf 290,- Euro (zuzüglich der 
gesetzlichen Mehrwertsteuer). Ab 8 Teilnehmern bis maximal 15 Teilnehmern 
besteht auch die Möglichkeit einer Brandschutzhelferausbildung direkt im  
Unternehmen vor Ort. Auf Anfrage können die Teilnehmer zusätzlich in Form 
einer 30-minütigen Verlängerung als Evakuierungshelfer ausgebildet werden. 
Für Rückfragen stehen Ihnen Frank Schüle, schuele@qubus.de,  

Die jungen Preisträger des bia chemie-
preises (vorne v.l.): sanae Mallal, Max 
Münch, Pamela Weber; (hinten v.l.): 
celina raftellis, Justin Janko, sergej 
laub, robin Piwonski, Marcel Minkus, 
sarah hoppe

Dr. alexander  
Jimenez, deutscher 
OeM-Manager für 
korrosionsschutz 
und dekorative  
beschichtung bei 
kiesOW Dr. 
brinkMann
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recht und rat

neuer entwurf zum brünieren von bau-
teilen aus eisenwerkstoffen

Mit dem Ausgabedatum März 2016 ist 
der Entwurf DIN 50938:2016-03 „Brü-
nieren von Bauteilen aus Eisenwerkstof-
fen – Anforderungen und Prüfverfahren“ 
erschienen. Stellungnahmen zu diesem 
Entwurf können im Rahmen der Ein-
spruchsfrist bis zum 12. Juni 2016 an die 
NMP-Geschäftsstelle unter Verwendung des Norm-Ent-
wurf-Portals www.entwuerfe.din.de oder als Datei per  
E-Mail an janine.winkler@din.de in Form einer Tabelle  
gerichtet werden.

§

unternehmensticker

Tel. +49 7171-10408-0, und für die Anmeldung Marcus 
Sorg, sorg@qubus.de, Tel. +49 7171-10408-20, zur Ver-

fügung. + + +
rhein-sieg rundschau porträtiert WMV

Die WMV Apparatebau GmbH aus Windeck an der Sieg ist 
seit 1970 erfolgreich im Anlagen- und Maschinenbau. 
Heute läuft im Unternehmen alles digital ab. Selbst das Ar-
chiv mit Konstruktionsplänen aus fast 46 Jahren Firmenge-
schichte wurde in den vergangenen Jahren komplett digita-
lisiert. Dabei ist das Mitglied der Oberflächenbranche derart 
fortschrittlich, dass sogar die Presse drüber berichtet. So hat 
die Rhein-Sieg Rundschau am 16. Februar 2016 einen wirk-
lich lesenswerten Beitrag über WMV veröffentlicht. Der Ar-
tikel mit dem Titel die „Erfolgsstory eines Maschinenbauers 
im Maueler Siegbogen“ ist abrufbar unter http:// 
www.rundschau-online.de/rhein-sieg/maschinenbauer- 
in-windeck-sote,15185860,33802074.html.

+ + +
Josef andrek als sachverständiger öffentlich bestellt und 
vereidigt

Dipl.-Ing. Josef Andrek, Geschäftsfüh-
rer der IGOS Institut für Galvano- und 
Oberflächentechnik Solingen GmbH & 
Co. KG, wurde am 27. Oktober 2015 
in Wuppertal zum öffentlich bestellten 
und vereidigten Sachverständigen für 
„Beschichtungen von metallischen 
Werkstoffen und Schadensanalyse“ 
bestellt. Josef Andrek konnte die Prü-
fungskommission der IHK Wuppertal 
durch seine langjährige Erfahrung und 
seine umfangreichen Fachkenntnisse 
im Bereich der Oberflächentechnik 
überzeugen. Durch die öffentliche Bestellung eines Sach-
verständigen wird Gerichten, Behörden, der Wirtschaft und 
der Allgemeinheit eine besonders zuverlässige und glaub-
würdige Personen zur Seite gestellt. Darüber hinaus sind 
Sachverständige auch als Privatgutachter, Berater und 
Schlichter gefragt. Das Institut für Galvano- und Oberflä-
chentechnik Solingen GmbH & Co. KG ist der neutrale und 
unabhängige Ansprechpartner für Unternehmen im Bereich 
der Beschichtungs-, Oberflächen- und Galvanotechnik. 
Mehr Informationen unter www.igos.de.

Josef andrek, 
igOs-geschäfts-
führer
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Das deutsche BIP ist 2015 nach ersten Be-
rechnungen des Statistischen Bundesamtes 
mit 1,7 Prozent gewachsen. Wachstumsim-
pulse kamen vor allem vom privaten Kon-
sum; mit einem Plus von 1,9 Prozent brachte 
er einen Wachstumsbeitrag von 0,5 Prozent-
punkten für die Gesamtwirtschaft. Steigende 
Löhne, Rekordbeschäftigung und sinkende 
Energiepreise sorgten für eine gute Kauflaune 
der Verbraucher. Auch der Staatskonsum hat 
mit 2,8 Prozent Wachstum deutlich zugelegt. 
Hier machen sich vor allem die Milliarden-
kosten für Unterbringung und Integration 
der Flüchtlinge bemerkbar.

Die Investitionen in Ausrüstungen erhöh-
ten sich ebenfalls um 3,6 Prozent, blieben aber 
anhaltend unterhalb des Vorkrisenniveaus von 
2008 und zeigten weiterhin nicht die erhoffte 
Dynamik. Sie lieferten lediglich einen gerin-
gen Wachstumsbeitrag im Jahr 2015. Wenn 
die Unternehmen trotz des historischen Zin-
stiefs wenig in die Zukunft investieren, ist das 
wenig ermutigend, weil damit das Fundament 
für zukünftiges Wachstum fehlt.

Ähnliches gilt für die Bauinvestitionen. 
Das bescheidene Plus der Bauinvestitionen 
(0,2 Prozent) könnte zwar teilweise an den 

Wirtschaftsbarometer

Wetterkapriolen des letzten Jahres gelegen 
haben, denn an sich sind die Rahmenbe-
dingungen gut. So dürften niedrige Zinsen 
und sichere Arbeitsplätze den Wohnungsbau 
gestützt haben; aber die gewerblichen und/
oder öffentlichen Bauinvestitionen dürften 
schwach gewesen sein – damit ergibt sich 
kein guter Ausblick für die Infrastruktur in 
Deutschland.

Der Außenhandel hat 2015 nur geringe 
Wachstumsimpulse geliefert, weil die Impor-

te stärker zulegten (5,7 Prozent) als die Ex-
porte. Die deutschen Ausfuhren nahmen um 
5,4 Prozent zu und damit etwas kräftiger als 
im Zehnjahresschnitt.

Trotz der im historischen Vergleich über-
durchschnittlichen Dynamik enttäuschen die 
Exporte vor dem Hintergrund der starken 
Euro-Abwertung. Hier spürten die deutschen 
Unternehmen sicherlich die Nachfrageschwä-
che der Schwellenländer. 

 (Quelle: IKB)
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DGO

38. ulmer gespräch: Oberflächentechnik für die 
Mobilität von morgen – Verfahren und Vergleich
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

auch das 38. ulmer gespräch findet wieder 
traditionell im edwin-scharff-haus in neu-ulm 
statt.
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DGO

15. norddeutscher galvanotag

DGO

7. südwestfälischer Oberflächentag

Der nunmehr 15. Norddeutsche Gal-
vanotag findet am 19. Mai 2016 um 
14:00  Uhr in Hannover-Altwarmbüchen 
statt. Auch in diesem Jahr haben die drei 
Bezirksgruppen Bielefeld, Hannover und 
Bremen/Hamburg/Oldenburg/Schles-
wig-Holstein ein vielseitiges Programm 
zusammengestellt. Dieses gliedert sich in 
die zwei Themenblöcke: 
1. Verfahren und Prozesskontrolle
2. Umwelt und Forschung.

Hochkarätige Referenten informie-
ren die Teilnehmer über die neuesten  
technologischen Entwicklungen. Unter 
anderem werden „in-situ“-Messungen 

und verschiedene galvanotechnische Pro-
zesse vorgestellt. Weitere Themen sind 
die aktuelle REACH-Situation sowie ein 
Bericht aus einem DGO-Fachausschuss. 

In der Pause gibt es ausreichend Gele-
genheit, mit den Referenten und den an-
deren Teilnehmern ins Gespräch zu kom-
men und Erfahrungen auszutauschen. 

Über eine rege Teilnahme am 
15.  Norddeutschen Galvanotag würden 
sich die Organisatoren sehr freuen. 

Weitere Informationen zur Teilnahme- und 

Anmeldebedingungen finden sie unter:

www.dgo-online.de/Veranstaltungen

Nach dem erfolgreichen Start des ers-
ten Südwestfälischen Oberflächentages 
2010 mit rund 100 Teilnehmern und 
den Fortsetzungen in den letzten Jahren, 
laden die Südwestfälische Industrie- und 
Handelskammer zu Hagen (SIHK) und 
die DGO-Bezirksgruppe Iserlohn am  
8. Juni 2016 ab 13:30 Uhr zum siebten 
Mal und wieder gemeinsam zum „Süd-
westfälischen Oberflächentag“ in die 
Kammer nach Hagen ein. Ein Hauptziel 
der Veranstaltung ist es, über aktuelle 
Entwicklungstrends bei Oberflächen und 
deren Herstellung mit Blick auf Design 
und Funktion zu informieren. Daher wird 
auch ein Ausblick auf die Zukunft der 
Oberflächen nicht fehlen. Die Veranstal-
tung soll interessierten Praktikern sowie 
Fach- und Führungskräften der Oberflä-

chentechnik in der Region Südwestfalen 
ein Forum für Informations- und Erfah-
rungsaustausch bieten sowie zur Knüp-
fung und Pflege persönlicher Kontakte 
dienen. Die Referenten stammen über-
wiegend aus dem Kreis der Anwender. 
Unter anderen wird Dr. Franz Gassner 
von der BMW-Group über die Zukunft 
von Chrom aus der Sicht der Automobil-
industrie referieren. Weitere Themen sind 
in Vorbereitung und werden circa einen 
Monat vor dem Veranstaltungstermin be-
kannt gegeben. Anmeldungen zu dieser 
Veranstaltung nimmt Svenja Schlönert, 
SIHK-Geschäftsstelle Lüdenscheid, ab so-
fort per Fax unter (02351) 9094-21 oder 
per E-Mail an schloenert@hagen.ihk.de 
entgegen. Die Teilnahme an der Informa-
tionsveranstaltung ist kostenlos. 

auch der 7. südwestfälische Oberflächentag 
findet wieder in der sihk in hagen statt.
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ZVO

grundlagen der galvano- und Oberflächentechnik
Das Grundlagenseminar Galvano- und Oberflächentechnik des 
ZVO ist sowohl bei Branchenunternehmen als auch in der Zulie-
ferindustrie sehr beliebt. Zielgruppen sind Abnehmer von Ober-
flächen wie Entwickler und Konstrukteure, technische Kaufleute 
und Einkäufer, aber auch Projekt- und Vertriebsingenieure im 
Anlagenbau sowie in der Verfahrenschemie und Seiten- und Wie-

dereinsteiger in die Galvano- und Oberflächentechnik. Die nächs-
te Veranstaltung findet vom 28. bis 30. Juni 2016 in Schwäbisch 
Gmünd statt.

Weitere Informationen und Anmeldung unter www.zvo.org/
Veranstaltungen, persönliche Beratung: mail@zvo.org, Tel. +49 
2103 / 25 56 10. 

DGO

DgO stuttgarter automobiltag 2016

FiT

grundlagenseminar Qualitätssicherung in der 
bauteilreinigung

Unter dem Motto „Leistungsträger Oberflä-
che im Automobil“ veranstaltet die DGO am 
30. Juni 2016 wieder den Stuttgarter Auto-
mobiltag.

Automobile sind heute hoch komplexe 
Konstruktionen, für die zahlreiche Indus-
triebereiche entscheidende Komponenten 
entwickeln und liefern. Auch die Oberflä-
chentechnik ist hierfür ein wichtiger Bereich, 
der sowohl funktionelle als auch dekorative 
Aufgaben erfüllen muss. Dabei kommen die 
Forderungen nicht nur von den Automobil-
konstrukteuren, sondern in zunehmendem 
Maße auch vom Gesetzgeber, beispielswei-
se in Form der Chemikalienverordnung 

REACH. Darüber hinaus müssen sich die 
Technologien dem Wettbewerb des Marktes 
stellen: hohe Qualität zu geringen Kosten.

Der DGO Stuttgarter Automobiltag 
2016 bietet aktuelle Beiträge zu den REACH-
konformen Entwicklungen im Bereich Ober-
flächentechnik und macht damit deutlich, 
dass auch in Zukunft hochqualitative Kor-
rosionsschutzschichten ebenso Bestandteil 
von Fahrzeugen sein werden wie die nicht 
wegzudenkenden, glänzenden Chromober-
flächen. Dazu werden nicht nur nationale, 
sondern auch Referenten aus dem europäi-
schen Ausland ihren Standpunkt vertreten. 
Erstmals werden auf der Tagung in Stuttgart 

Ergebnisse eines Verfahrensvergleichs über 
eine größere Anzahl an Schichtsystemen und 
von unterschiedlichen Herstellern gezeigt. 
Diese machen deutlich, dass Spezialisierun-
gen auf die unterschiedlichen Anforderungen 
unabdingbar sind, die durch die Kunden aus 
den OEMs erfolgen müssen. Die Oberflä-
chentechnik bietet nahezu für alle Heraus-
forderungen eine tragfähige Lösung. Die 
Veranstaltung findet am 30.  Juni 2016 im 
Mövenpick Hotel Stuttgart Airport & Messe 
statt. 

Weitere Informationen zur Anmeldung  

unter www.dgo-online.de/Veranstaltungen 

und unter www.dgo-stuttgart.de 

Die Workshop-Reihe QS Rein startet am 
28.  April 2016 in Frankenthal mit einem ein-
tägigen Workshop, bei dem grundlegendes 
Wissen zur qualitätssichernden Prozessführung 
gemäß FiT-Leitlinien mit Vorträgen vermittelt 
wird. Zur Problematik „Der richtige Weg zur 
optimalen Lösung aktueller Reinigungsaufga-
ben“ erarbeiten erfahrene Anwendungstech-
niker in Diskussion mit den Kursteilnehmern 
systematische Vorgehensweisen und vermit-
teln praktikable und bewährte Lösungsansätze 
für die Teilaufgaben in den Workshops:
•	 Auswahl	des	Reinigers	und	Festlegung	des	

Verfahrens
•	 Konzipieren	der	Reinigungstechnik
•	 Erarbeiten	der	Lösung	für	Prozesskontrolle	

und -steuerung

Darauf ausgerichtet findet vom 9. bis 10.  No-
vember 2016 ebenfalls in Frankenthal das 
Aufbauseminar „Grundlagen und Erfah-
rungsberichte zur Prozessoptimierung“ mit 
Vorträgen und praktischen Workshops statt. 
Erfahrene Applikationsingenieure präsentie-
ren am ersten Tag bewährte Messgeräte und 
-verfahren für das Überwachen des Reini-
gungsprozesses. Im praktischen Versuch de-
monstrieren sie den Kursteilnehmern deren 
nutzbringenden Einsatz für die Teilaufgaben:
•	 Prüfen	 der	 Bauteilsauberkeit	 –	 filmische	

Verunreinigungen
•	 Prüfen	der	Bauteilsauberkeit	–	partikuläre	

Verunreinigungen
•	 Tensidkontrolle	mit	Blasendrucktensiome-

tern

•	 Builderkontrolle	mit	Schallmessung
Am zweiten Tag demonstrieren zur Pro-

blematik „Reinigungstechnik – so funkti-
oniert es“ erfahrene Anwendungstechniker 
den Kursteilnehmern die Wirkungsweise 
von Reinigungsmechanismen und vermitteln 
Lösungsansätze sowie Richtlinien für deren 
praktische und effektive Nutzung zu den 
Themen:
•	 Ultraschall
•	 Chemie	(emulgierend,	demulgierend)
•	 Konzipieren	der	Reinigungstechnik

Programm und die Anmeldeunterlagen 
unter www.fit-online.org. FiT-Mitglieder er-
halten ermäßigte Preise. 
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ZVO-Veranstaltungskalender
termin Veranstaltung Ort kontakt

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.-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

15.11.2016 ZVO-Umweltforum 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

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

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



ZVOreport 2 | März 2016 51

Besuchen Sie uns!

31. Mai – 2. Juni

HALLE 9
STAND 2.1




